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Hypothekenaktienbanken, E 

In diesem Artikel (Bd. I S 1071) sind unter IL 1 S. 1072 1. Sp. Zeile, 10 v. o. noch 
folgende Hypothekenaktienbanken, die in neuerer Zeit begründet sind, nachzutragen: 

Name ‘Gründ.-Jahr‘ °  Eingez, Aktienkapital 
: Rheinisch - \Vestfälische Boden - Kredit- \ on \ 

. Bank in Köln (1594) 11.000 000 M. 
Westdeutsche Boden-Kredit-A nstalt in Z . on 

- » Köln: . (1894) 6500000 „ 
Hannoversche Boden- Kredit- Bank’ in 

- Hildesheim . (1896) 1000 000 „ 
Sächsische Boden - Kredit -- Anstalt in \ 

- » Dresden ; . 0 (1895) 5.000.000 „ 
Meckl.-Strelitz’sche Hypoihekenbank uU 

- Strelitz.und Berlin : . . (1896) 6000 000 „ 
Bayerische Boden - Kredit - Anstalt in 
Würzburg . (1895) \ 2.000.000 „ 

Schwarzbureische Hy pothekenbank in 
Sondershausen . . oe. (1895) 2750.00 „
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Jagd. 

1. Wesen und Bedeutung der I. 2. Jagdrecht |: 
“ und Jagdpolizei. a) Historische Entwickelung. 

b) Das moderne Jagärecht. c) Die jagdpolizei- 
lichen Vorschriften. 3. Wildschaden und Wild- 
schadenersatz. \ \ 

1, Wesen und Bedeutung der J. Die Jagd, 
d. i. die Occupation des freilebenden Wildes 
nach weidmännischen Grundsätzen, war in den 
Zeiten niedriger Kulturentwickelung ein Kampf 
des Menschen um seine Existenz und gleich- 
zeitig eine Erwerbsquelle (Wildbret, Felle, Häute, 
Pelzwerk, Horn). Schon zeitig wurde sie aber 
neben diesen Zwecken als Mittel zur Leibes- 
übung und Erholung geschätzt und gepflegt, und 
diese Wirkung ist es jetzt vornehmlich, welche 
der Jagd ihre Bedeutung verleiht. Sie wird als 
„des Waffendienstes fröhliche Schwester“ zu 
einem Gegenmittel gegen schädigende Wirkungen 
des hochentwickelten Kulturlebens in physischer 
und psychischer Beziehung (Sport). Ihre Fähig- 
keit, Erwerb zu schaffen und wirtschaftliche 
Güter zu liefern, ist demgegenüber nicht erheb- 
lich, Zwar sind .die Erträge immerhin hoch, 
z. B. betrug nach einer für das Jahr 1,/IV. 
1885/86 vorgenommenen Erhebung der Wert des 
Wildabschusses in Preußen rund 11,8 Mill. M., 
für Oesterreich wird derselbe 1883/85 auf jähr- 
lich 4,7 Mill. M., 1892 4,8 Mill. M. und das aus 
der Jagd fließende Volkseinkommen auf jährlich 
17 Mill. M. geschätzt. 

Nach einer Zusammenstellung von May im 
Weidmannsheil (Klagenfurt 1894) lieferte der 
Abschuß in Ocsterreich (1887—91) und in Preußen 
(1884/85) durchschnittlich jährlich: 

Preußen „ Oesterreich 
über-- pro ° über- ro 

\ . haupt 100qkm haupt: 100. qkm 
Rotwild ‚11570 402 14986 4,30 Damwild 2725 095: 8586 2,46 
Rehwild 61476 2245 109702 31,47 
Schwarzwild 2905 1,01 9391 2,69. 
Hasen . : 1263037 4398 2373499 680,97 Kaninchen 72155 251° "314116 901 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd. IL. 
  

Oesterreich Preußen 
über- ro ‘ über- ro \ 
haupt 100gqkm haupt 1 qkm 

Füchse 26579 98 85247 245 
Dachse 3361 12 5098 15° 
Iltisse 23192 81 271499 78 
Ottern 128 04 410 12 
Auerwild 4984. 17. : 397. O1 
Birkwild 9110 31 ‚6.036 1,7 
Haselwild . 10778 38 222 06. 
Rebhühner 934682 325,4 2251868 646,1 
Wachteln - 93608 32,62. 102839 29,52. 
Fasane . 142903 49,7 139628 40,9 
Waldschne- Bu = 
pfen 22946 80 41299: 11,8 

Moosschne- . 2 
fen oder ne 

- Bekass, 17629 61 52011 149 
Wildgänse . ° 1639 : 0,6 3125 : 09, 
Wildenten * 49888 174 270071 775 

Diesen Werten stehen aber neben schr er- 
heblichen Unkosten des Jagdbetriebes die Werte 
von beträchtlichen durch die’ Jagd und durch 
das Wild verursachten Beschädigungen in Feld 
und ‚Wald gegenüber. Zwar nimmt das Wild 
als Nahrung. großenteils solche Vegetabilien auf, 
welche anderweit nicht nutzbar sind. Dennoch 
ist der Wildschaden auch ohne zahlenmäßigen 
Nachweis in den Kulturstaaten weit höher ein- 
zuschätzen als jene Erträge. Die Jagd ist bei 
intensiver Bodenbenutzung geradezu ein Hemm- 
nis, wenn sie nicht in sehr mäßigen Grenzen 
gehalten wird. Anders in den der Kultur noch 
wenig erschlossenen Ländern. Hier (z. B. Si- 
birien, Canada, Teilen von Norwegen und Schire- 
den): bietet die Jagd für größere Teile der Be- 
völkerung noch heute eine hauptsächliche oder 
doch wesentliche Quelle für Nahrung und Unter- 
halt... nn 

Die materiellen Erträge der Jagd bestehen 
wesentlich in Wildbret, Häuten und Pelzwerk. 
Das Wildbret ist eine nahrhafte, gesunde Speise, 
doch .aber wegen seines’ Preises, und weil es in 
der Regel zu seiner schmackhaften Zubereitung 
kostspieliger Zuthaten bedarf, zumeist nur den 

1
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wohlhabenden Kreisen zugänglich. Letzteres darf 
auch von Wildleder und Pelzwerk gelten. Da- 
gegen gewährt der sportmäßige Betrieb der Jagd 
neben den unmittelbar den Jagenden zu gute 
kommenden Wirkungen indirekt manche Vor- 
teile, so den die Jagd nicht ausübenden Grund- 
besitzen oder den verpachtenden Gemeinden 
eine Erhöhung der Bodenrente aus dem Pacht- 
erlös, der stellenweise, besonders in der Nähe 
großer Städte, schr beträchtlich ist, ferner der 
ärmeren Bevölkerung einen Lohnverdienst aus 
Treiberdiensten und WWildtransport, endlich 
speciell für den den Freuden der Geselligkeit 
entrückten Forstmann eine Quelle der Erfrischung 
und der Anregung. Alle diese Wirkungen machen 
die Jagd zu einem Gegenstand des volkswirt- 
schaftlichen Interesses und der staatlichen Für- 
sorge. Die letztere hat dabei die Aufgabe, die 
Jagd in einem dem Kulturzustande angemessenen 
Umfange zu erhalten und zu ordnen und ihre 
Ausübung in einer andere Interessen nicht ge- 
fährdenden oder verletzenden Weise zu regeln. 

2. Jagdrecht und Jagdpolizei. a) Histo- 
rische Entwickelung. In den ältesten Zeiten 
des Germanentums, als das Land noch ungeteilt 
war, das Sondereigen nicht bestand, waren die 
unseßhaften Volkstämme hauptsächlich auf Vieh- 
zucht und Jagd zu ihrem Unterhalte angewiesen. 

. Später mehr seßhaft geworden, betrieben sie das 
"Weidwerk auf reichlich vorhandenen herrenlosen 
Jagdgebieten noch lange Zeit. Das Wild als 
res nullius konnte jeder freie Mann sich aneignen, 
gleichviel ob auf fremdem oder auf eigenem 
Boden: Insbesondere stand jedem Markgenossen 
die freie Pürsch in der gemeinen Mark (vergl. Art. 
„Forsten“, A.sub31. Bd. S.736)zu. Das Jagdrecht 
als Ausfluß desGrundeigentums bestand ursprüng- 
lich nach deutschem Rechte und im Gegensatz zum 
römischen Rechte wohl nicht (Bluntschli, Deut- 
sches Privatrecht). Allmählich mit der Zunahme 
des Ackerbaues und dem Anwachsen der Bevölke- 
rung wurde die Jagd für die Nahrungsbeschaffung 
entbehrlich, für die Ackerwirtschaft lästie. Im 
Laufe dieser. Entwickelung (8.—12. Jahrh.) er- 
fuhr denn auch. der freie Jagdbetrieb mannig- 
fache Einschränkungen, indem durch die Bann- 
legung (vergl. „Forsten“, A.sub 3) zunächst die 
Königsforsten der freien Jagd entzogen, späterhin 
‚das Jagdrecht durch die Inforestation auch 
auf fremdes Grundeigentum erstreckt wurde. 
Sowohl durch Verleihung als auch durch selb- 
ständige Aneignung ging es vielfach auf die welt- 
lichen und kirchlichen Herren über und gestaltete 
sich schließlich geradezu zu einem Herren- 
recht aus (15. Jahrh.). DieBauern und der Mittel- 
stand blieben davon ausgeschlossen. Eine weitere 
‚Verschiebung fand im späteren Mittelalter mit 
der Ausbildung der Landeshoheit statt. Das 
Jagdrecht wurde zum Regal (16. Jahrh.), indem 
die Landesherren esals Ausfluß ihrer Hoheitsrechte 
in Anspruch nahmen und. soweit als möglich auf 
das ganze Land auszudehnen’ suchten. Das Jagd- 
recht wurde dann wohl auch an Landsassen und 
‚Unterthanen verliehen. . Nur den  mächtigeren 
Grundherren wie auch den Städten gelang es, 
dasselbe für ihre Gebiete sich zu erhalten. Viel- 
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fach beschränkte sich das Regal auch nur auf 
die hohe Jagd, während die niedere als Herren- 
recht dem Adel und den Bürgern verblieb. Die 
Bauern waren zum Frondienst bei der Herren- 
jagd verpflichtet. Die Forstordnungen des 16. 
und 17. Jahrh. hatten fast nur die Pflege der 
Jagd und Erhaltung des \Vildstandes im Auge, 
selten auch den Schutz der Landwirtschaft gegen 
Wild- und Jagdschaden (Verbot unweidmännischen 
Jagens, Bestimmung von Schonzeiten, Verbot, 
den Wald während der Setzzeit zu’ betreten, 
Jagende Hunde zu halten, rigorose Strafen des 
Wilddiebstahls usw.). Die Wildbestände wurden 
dabei häufig sehr groß und richteten in Wald 
und Feld enormen Schaden an, dem der Land- 
wirt, wehrlos gegenüber stand. Die Jagd wurde 
zu-einer drückenden, oft unerträglichen Last für 
die Landbevölkerung und ein Hemmnis für die 
Bodenkultur. Zuerst die französische Revolution 
schuf darin Wandel. ‘Das Dekret v. 4./VIII. 1789 
hob das Jagdrecht auf fremdem Grund und Boden 
auf und .erklärte ein solches nur noch als Aus- 
fluß des. Grundeigentums. Diese Grundsätze 
ingen in den Code Napoldon über und kamen 

in dessen Geltungsbereich ‘sowie. weiterhin in 
einzelnen deutschen Staaten zur Anwendung. 
Allgemeine Geltung .erlangten sie erst 1848 in 
Deutschland (die in Frankfurt aufgestellten Grund-   rechte des deutschen Volkes, veröffentlicht 2./TII. 
1849, Preußen G. v. 31./X. 1848, Bayern G. v. 
4./V1. 1848, Sachsen Y. v. 13./ VIII. 1849, \Württem- 
berg G. v. 17./VIII 1849, Baden G. v. 10,/IV: 
1848, Oesterreich Pat. v. 7m. 1849). Die Fron- 
den und das Jagdrecht auf fremdem Grund wur- 
den meist ohne Entgelt aufgehoben, jeder Grund- 
eigentümer konnte auf seinem Gebiete un- 
umschränkt die Jagd ausüben. Sehr bald stellte 
sich heraus, daß man zu weit gegangen war. Im 
Interesse der öffentlichen Sicherheit und um 
einer völligen Vernichtung des Wildes vorzu- 
beugen, machten sich Einschränkungen unab- 
weislich nötig. Man konstruierte zunächst eine 
Sonderung zwischen dem eigentlichen untrennbar 
mit dem Grundbesitz ‚verbundenen Jagdrechte 
und der Befugnis zur Jagdausübung und machte 
die letztere abhängi von einer Reihe von Be- 
dingungen teils dinglicher teils persönlicher Art. 
Wesentlich auf dieser Grundlage entstand das 
heutige Jagdrecht. \ 

:b) Das moderne Jagdrecht. "Dasselbe ist 
fast durchaus landesgesetzlich geregelt und für 
die größeren Staaten in den folgenden Gesetzen 
enthalten: Preußen: Jagdpolizeigesetz v. 7./ID. 
1850 für den Bestand vor 1866, auf Nassau und 
Schleswig-Holstein durch V.v:30./IIL. 1867 undG.v. 
1,/II1. 1873 erstreckt, Erg.-Ges.v. 29./IV.1897 ; G.v. 
26./I1.1870, betr. Schonzeiten des Wildes mit Erg. 
v. 13./VII. 1897, Wildschadengesetz v. 11./VIL. 
1891, Jagdscheingesetz v. 31./VIL. 1895; für Han- 
nover und Hessen-Cassel sind die Jagdordnungen 
v. 11./IU. 1859 und G. v. 7./IX. 1865 teilweise 
in Geltung geblieben. — Bayern: rechtsrhein, 
Jagdgesetz v. 30./III. 1850, G.-v. 15./VI. 1850, 
betr.' den Ersatz des Wildschadens, Y. v. 5./X. 
1863, betr. Wildschonung. — Sachsen: Jagd- 
gesetz v. 1./XII. 1864, G. v. 22./VII. 1876, betr. 
Wildschonung, 'V. v. 13./V. 1851. — Württem-   berg: Jagdgesetz v. 27./X. 1855, G. v. 30,/VII.
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1656, betr. ‚Hegezeit. — Baden: Jagdgesetz v. 2/XI. 1850 und ‚Novelle v. 29./IV. 1886, . — 
Hessen: .:G. v. 26,/VIE. 1848, betr. Ausübun 
der Jagd, Wildschadenersatzgesetz v. 1/V1. 1895. 
—.Braunschweig: Jagdgesetz v. 8,/IX. 1848, 
G. v. 16,/IV. 1852, betr. Ausübung des Jagdrechts, 
6. v. 1./IV. 1879, betr. Jagdpolizei. — Elsaß. 
Lothringen: Jagdgesetz v. 7./I. 1881, Wild- schongesetz v. 7./V. 1883 und 8.,/V. 1889. — Die | 
Reichsgesetzgebung erfaßt nur einzelne Ge- 
biete des Jagdrechts: Strafrecht Str.G.B. gs 293 
—9%, 368, R.G. v. 22./III. 1888, betr. den Schutz 
von Vögeln, R.G. v. 19./V. 1891, betr. Handfeuer- 
waffen; das deutsche B.G.B, läßt die landes- gesetzlichen Vorschriften über die Jagd unberührt (Einf.-G. Art. 69—72) und erfaßt bloß den Wild- schadenersatz (vergl. unten sub 3). — Oester- reich: Pat. v. 7./IIL. 1849, V. v. 15./XI. 1852 
und zahlreiche Provinzialgesetze; Ungarn: Jagdgesetz von 1883, BE - 

Die Befumis zur Jagdausübung ist zumeist 
abhängig gemacht von einer gewissen Mindest- 
größe des zusammenhängenden Grundbesitzes, 
z. B. Preußen 300 Morgen (76,6 ha), Bayern im 
Flachlande 240 Tagewerk (81,8 ha), im Hoch- 
gebirge 400 Tagewerk (126,3 ha), Sachsen 300 
Acker (166 ha), Württemberg 50 Morgen (15,7 ha), 

größeren Raubtiere und solche, die überwiegend 
schädlich sind. Unbedingt jagdbar sind alle die 

5 | Tiere, welehe in den Jagdgesetzen als solche be- 
zeichnet sind, bezw. für die eine Schonzeit be- 
stimmt ist, im übrigen entscheiden’ zumeist das 
Herkommen und die älteren: Forstordnungen, 
z. B. in Preußen. Zu 

Als Beschränkung persönlicher Art gilt nahezu 
allerwärts die Lösung eines von der Jagdpolizei- 
behörde auszufertigenden Jagdscheines (Jagd- 
karte, Jagdpaß). \ = or 

Der Jagdschein kann oder soll Personen ver- 
sagt werden, von denen eine Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit oder ein Mißbrauch der 
Jagdbefugnis zu besorgen ist. Die Erteilung er- 
folgt gegen Bezahlung (unentgeltlich in einigen 
Staaten, z. B. Preußen, nur an Forst- und Jagd- 
beamte) und auf Zeit, allgemein auf 1 Jahr, 
außerdem für 1--3 Tage, in Ungam auch für 
30 Tage. Die Gebühr ist verschieden hoch, so 
in Preußen bis 1895 zwischen 3 und 9 M., durch 
das G. v. 1805 ist sie einheitlich auf 15 M. fest- 
gesetzt (Ertrag jährl, ca. 2 Mill. M.\, in Bayern 
15, Sachsen 12, Baden 20, Braunschweig 4 M. 

c) Die jagdpolizeilichen Vorschriften 
bezwecken zumeist den Schutz der Jagd und er- 
strecken sich besonders auf die Festsetzung von   Baden 72 ha, Oesterreich (außer Dalmatien) und 

Ungarn 200 Joch (115 hal. Ausgenommen sind 
eingefriedigte Grundstücke. Keine Beschrin- 
kung bezüglich der Flächengröße besteht nur 
in Oldenburg, außerdem in Frankreich, Italien, 

N Auf gemeinschaft- 
lichem Eigentume soll die Jagd von höch- 
stens 3 Personen ausgeübt werden (z.B, Preußen, 
Hannover). Gemeinden und Korporationen 
dürfen meist ihr Jagdrecht nur durch - Ver- 
pachtung oder durch angestellte Jäger ausüben. 
Alle Grundstücke, ‘deren Eigentümer danach 
nicht befugt zur Jagdausübung sind, werden zu 
gemeinschaftlichen Jagdbezirken vereinigt. ‘Für 
sie üben in den meisten Staaten die Gemeinde- 

..vertretungen das Jagdrecht namens der Grund- 
.eigentümer aus oder, z.B. in Hannover, Sachsen, 
Braunschweig, Zwangsgenossenschaften der 
Grundeigentümer vertreten durch einen ge 
wählten Jagdvorstand. Auch’ für die‘ gemein- 
schaftlichen Jagdbezirke gilt allgemein die Vor- schrift der Verpachtung, ausnahmsweise ist die 
Jagdausübung durch eigens bestellte Sachver- 
ständige zugelassen. Für die Pachtzeit sind im Interesse der Jagdpflege: in der Regel gewisse Zeit- 
grenzen (3—18 Jahre) vorgeschrieben, ebenso auch 
ist die Zahl der Pächter meist begrenzt, die J agd- folge, d.i. die Befugnis, angeschossenes Wild’ in einen fremden Jagdbezirk zu verfolgen und sich | anzueignen, geregelt, endlich‘ die Ausübung der 
Jagd auf die jagdbaren Tiere beschränkt. Welche Tiergattungen dazu gehören, ist landesgesetzlich verschieden, oft überhaupt nicht klar bestimmt. Gemeinhin galten als solche die vierfüßigen 
wilden Tiere und Vögel, welche zur- Speise 
dienen (Preuß. A.L.R.), weiterhin zumeist die 

Schon- und Hegezeiten für die zu erhaltenden 
Wildgattungen, auf die weidmännische Ausübung 
der Jagd, ‚Einschränkung derselben im Interesse 
der öffentlichen Ordnung (Verbot, an Sonn- und 
Festtagen oder während des Gottesdienstes zu 
jagen), Ueberwachung des Wildversands und Wildverkaufs und auf Strafrechtspflege. Die 
Schonzeiten dienen dem Zweck, frei lebende 
Wildgattungen, deren Ausrottung im Landes- 
kulturinteresse nicht geboten ist, in den Zeiten 
der Paarung, der Trächtigkeit, des Brütens und 
während der Setzzeit ‘vor der Verfolgung durch 
den Jäger zu schützen. Ihre Festsetzung ist in 
den Staaten schr verschieden. Genaue Angaben 
darüber enthält der Forst- und Jagdkalender von 
Judeich (Neumeister) und Behm. Die un- 
berechtigte Ausübung der Jagd gilt nach 
deutschem Strafrecht als Jagdvergeken, alle an- 
deren rechtswidrigen Handlungen als J. agdpolizei- 
übertretungen. - Sie werden teils durch das 
R.Str.G.B.($8292—98: unbefugtes Betreten fremder 
Jagdreviere, Ausnehmen von Jungen und Eiern 
Jagdbarer Vögel, Jagen während des Gottes- 
dienstes und an Sonn- und Festtagen, unbefugtes 
oder feuergefährliches Schießen, Legen von Fallen 
und Selbstgeschossen), teils durch die Landesstraf- 
rechte geahndet. Durch R.Str.G.B. ss 117—119, 
ist den Jagdberechtigten und Jagdbeamten bei 
unberechtigtem Widerstand gegen die Ausübung 
ihrer Rechte der gleiche Schutz gewährt, wie 
den Waldeigentümern und Forstbeamten. " 

3. Wildschaden und WWildschadenersatz, 
Je höher die Bodenkultur entwickelt ist, um so 
schwerer wird der Schaden empfunden, den das 
Wild an den landwirtschaftlichen Bodenerzeug- 
nissen bei der Nahrungsaufnahme, oft auch schon 
durch das Betreten des Geländes oder aus An- 
gewohnheit und Mutwillen anrichtet. Das gilt   auch von der Forstwirtschaft. Der in dieser 

1*
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verursachte Schaden ist vielfach’ größer als es 
den Anschein hat und trifft nicht, wie bei’ der 
Landwirtschaft, nur eine .Jahresernte, sondern |: 
den Ertrag einer weiten Zukunft. Ist der Grund- 
besitzer auch der Jagdberechtigte, so hat er'es 
in der Hand, mehr die Jagd auf Kosten der 
Bodenerträge zu schützen oder umgekehrt. Je 
mehr aber‘ zufolge der Mehrung. kleiner selb- 
ständiger. Landwirtschaftsbetriebe : und zufolge 
der Beschränkung der Jagdbefugnis auf relativ 
großen Grundbesitz die Zahl der zur Jagd- 
ausübung nicht berechtigten Grundeigentümer 
gewachsen ist, um so unabweisbarer hat sich die 
Notwendigkeit ergeben; die Frage der Ent- 
schädigung gesetzgeberisch zu ordnen. In erster 
Linie kann allerdings der Pachtschilling als Er- 
satz des Wildschadens angeschen oder die Ersatz- 
pflicht bei der Verpachtung besonders ausbe- 
dungen werden. Beides aber stellt in nicht 
zweckdienlicher \Veise die Entscheidung, ob und 
inwieweit der einzelne "Gründbesitzer. zu ent- 
schädigen sei, in das Belieben der verpachtenden 
Gemeindebehörde; die, Verteilung ‚des Pacht- 
schillings erfolgt ferner nicht nach Maßgabe des 
erlittenen Schadens. 
die Landwirtschaft gegen weitgehende Be- 
schädigungen ' durch das Wild. zu schützen, 
andererseits aber auch die Jagd in.dem zu- 
lässigen Umfange lebensfähig zu erhalten und 
den Jagdberechtigten gegen unbillige Ansprüche 
der Grundbesitzer sicherzustellen. - : 
Die ‘älteren Gesetze (z. B. Preußen 1850) |° strebten dies an, indem sie die generelle Ersatz- 

- pflicht zwar nicht anerkannten, dafür aber gegen 
ein Uebermaß des Wildstandes der Aufsichts- 
behörde und auch ‘dem Grundbesitzer Schutz- 
maßregeln zuwiesen (Anordnung eines verstärkten 
Abschusses selbst 

onzeit, ' weiterhin _ Ermächti ng des Ge- 
schädigten, den Abschuß seinerseits vorzunehmen 
oder ‚doch das Wild zu verscheuchen . durch 
Schreekmittel, Blindschießen, kleine Hunde u. dergl.). Neuerdings gewinnt aber die allgemeine 
gesetzliche Anerkennung. der Ersatzpflicht mehr ‚und mehr Geltung, so in Preußen (G._v. 1891, Schwarz-, Rot-, Dam-, Rehwild und Fasanen; 
in Hannover und Hessen-Cassel ‚besteht die Er- 
satzpflicht bereits auf .Grund der .älteren Ge- 
setze von 1848 bezw. 1854), Bayern (G. v. 1850), ‚beschränkt in Sachsen: (G. v. 1864, . 
und „Schwarzwild wesentlich nur -auf enkla- 

. vierten Grundstücken), Hessen (G.'v. 1895). AIl- ‚gemein. hat das deutsche B.G.B. (1835) die Er- 
satzpflicht für den durch ‚Rot-, .Dam-, Elch-, chwarz-, Rehwild und Fasanen: (nicht auch durch 
Hasen) verursachten Schaden. .bestimmt . vor- 
behaltlich ‘weitergehender landesgesetzlicher. Be- 
stimmungen. Keine gesetzliche Ersatzpflicht be- |’ 
steht zur Zeit in \Vürttember. ‚ Baden, Braun- schweig (außer für den Scha en, :den das aus 
Parks “ausgebrochene Wild - anrichtet), - Elsaß- |. Lothringen (schädliches Wild 
besitzer erlegen), Altenburg, -Weimar, -Coburg- 
‚Gotha, Mecklenburg, Oldenburg, Rudolstadt, .zus. 
auf 11 0% der Reichsfläche. In Oesterreich be- steht die Ersatzpflicht (Pat. v. 1786, GG. v. 1878, 

darf der Grund- 

So gilt es einerseits zwar,- 

unter Vernachlässigung .der| 

ot-, Dam- |" 

1888, 1889, für Böhmen v. 1866), in Ungarn bezüg- 
lich des Rot- und Damwildes (Jagdgesetz v. 1883). 

‚Zumeist wird kein Unterschied zwischen Feld 
und Wald gemacht. Als Wildgattungen, derent- 
wegen Schadenersatz zu leisten ist, sind allge- 
mein Rot- und Damwild, meist auch Rehwild, 
yereinzelt Elchwild (Preußen) und Fasanen ge- 
nannt. Schwarzwild soll-nur in eingehegten Jagd- 
gebieten gehalten werden und hat keine Schon- 
zeit. Gegen Hasenschaden kann sich wirksam 
aur’der Grundeigentümer selbst schützen (Ersatz- 
pflicht in Hannover, Schaumburg-Lippe, bis 1895 
in Hessen). Kaninchen unterliegen fast .überall 
dem freien Tierfang. Die Frage, ob auch der 
durch \Vechselwild entstandene Schaden: vom 
Jagdberechtigten zu ersetzen sei, ist verschieden- 
artig geregelt. Meist ist ein Unterschied zwischen 
Stand- und WVechselwild nicht gemacht. : In 
Hannover ist der Jagdberechtigte, der Hochwild 
hegt, dem regreßpflichtig, in dessen Jagd es 
überwechselt, ähnlich in Ungarn. Mag auch 
die Scheidung an sich berechtigt sein, weil der 
Jagdberechtigte vielfach außer stande ist, zu- 
fällig .und nur vorübergehend sich aufhaltendes 
Wild zu erlegen, so ist es 'andererseits nicht 
minder ‘schwer, oft unmöglich (Schwarzwild!), 
festzustellen, welches Jagdgebiet als Standort 
des Wildes anzusehen ist. 
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- . Jahrmiärkte s. Märkte und Messen, 

‚Identitätsnachweis. 
(Aufhebung des I.) 

Rückvergütung des Zolles 'bei der : Wieder- 
ausfuhr zollpflichtiger Waren findet, wenn über- 
haupt, der Regel-nach nur dann statt, wenn die 
Identität der ausgeführten Ware mit der einge- 
führten 'nachgewiesen wird. Unter Umständen 
wird aber davon abgesehen, namentlich wenn es 

“ sich. um Verarbeitung ausländischer Rohstoffe 
oder Halbfabrikate im Inlande und die Ausfuhr 
des Fabrikates. handelt. In Deutschland wird 
von dem Nachweise der Identität nur bei Ge- 
treide abgesehen. Durch das G. v. 23./VI. 1882 
wurde den Inhabern von Mühlen ‘der Zoll für 
eine ihrer Ausfuhr von Mehl entsprechende Menge   Getreide erlassen. Seit der Mitte der S0er Jahre 
aber entstand die Forderung, bei der Ausfuhr 
von: Getreide eine dem Zoll entsprechende Ver- 
gütung eintreten zu lassen. Nachdem der Reichs- 
tag 1888 und 1889 sich mit der Frage beschäftigt 
hatte, gab der Abschluß des deutsch-russischen 
Handelsvertrages den Anlaß zu dem G. v. 14./IV. 
1594. Danach werden bei der Ausfuhr von 
Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Hülsenfrüchten, 
Raps und Rübsaat auf Antrag des Warenführers 
Einfuhrscheine erteilt, wenn die ausgeführte Menge 
wenigstens 500 kg beträgt. Die Einfuhrscheine 
werden auch Inhabern von Mühlen und Mälze- 
reien erteilt, bei der Ausfuhr von Mühlen- und 
Malzfabrikaten, nach Maßgabe der dazu verwen- 
deten Rohstoffmenge. Das Ausbeutererhältnis 
wird für Weizenmehl auf 75%, für Roggenmehl 
auf 65 %, für Gerstenmalz auf 75 % angenom- 
men... Die Einfuhrscheine berechtigen zur zoll- 
freien Einfuhr einer Menge von Waren, welche 
den gleichen Zollbetrag wie die betr. ausgeführte 
Getreidemenge bei der Einfuhr zu entrichten 
haben würde. Das ist in der Weise geregelt, 
daß der Inhaber des Einfuhrscheines berechtigt 
ist, entweder‘ innerhalb ‘6 Monaten die gleiche 
Menge der im Einfuhrschein bezeichneten Ge- 
treidegattung zollfrei einzuführen, oder nach Ab- 
lauf einer Frist von ‘4 Monaten innerhalb der 
darauffolgenden 6 Monate den Schein auf die 
Zollzahlung für bestimmte Waren in Anrechnung 
zu’ bringen. Diese in 'einem besonderen Ver- 
zeichnis enthaltenen Waren sind solche, welche) 
innerhalb des deutschen Zollgebietes nicht pro- 
duziert werden. - - . “ 

Eine bare Herauszahlung auf die Einfuhr- 
scheine wird nicht geleistet. ‘Aber da sie jeden 
Inhaber, nicht bloß dem Ausführer des Getreides, 
angerechnet werden, so kann der letztere sie ver- 
äußern, und ihr Preis wird fast dem Betrage 
gleichkommen, der für die Einfuhr der betr. Ge- 
treidemenge zu zahlen gewesen wäre, ' 

Der Grund für diese Einrichtung ist in den 
folgenden Verhältnissen zu suchen. Im Osten 
Deutschlands übersteigt die Produktion von Ge- 
treide den Verbrauch. Im Westen und in der 
Mitteist der Verbrauch größer als die Produktion. 
Der Ausgleich innerhalb Deutschlands: ist aber 
erschwert, weil eine billige direkte Wasserver- 
bindung zwischen Osten und Westen fehlt. Die 
Wasserwege Deutschlands gehen von Süd nach 
Nord. Die Folge war, daß früher der deutsche 
Osten seinen Getreideüberschuß scewärts aus- 
führte, während der Westen 'ausländisches Ge: 
treide auf der Rheinstraße bezog. ° Durch die 
Einführung der Getreidezölle änderte sich das. 
Sobald der inländische Getreidepreis' wesentlich 
über dem \Veltmarktpreis- stand, :hörte. die Ge- 
treideausfuhr aus Deutschland auf, zuerst zum 
größeren Teile, nach den Erhöhungen von. 1885 
und 1887 ganz. Nur von Gerste erhielt sich ein 
kleiner Rest der Ausfuhr. Die Folge war, daß 
im Osten der vorhandene Getreideüberschuß Ab- 
satz im Inlande suchen mußte und dort auf den 
Preis drückte. . Daher wirkte dort der Getreide- 
zoll nicht in seiner ganzen Höhe und der Preis- 
unterschied zwischen verzolltem und unverzolltem 
Getreide blieb. hinter .dem Betrage des Zolles 
um so mehr zurück, je reicher die Ernte war, wie 
das namentlich nach der Ernte von 1892 bemerk- 
lich war. Der Unterschied des Weizenpreises 
für die Tonne zwischen inländischer Ware in 
Königsberg und unverzollter Transitwarein Danzig 
betrug im ‚ Großhandel im ‚Durchschnitt. des 
knappen Jahres 1891 43,35 M. Dagegen im 
Durchschnitt des Januar 1893 nur 15,46 M., im 
Februar 1894 sogar nur 11,08 M., trotz 'eines 
Zolles von 75 M. auf russisches Getreide, 

“ . Infolge des Gesetzes von 1894 erhält nun der 
Exporteur von. Weizen für die Tonne einen Ein- 
fuhrschein, der gegen 35 M. wert ist. Er kann 
nun wieder auf dem Weltmarkt konkurrieren. 
Der Ueberfluß von Getreide geht auf dem natür- 
lichen Wege ins Ausland und der Inlandspreis 
im Osten kann sich dem Weltmarktpreis' plus 
Getreidezoll annähern. Der Zoll kommt also 
dem Getreideproduzenten des Ostens mehr als 
bisher zu gute. Der Unterschied des Königs- 
berger und Danziger Preises stieg schon im April 
1894 — das Gesetz trat am 1./V. in Kraft — 
auf 21,68 M. und steht seit dem August 1894 
über 30 M., hat im August 1895 sogar die Zoll- 
höhe von 35 M. überschritten. 

‚Im Westen. bewirkt die Verwendung der Ein- 
fuhrscheine dagegen eine kleine Erleichterung 
der Getreideeinfuhr, so daß dort die Tendenz 
gemildert wird, daß infolge der starken Nach- 
frage der Inlandspreis den Weltmarktpreis um 
mehr als den Betrag des Zolles übersteigt. Die 
Wirkung der Aufhebung des Identitätsnachweises 
ist also ein besserer Ausgleich der Getreidepreise 
innerhalb des zollgeschützten Gebietes.   ‘ Uebrigens bewirkt die Maßregel nicht nur
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Getreideausfuhr aus dem Osten, sondern, auch 
aus Süddeutschland nach der Schweiz, wohin namentlich Hafer geht. . 

Die deutsche Getreideausfuhr weist seit Auf- hebung des Identitätsnachweises wieder Zahlen 
auf, wie sie bis 1885 vorkamen. . 

Es betrug die Ausfuhr durchschnittlich 
1891/93 1891 1895 1896 1897 .von tt 6 t 6 t Weizen 291: 79191 69911:. 75214 171380 Roggen . 432 49712 3599 38322 106435 Gerste - 7234 19 405 . 49014 20968 17 225 Hafer 374 22759 .51427- 3037 21 363 

-- Die Mengen von Raps und Hülsenfrüchten sind unbedeutend. Zu dem ausgeführten Ge- treide kommt aber noch die Ausfuhr von Mehl und Malz gegen Einfuhrschein. “ 
Die Ausfuhr von Getreide unter den neuen Bedingungen ging vorzugsweisenach Skandinavien und England, demnächst nach den Niederlanden und der Schweiz. | Im ganzen lauteten die im Etatsjahr 1894/95 zur Anrechnung gekommenen Einfuhrscheine auf rund 203800 t Getreide, 1220 t Hülsenfrüchte und 3570 t Raps und Rübsaat.. Der Betrag der Einfuhrscheine ‘war 6753788 M.: Davon sind 5835774 M. bei der Einfuhr von Getreide in An- rechnung gekommen. - .. Be 

» * Litteratur. - 
Staub, Die Getreidezölle und die Aufhebung des Identitätsnachweises, 1887. — v. Mirbach, Der Fortfall des Jdentitätsnachweises beim Getreide- export, 1888. ($.-A,. aus dem Deutsch. Wochendl.) — Struve, ‚Die Aufhebung des Jdentitätsnachweiseg bei auszuführendem Getreide und die deutsche Bier. Brauerei, 1890. — Kuhn, Die Aufhebung des Iden- titätsnachweises, 1891, — J. ‚Hoffmann, Was bedeutet die Aufhebung des Identitätsnachtweiges ? 1891. — Lexis, Art, „Identitätsnachweis", H, d, St, : Bd. 4 S. 554 f. und Suppl-Bd. 1 8, 482.7. : oo Karl Rathgen. 

  

Jevons, William Stanley; 
geb. am 1./IX. 1835 in Liverpool, 1866-1891 Professor der Logik "und ‚Nationalökonomie an Owens College. in Manchester, gest. ‘(ertrunken beim Baden) zu Bexhill, Grafsch. Sussex, am 13./VII. 1882, : a Anhänger Smith’s, aber Bekämpfer der Ricardo- Millschen Doktrin, insbesondere scharfer Kritiker der logischen und physiologischen Forschungen ‘3. St, MilPs, ' Freihändler, aber bedingungsloser Verwerfer‘des laisser faire. Begründer der volks- wirtschaftlichen Psychologie mit Benutzung der exakten Wissenschaften und der mathematischen Symbolik. . Vater einer Wertlehre, welche auf die Intensität und die Dauer der Schmerz- und Lustgefühle, des Menschen basiert ist. Als Kapi- taltheoretiker das Kapital mit den Unterhaltungs- 

nutzentheoretiker die Grenzgrade .der Nützlich- keit aus dem wachsenden bezw. abnehmenden Gütervorrate entwickelnd und den Grenznutzen bezw. den Preis einer Mengeneinheit als Grund- lage der Bewertungen der. im.Tauschrerkehr ab- zugebenden «und zu erhaltenden . Waren fest- stellend. Als Zinstheoretiker aus der Produktivi- tät des Kapitals den Zinserscheinungsgrund ent- wickelnd. In .der Lohnfrage Bekenner des Prinzips, daß eine Lohnsteigerung nicht erzwungen werden, sondern von selbst erfolgen müsse. Vater der mißglückten Theorie einer kausalen Ver- bindung der Handelskrisen mit der Sonnen- fleckenperiode. ° . ., Von seinen hierher gehörigen Schriften ver- . zeichnen wir die folgenden: The theory of politi- cal econony, London (1871); dasselbe, 2. Aufl. ebenda 1879; dasselbe, ‚3. Aufl. ebenda 1888; dasselbe, ins Italienische übers. von G. Boccardo, abgedruckt in der Biblioteca dell’ Economista, 3. Serie, Vol.'IL, Mailand 1875. —. Money and the mechanism of "exchange, Manchester (1875); dasselbe, 2. Aufl. ebenda 1875; dasselbe, 3. Aufl, ebenda 1876; dasselbe, 4. Aufl.- ebenda 1878; dasselbe, 8. Aufl. ebenda 1887; dasselbe, franzö- sisch u. d. T.: La monnaie et le mecanisme de l’Echange, Paris 1876; dasselbe, deutsch u. d. T.: Geld und Geldverkehr, Leipzig. 1876. — The State in relation to.labour, London 1832. : \ en . . „Lippert. : 

  

Imitationsgeirerbe s. Art. „Gewerbe“subIL,Bd.I S. 851. . 

  

--  Individualismus. 
1. Der I. der. Physiokraten und A. Smith’s ;- allgemeine Charakterisierung des . 2. Die “ praktischen Wirkungen der Smith’schen Lehre 

und die Fortbildung derselben zur „Manchester- doktrin“, 8, Der Rückschlag ‘gegen den: I. 4. Variationen des I. - ' 
1. Der I. der Physiokraten und A. Smith’s; 

allge meine Charakterisierung des I. In der 
zweiten Hälfte .des - 18. Jahrh. jwurden gegen- 
über den herrschenden , weitgehenden und als notwendig. erachteten Einmengungen des Staates 
in die. wirtschaftlichen Verhältnisse der Ein- 
zelnen, durch die Physiokraten- und Adam 
Smith ‘in umfassenden Darstellungen Lehren 
entwickelt, welche diese Einmengungen als ver- 
fehlt erscheinen ließen und den Individuen auf wirtschaftlichem Gebiete einen weiten Spielraum zu eröffnen empfahlen. Die Physiokraten beriefen sich zur Begründung ihrer Ansichten zunächst auf das Naturrecht. Siebetrachten als natürlicheRechte das Recht des Menschen an seiner Person, das Eigentum an Gütern und Land und die Freiheit, aus dem persönlichen und sachlichen Eigentume die größte Menge an Genüssen zu zichen. Diese   mitteln der Arbeiter identifizierend. Als Grenz- Rechte des Menschen können durch den Staat
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nicht verringert werden; denn durch: die von 
den staatlichen Gesetzen gebotene Achtung des 
gleichen Eigentumes eines anderen entsteht keine 
Beschränkung im Genusse dieser Rechte, viel- 
mehr eine Befestigung derselben. Auch der Gec- 
danke, daß der Einzelne durch die Beförderung 
seiner eigenen Interessen die anderer Menschen 
fördert, wird von ihnen dargelegt. Daraus leiten 
sie die. Notwendigkeit voller Freiheit 'ab, sie 
sind für freie Konkurrenz, für das Gewähren- 
lassen. -In ihrer Volkswirtschaftslehre führt sieihr 
Dogma, daß nach der von Gott gegebenen na- 
türlichen ‚Ordnung .der Reinertrag: des Landes 
den Volksreichtum begründet, wieder zur vollen 
wirtschaftlichen Freiheit des Individuums. 

Welche Aufgabe hat demnach die Gesctz- 
gebung? Die Physiokraten -sagen, die staat- 
lichen Gesetze haben. bloß die..bereits von Gott 
gemachten . Gesetze zu veröffentlichen. - Der 
Souverän wurde nicht eingesetzt, um Ge-   setze zu machen, ‚sie sind schon alle gemacht 
von dem, der Rechte und Pflichten schuf; er 
hat, die natürliche Ordnung zu promulgieren 
und ihre Einhaltung zu überwachen, wonach 
jeder die’ Freiheit besitzt, aus seinen Eigentums- 
rechten die größte Zahl von Genüssen zu ziehen, 
ohne die Eigentumsrechte der anderen Menschen 
zu kränken. .. Bu 

. Adam ‚Smith geht von dem Gedanken aus, 
daß die Menschen erfüllt sind von dem Streben, 
ihre Lage zu verbessern, daß sie die richtigsten 
Mittel für diesen Zweck finden und indem sie 
ihre eigenen Interessen fördern, oft den.übrigen 
Mitgliedern der : Gesellschaft großen : Vorteil 
bringen. Nicht aus den staatlichen Bestim- 
mungen und Regelungen, die Arbeit und das Ver- 
mögen in gewissen Richtungen zu verwenden, 
sondern aus der von solchen Beschränkungen 
freien Bethätigung der Individuen entspringt 
die Vermehrung des Volkswohlstandes. In einer 
Abhandlung aus dem Jahre 1755 sagt A. Smith: 
„Wenig mehr gehört dazu, um einen Staat von 
der tiefsten Barbarei auf ‚den möglichst hohen 
Flor zu bringen, als Friede, geringe Auflagen 
und..eine leidliche Rechtsverwaltung. Alles 
‚andere bringt der natürliche Lauf der Dinge von 
selbst hervor“,. und eine bekannte Stelle seines 
volkswirtschaftlichen Hauptwerkes lautet: „Das 
natürliche Streben jedes Menschen, seine Lage 
zu verbessern, ist,. wenn es frei und in Sicher- 
heit: wirken kann, ein so mächtiges Prinzip, daß 
es allein, ohne Hilfe fähig ist, ...... die Ge- 
sellschaft zu Reichtum und zu Blüte zu bringen.“ 
- „Wie verhält sich nun A. Smith zu der Kom- 
petenz der Gesetzgebung? Eine Zusammen- 
‚stellung seiner verstreuten Acußerungen ergiebt 
in der Hauptsache folgendes: Der Gesetzgeber 
hat zunächst die Pflicht, die Gesellschaft gegen 
‚Gewaltthätigkeiten. und Angriffe anderer unab- 
‚hängiger Gesellschaften zu schützen, dann die 
Pflicht, jedes einzelne Glied der Gesellschaft vor 

der Unterdrückung‘ und Ungerechtigkeit seitens 
jedes anderen Gliedes derselben soviel als mög- 
lich zu bewahren, d..h. eine genaue Rechtspflege 
aufrecht zu erhalten; ‘ferner -hat der Staat die 
Pflicht, bestimmte "öffentliche "Werke und An- 
stalten zu schaffen und zu erhalten, deren Ein- 
richtung und Erhaltung niemals dem Interesse 
eines Privatmannes oder. einer. kleinen Anzahl 
von solchen entsprechen kann, da der Gewinn 
diesen die Auslagen nicht ersetzt, obgleich- er 
diesen Aufwand dem Staate oft mehr als ersetzt. 
Im Interesse der nationalen : Verteidigung em- 
pfiehlt A. Smith Handelsbeschränkungen, Pflege 
einzelner Industrien’ und die Erhaltung des mili- 
tärischen Geistes; der. Begriff... der Sicherheit 
wird: weit gefaßt, die Ordnung des Geldwesens 
der Banknotenausgabe, der. Gewichte und Maße, 
die. amtliche Bezeichnung der Qualität und 
Quantität einzelner Waren, Bauvorschriften fallen 
darunter; A. Smith ist auch für den öffentlichen 
Prüfungszwang aus den elementaren Unterrichts- 
gegenständen, für Prämien zu Gunsten ausge- 
zeichneter Leistungen, auch für zeitweilige Mono- 
pole, die.an Aktiengesellschaften unter besonde- 
ren Umständen zu erteilen wären, für öffentliche 
Gesundheitspflege und -für Vorschriften, daß 
die Löhne in barem Gelde gezahlt werden. 

“Wie ist aber nach diesen Angaben die prin- 
zipielle Stellung‘ A. Smith’s -zur Staatsinter- 
vention zu kennzeichnen? A.-Smith hat seine 
Ansicht über die Staatsaufgaben. nicht in zu- 
sammenhängender Darstellung, vielleicht auch 
nicht in erschöpfender Weise geäußert; die auf- 
gezählten wichtigsten Punkte zeigen, daß er eine 
umfassende Staatsthätigkeit wollte; allein ent- 
scheidend für .die- richtige Würdigung seiner 
Ideen in dieser Frage ist schließlich doch, daß 
er ausdrücklich den Staat der Pflicht überhob, 
die Arbeit der Staatsbürger zu regeln und zu 
leiten und daß er in den zu seiner Zeit aktuellen 
großen Fragen der Volkswirtschaftspolitik grund- 
sätzlich für die Freiheit eingetreten ist, teils aus 
Achtung vor der natürlichen Freiheit der Men- 
schen und dann, weil er von der freien Be- 
thätigung der. Individuen in wirtschaftlicher Be- 
ziehung und von der freien Verwendung des Ver- 
mögens das Beste, das überhaupt erzielt werden 
kann, erwartete.: nE ° 

‚Diese Lehren der Physiokraten -und Adam 
Smith’s, die dem Staate, die Aufgabe nicht zu- 
erkennen, die Verwendung der Arbeit und des 
-Vermögens zu leiten, zu regeln und zu bestim- 
men, sondern darin alles der freien Entschließung 
der Individuen überlassen, bezeichnet man in 
der politischen Ockonomie als individualistische, 
Der Gedanke des Individualismus läßt, wie noch 
zu zeigen sein wird, verschiedene Fassungen zu. 
Er beruht auf dem sozialphilosophischen „Axiom, 
daß das Individuum Selbstzweck sei, die 
sozialen Lebensformen ...'. dienende Mittel“   (H. Dietzel; H. d. St.; Bd. £ S. 564. Der
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Individualismus geht vom Einzelnen aus und 
unterwirft alle staatlichen und gesellschaftlichen 
Einrichtungen dem Zweck, . jedem : Individuum 
die Möglichkeit der völligen Entfaltung zu bieten, 
Ihm gegenüber steht als äußerster Gegensatz 
die‘ Lehre: das soziale Grundprinzip ist die 
Gemeinschaft der Individuen, welche deren 
Leben allseitig, geistig,. ethisch und wirtschaft- 
lich zu umfassen hat, der Staat hat vom uni- 
versellen Einheitsprinzipe aus die Lebensgesetze 
und Lebensfunktionen des sozialen Körpers 
mittels seiner eigenen Gesetze zu normieren 
(Rodbertus). nn 
"2. Die praktischen Wirkungen der Smith- 
schen Lehre und die Fortbildung derselben 
zur „Manchesterdoktrin“, . Zur Zeit, da die 
individualistischen Lehren der Physiokraten 
und Adam Smith’s entwickelt wurden, bestand, 
wie - bereits oben erwähnt worden, ‘in den 
Kulturstaaten eine in :den Einzelheiten ver- 
schiedene, weitgehende wirtschaftliche Gebunden- 
heit der Individuen. Es fchlte die Freizügigkeit, 
die freie Berufswahl, es bestanden’ dauernde, 
nicht. einseitig ablösbare Verpflichtungen, für 
andere unentgeltlich zu arbeiten, der Zutritt zum 
Gewerbe war erschwert, der Staat mengte sich 
in den Arbeitsvertrag, man konnte über den 
Grundbesitz nicht frei verfügen, der Handel im 
Innern und nach außen war beengt u. dgl. m. 
Adam Smith und die Physiokraten wandten sich 

“gegen diese Gebundenheit, sie standen der wirt- 
schaftlichen Gesetzgebung ihrer Zeit feindlich 
gegenüber; wenn aber seither diese Gebundenheit 
einer. freien Politik gewichen ist, so wird man 

“ nicht verkennen dürfen, daß, soweit bei diesem 
Umschwunge wissenschaftlicheLehrenmitwirkten, 
hauptsächlich das Werk Adam Smith’s diesen 
Wandel befördert hat; seine glänzende Kritik der 
Wirtschaftspolitik. jener Zeit, seine Begründung 
einer freien Politik, seinevolkswirtschaftlichen und 
finanzwissenschaftlichen Lehren machten einen 
außerordentlichen und nachhaltigen Eindruck, 
seine Ideen haben das Jahrhundert beherrscht, 
das seit dem Erscheinen seines Werkes verflossen 
ist. _ Die physiokratische Lehre vermochte da- 
gegen, trotzdem sie in .den Folgerungen der 
freien Politik mit Adam Smith übereinstimmte, 
wegen ihrer inneren Mängel und ihrer verfchlten 
Darstellung neben dem vollkommeneren Werke 
dieses großen Forschers nicht zur Geltung zu 
gelangen... 0.0 
-. „Die Beseitigung oder Lockerung der wirt- 

. schaftlichen Gebundenheit, . für welche. Adam 
Smith die Geister gewann, war übrigens eine 
Notwendigkeit geworden, der sich die Staaten 
früher. oder später unterziehen mußten. Die 
Fortschritte der Technik, die verbesserten Kom- 
munikationen forderten sie, die ungünstigen Wir- 
kungen der älteren Ordnungen ließen die Ver- 
änderung als ungefährlich erscheinen, 
terten.Rechtsideen drängten zur Reform und so 

die geläu- |‘ 

Individualismus 

legte sich den Staatsmännern und dem’ gebil- 
deten Publikum der Gedanke nahe, daß die freie- 
Bethätigung der Menschen am besten die Ver- 
mehrung des Wohlstandes bewirke. Sohaben denn 
die Staaten seither die Freiheitsidee, wie dies die ° 
verschiedenen Arten der@ebundenheit erforderten, 
wenn auch’ gewisse Reste des Ueberkommenen 
erhalten wurden, verwirklicht: dieBeschränkungen 
in der Verwendung der Arbeitskraft und des Ver- 
mögens wurden beseitigt durch die Einführung 
der Gewerbefreiheit, der Freiheit des’ Arbeits-, 
vertrages, der Freizügigkeit, der freien Ver- 
fügung über den Grundbesitz, die Zwangsarbeiten 
wurden aufgehoben, die Binnenzölle, die Einfuhr- 
und Ausfuhrverbote fielen, die Schutzzölle wur- 
den ermäßigt oder man verzichtete ganz auf die 
Unterstützung der heimischen Arbeit durch solche 
Mittel. Diese Bewegung begann bereits im vor- 
letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts, ver: 
stärkte sich in unserem Jahrhundert und er- reichte vor 30 Jahren etwa ihren Höhepunkt, 

In dieser Zeit der Beseitigung der alten Be- schränkungen wurde die individualistische Lehre schärfer gefaßt. Die ‘neueren Individualisten 
verkündeten: die Lehre, . daß die Freiheit und Freiwilligkeit die einzigen ordnenden Prinzipien 
des „Volkshaushaltes“ seien, im freien Markt- 
verkehr könne niemand den eigenen Nutzen för- 
dern, ohne den anderer mitzufördern, die freie 
Konkurrenz, die freie Herrschaft des Spieles von Angebot und. Nachfrage: sei naturgemäß und ihre Wirkungen seien gerecht; der Staat habe keine andere Aufgabe, als Produktion von Sicher- heit, alle sonstigen produktiven Unternehmungen 
des Staates seien principiell abzulehnen und jede Verwendung der Staatsgewalt zur Beeinflussung 
der Marktverhältnisse sei zu bekämpfen. In 
dieser Form heißt die Lehre „Manchesterdoktrin“, 

‘3. Der Rückschlag gegen den L Die eben gekennzeichnete Auffassung war fürden Staat sehr 
bequem, denn sie gestand ihm bloß die Wahrung der Sicherheit nach außen und im Inneren zu und 
schloß jedes weitereEingreifen auf volkswirtschaft- 
lichem Gebiete nicht nur zur Zeit, sondern end- 
giltig aus. Sie hat sich indessen nach den Erfah: 
rungen des 19. Jahrh. als unhaltbar erwiesen. War 
die individualistische Lehre Adam Smith’s mit 
Rücksicht auf die wirtschaftspolitische Praxis 
des vorigen Jahrhunderts berechtigt, so konnte 
es in unserem Jahrhundert . nicht zweifelhaft 
sein,. daß, wenn auch vieles von dem, was die 
individualistischeGesetzgebung weggeräumt hatte, 
nie mehr wiederkehren kann, doch die Freiheit 
nicht überall die erwünschten Früchte getragen 
hat. Um nur eins zu erwähnen, hat die Be- 
ziehung der industriellen Großbetriebe zur Ar- 
beiterschaft die Lehre widerlegt, daß die all- 
seitige Förderung der eigenen Interessen den 
besten Zustand der Volkswohlfahrt herbeiführe, 

“Diese und andere Mißstände, die sich infolge   der Einführung der freien Konkurrenz zeigten, .
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machten es unmöglich, den Dingen ihren freien 
Lauf zulassen. Das Eingreifen der‘ Gesetz- 
gebungen *erfolgt‘ aber ‘in den‘ verschiedenen 
Staaten zu ungleicher Zeit und in ungleicher 
Weise; es’ betrifft hauptsächlich die Arbeiter- 
frage. Begleitet war .es von einem Umschwung 
der Ansichten über die Aufgaben des Staates 
auf volkswirtschaftlichem Gebiete. zu Gunsten 
einer erhöhten Ingerenz des Staates, der wieder 
gefördert wurde durch die Ergebnisse der 
neueren  wissenschaftlichen Forschungen, die zu 
einer gerechteren Beurteilung der : Volkswirt- 
schaftspolitik vergangener Zeiten führten.’ Die 
Reihen der Individualisten der. oben zuletzt er- 
wähnten Kategorie haben sich in unserer Zeit 
sehr gelichtet. . Bm u nl 

: 4. Varlationen des I. Durch das Darge- 
stellte sind die Varietäten des Individualismus 
noch nicht erschöpft. Die individualistische 
ldee verlangt nicht notwendig‘ eine Organisation 
der Volkswirtschaft wie unsere heutige; die 
Lehre von der Freiheit und Gleichheit der 
Menschen kann zu anderen Organisationen füh- 
ren, die individualistische sind. Von der Be- 
hauptung, daß alle Menschen naturgemäß die 
Freiheit haben, für ihre Bedürfnisse und ihr| 
Wohlsein vorzusorgen, und daß alle Menschen |: 
gleich sind, gelangt man leicht zur Forderung 
der Gleichheit der Genüsse oder der Aufteilung 
der Güter nach einem Schlüssel, der für gerechter 
gehalten ‚wird als das, was der freie Verkehr]: 
bietet. Man hat ferner die Ansicht vertreten, 
daß das Erbrecht, oder daß das Privateigentum 
an den Produktionsmitteln 'die Möglichkeit der 
völligen Entfaltung jedes Individuums vernichtet. 
Auch die. Forderungen der. Beseitigung des Erb- 
rechtes, oder der-Ucbernahme aller Produktions- 

‚ mittel durch den Staat beruhen zumeist auf in- 
dividualistischer Grundlage (s. Dietzel 1. c.). Eine 
andere und zwar die extremste Fassung des In- 
dividualismus ist endlich der Anarchismus, der die 
vollkommene Entfaltung des Individuums im 
Zustande der Staats- und Gesetzlosigkeit er- 
wartet. - Zuckerkandl. 

  

: Indult 8. Moratorium. 

  

‘ Industrie s. Art. „Gewerbe“ sub I, oben Ba. I 
8.850 fg., bes. $, Sl: 

Industriesystem 
nannte man früher das Smith’sche System 
im Gegensatz zu dem Merkantilsystem und dem 
physiokratischen oder Agrikultursystem. Der 
Ausdruck ist nicht passend, weil das Wort In- 
dustrie hier in dem Sinne des englischen „in- 
dustry“ zu nehmen ist, das sich auf jede wirt- 
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schaftliche 'Erwerbsthätigkeit "bezieht, während 
man im Deutschen’ unter Industrie nur die ge- 
werbliche Fabrikation und namentlich den Groß- 
betrieb versteht. Adam Smith hatja gerade ini 
Gegensatz zu den Physiokraten und Merkanti- 
listen dargethan,. daß alle nützliche wirtschaft- 
liche Arbeit gleichberechtigt ist und der Fabrik- 
industrie. keinerlei Vorzug‘ eingeräumt.: Mit 
größerem Recht bat daher F, List die Bezeich- 
nung „Industriesystem“ auf das Merkantilsystem 
übertragen, das in der Entwickelung. der in- 
ländischen Manufakturen und der Ausfuhr der 
Erzeugnisse derselben die Hauptquelle des Reich- 
tums eines Landes zu erkennien glaubte, Da- 
gegen lautet‘ die Ueberschrift des 31. Kapitels 
des List’schen Nationalen Systems der politischen 
Oekonomie: „Das. Tauschwerthsystem, von der 
Schule fälschlich Industriesystem genannt“. Ob 
nicht auch 'der Merkantilismus, der doch vor- 
zugsweise den Gelderwerb durch internationalen 
Handel fördern wollte, mindestens mit demselben 
Recht als Tauschwertsystem bezeichnet werden 
könnte, wie das Smith’sche System, ist hier nicht 
zu untersuchen. oo oo Lexis :°.   .  Inhaberpapiere. _ 

1. Der rechtliche Charakter der I. 2. Wich- 
tigkeit der I.; die Gefahren derselben und ihre 
Einengung. nn . 

1. Der rechtliche Charakter der Inhaber- 
papiere.)). Die Inhaberpapiere gehören zu den 
Wertpapieren (s. diese). Inhaberpapier ist eine 
Urkunde, in der der Aussteller dem Inhaber der 
Urkunde eine Leistung verspricht (B.G.B. $ 793). 
In schärfster Ausprägung würde das bedeuten; 
daß jeder Inhaber, z. B. auch der Dieb, die Gläu- 
bigeransprüche aus dem Papier geltend machen 
dürfte, - Auf diesen Standpunkt hatte sich in der 
That im Interesse freiester Cirkulation der In- 
haberpapiere die 1. Lesung des Entwurfes des 

'|B.G.B. gestellt; die 2. Lesung: nahm den ent- 
"[gegengesetzten Standpunkt ein, sie ‚wollte nur 

‚| dem Eigentümer der Urkunde das -Forderungs- 
.[rccht aus dem Papier zugestehen?). Das B.G.B. 

hat aber im $ 793 eine Art Mittellinie einge- 
halten: Der Aussteller. ist berechtigt, an jeden 
Inhaber, also selbst wissentlich an einen Unbe- 
rechtigten zu leisten; die Schuld wird- damit ge- 
tilgt, aber der. Aussteller muß‘ nicht leisten, 
wenn der Inhaber „zur Verfügung - über ‘die 
Urkunde nicht berechtigt ist“; er kann jede Ein- 
rede benutzen, die darauf hinausgeht, ‘daß der 

1) Ich beschrünke mich auf deutsche Ver- 
hältnisse.   2) Vergl. Endemann, Einführung in das Stu- 
dium des B.G.B., 1898, Bd. 1, S. 884 8196. '



10 

Inhaber nicht Eigentümer. der. Urkunde ist. 

Eigentümer eines Inhaberpapiers wird‘ man aber 

durch gutgläubigen Erwerb. Dieser kann. vor- 

liegen, auch wenn der Veräußerer nicht Eigen- 

. tümer, das Papier also gestohlen oder - ver- 

loren war. Dieser Grundsatz, der nach dem 

B.G.B. auf alle beweglichen Sachen ausgedehnt 

wurde ($ 932), galt bei Inhaberpapieren auch 

schon bisher nach Art. 307 des H.G.B. Nach 

dem neuen H.G.B., $ 367, ist! aber eine sach- 

gemäße Einschränkung erfolgt (s. unten). u 

Das Inhaberpapier ist als einseitiges Schuld- 

versprechen rechtswirksam, : auch wenn es dem 

Aussteller gestohlen worden oder. verloren. gc- 

gangen oder sonst ohne seinen Willen. in den 

Verkehr gelangt ist; auch: ist ohne Einfluß, 

ob die Urkunde ausgegeben wird, nachdem 

der Aussteller gestorben oder geschäftsunfähig 

geworden ist (B.G.B. $ 794); das B.G.B. hat mit 

Recht die Kreationstheorie acceptiert, weil man 

im Interesse der Verkehrssicherheit nicht‘ dem 

Nehmer eines Inhaberpapiers. zumuten ‘darf, 
immer erst zu prüfen, ob die Urkunde ord- 

. nungsmäßig ausgegeben worden ist. : 
Zur Giltigkeit gehört wie bei jeder Schuld- 

verschreibung die eigenhändige Unterschrift des 
Versprechenden, doch genügt auch eineim Weg 
der mechanischen Vervielfältigung hergestellte 
Namensunterschrift,.. wie '-sie: ja‘ bei Massen- 
emissionen üblich ist. Die Gültigkeit der Unter- 
zeichnung kann durch eine in die Urkunde auf- 
genommene?) Bestimmung von der Beobachtung 

einer besonderen Form, z. B. von einer Stem- 
pelung, abhängig gemacht werden (B.G.B. $ 793, 
Abs. 2). \ R und 

Der Anspruch aus einem Inhaberpapier er- 
lischt mit dem Ablauf von 30 Jahren nach 
dem Eintritte der Fälligkeit, wenn nicht die 
Urkunde vor dem Ablauf der 30° Jahre dem 
Aussteller zur Einlösung vorgelegt wird; bei 
Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheinen beträgt 
die Vorlegungsfrist 4 Jahre. Die Dauer und der 
Beginn der Vorlegungsfristen können in der Ur-|- 
kunde auch: anders bestimmt werden. Wird 
innerhalb dieser : Präklusivfristen die Urkunde 
vorgelegt, aber nicht eingelöst, so verjährt der 
Anspruch in 2 Jahren von dem’ Ende der Vor- 
legungsfrist an (B.G.B. $ 801). Ueber die Hem- 
mung des Laufs der Vorlegungsfrist ‘wie der 
Verjährung vergl. B.G.B.'$ 802. 

Ueber manche Vorbehalte, welche der Landes- 
gesetzgebung bezüglich der öffentlichen Inhaber- 
papiere eingeräumt si “ Einf.- 
BOB Ant  r Verall Bin zum 

„ Nicht als Inhaberpapiere im ob i 
Sinn gelten Aktion, auf Inhaber, da Mieseiben 
eine Mitgliedschaft in einer Korporation,- einen 
Miteigentumsanteil an einer solchen beurkunden 

1) Vergl. jedoch die Au im 8 100 2. 
des Einf.-G. v. 18,/VIIL. I nn   

Inhaberpapiere”.: 

“und in ihnen nicht ‘ein .Forderungsrecht ver- 

brieft ist; sie enthalten kein Leistungsversprechen, 

wie es der $ 793 des.B.G.B. voraussetzt. Nicht 

Inhaberpapiere sind Wechsel, ‘weil sie nicht auf 

den Inhaber ausgestellt werden dürfen; das Blan- 

koindossament macht nur hinsichtlich der Ueber- 

trarbarkeit den Wechsel zu einem Inhaberpapiere. 

Nicht -Inhaberpapiere sind jene Urkunden, in 

denen zwar. ein bestimmter Gläubiger genannt 

wird, der Aussteller sich aber vorbehält, an jeden 

Inhaber der Urkunde ohne. weitere Legimations- 

rüfung zu leisten; man nennt sie hinkende In- 

aberpapiere, wohl. auch Urkunden mit alter- 

nativer Inhaberklausel oder qualifizierte Legi- 

timationspapiere‘); Beispiele sind Sparkassen- 

bücher, Versicherungspolicen, Depotscheine u. a. 

Bei der Masse solcher von den Instituten ausge- 

gebenen Urkunden wäre eine Prüfung, ob der Vor- 

weiser berechtigt ist, nicht möglich. Der Schuldner 

wird durch die Leistung an den Inhaber der 

Urkunde befreit, aber dem Inhaber als solchem 

ist kein Anspruch auf die Leistung zugesichert 

($ 808)2). Bloße Legitimationspapiere sind end- 

lich die Marken und Karten des täglichen’ Ver- 

kehrs, wie Theater-, Konzertkarten, Kontremarken 

u. dergl.; auf’ ihnen ist gar kein Gläubiger 

genannt, in der.Regel:sind sie yom Aussteller 

nicht unterzeichnet, sehr oft. ist auch über 

die Leistungspflicht nichts ausgesagt. Als Legi- 

timationspapiere sind solche Karten und Marken 

keine \Vertpapiere. und auch keine Inhaber- 

papiere im obigen Sinn, sie können’ aber nach 
dem B.G.B. $ 807..solche sein, wenn sie 
nämlich :von dem "Aussteller unter: Umständen 
ausgegeben sind, aus welchen sich ergiebt, daß 
er dem Inhaber zu einer Leistung verpflichtet 

sein will (B.G.B. .$ 807). Der Aussteller kann 
demzufolge auch die Inhaberqualität ausschließen, 
wie es vielfach bei Retourbillets der Eisenbahnen 
geschieht. . 

Zu den Legitimationsurkunden gehören auch 
die Talons oder Erneuerungsscheine, eben des- 
halb ist nicht der Inhaber des Talons, sondern 
der Inhaber der Haupturkunde zum Empfange 
der Zinsscheine berechtigt; letzterer kann der 
Aushändigung an einen anderen widersprechen 

($ 805). . . : on 

\Wie aus Vorstehendem.ersichtlich, muß man 
zwischen Inhaberpapier im wirtschaftlich-popu- 
lären Sinn und Inhaberpapier im Rechtssinn 
wohl unterscheiden. Der Ictztere Begriff ist der 
engere, der erstere der weitere, dieser ‚stellt sich 

besonders gern ein überall da, wo durch form- 

lose Uebertragung eines Papiers Eigentum über- 
tragen werden kann.  ° - - Be _ 

9. Wichtigkeit der Inhaberpapiere; die .Ge- 
fahren derselben und ihre Einengung. Die 
alternative Inhaberklausel findet sich in Urkunden 

schon im 9. Jahrh. in Italien, die reine seit dem 
13. Jahrh. in Deutschland. - In moderner Zeit 
ist das Inhaberpapier wegen seiner leichten Ucber- 
tragbarkeit zu einem der wichtigsten Kredit- 

- 1) Vergl. hierzu Endemann a. a. O. 8 196 
Note 4. . . . u . oo 

2) Vergl. hierzu Art. 99 des Einf.-G. z. B.G.B.
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Inhaberpapiere‘ 1L 

instrumente "geworden... Der‘. größte Teil der Schulden der Staaten und Selbstverwaltungs-. 
körper, der Hypothekenanstalten, Aktiengesell- 
schaften, ebenso die Zinscoupons und Dividenden- 
scheine, ferner die’ Prämienanleihen, 'Promessen, 
Lotterielose, die Banknoten sind auf den Inhaber 
gestellt; auch Grundschulden dürfen auf den In- 
haber ausgestellt werden (B.G.B. ($ 1195). - Die. Unkündbarkeit vieler Schulden seitens der Gläu- biger, wie sie: bei Staatspapieren, . Pfandbriefen die Regel ist, wurde erst mit dem Inhaberpapier, d. h. seiner leichten Veräußerung, möglich. 

Der Verkehr in Wertpapieren ist in .der Hauptsache an das Inhaberpapier geknüpft; ein 
großer Teil der Kapitalbeschaffung, der Kapital- anlage und Kapitalienübertragung ‚vollzicht sich durch das Medium des Inhaberpapiers. 

Das Inhaberpapier ist -aber seinem: ganzen 
Charakter nach auch mit mancherlei Gefahren verknüpft; sie liegen namentlich in zwei Rich- tungen. Die leichte Uebertragbarkeit- erleichtert 
die Emission von unsoliden Wertpapieren; diese gewährt die Möglichkeit, den Kredit künstlich zu steigern und das Publikum, insbesondere die kleinen Kapitalisten zur Hingabe ihres Ver- mögens an schwindelhafte Unternehmungen zu 

eine gewisse Garantie, daß nicht unerlaubte und schlechthin schwindelhafte Inhaberpapiere unter: das Publikum gebracht werden, .so reicht dies. doch nicht ganz aus, um die Ausgabe unzähliger höchst zweifelhafter Geldversprechungen hintan- zuhalten. Schon bisher haben deshalb .'eine Reihe’ von deutschen Bundesstaaten die Ausgabe von ‚Geldschuldverschreibungen auf den Inhaber von der staatlichen Genehmigung abhängig ge- 
macht, so Preußen: (G. v. 7.[VL. 1833; ausged; 
durch V. v. 17./IX..1867, G. v. 25,/IL. .1878); Sachsen (G. v. 7./VI: 1816); Baden (G. v.5./VI. 
1860); Mecklenburg (V. v. 28./XII. 1863); Braun- schweig (G. v. 30./IV. 1867),. Oldenburg (G. v; 
L/UI. 1879); Sachsen-Meiningen .(G. v. 18./XL 
1874); Sachsen-Altenburg (G. v. 21./X1.‘ 1863); | Schaumburg-Lippe (G. v. 21./IL. 1571); Bayern 
(G. v. 18,/IIL. 1896). Auch.das B.G.B, für. das 
Deutsche Reich hat sich auf diesen Boden ge- 
stellt, insoweit cs sich um auf eine bestimmte 
Geldsumme lautende ‚Inhaberpapiere. handelt 
und dieselben im Inland ausgestellt sind (B.G.B. 
$:79) Zuständig ist ‘die Ccntralbehörde :des 
Bundesstaats, in dessen Gebiet der Aussteller 
seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Nicder-   verleiten und dadurch schwere wirtschaftliche Zusammenbrüche herbeizuführen. Andererseits können diejenigen, welche ‚Inhaberpapiere ‚be- sitzen, leicht zu Schaden kommen, wenn ihnen dieselben durch Diebstahl,‘ Brand -oder- sonstige Ursachen verloren gchen, wenn sie die Ver- losungen übersehen usw. - Fe 

‚Die Gesetzgebung hat in beiden Richtungen die Gefahren einzuengen gesucht. ee 
1) In ersterer Hinsicht hat man .vor allem in- Deutschland. die Ausgabe mancher Inhaber- papiere verboten oder beschränkt. Das R.G. 

daß Inhaberpapiere mit Prämien nur noch auf Grund eines Reichs- gesetzes und nur zum Zwecke der Anleihe eines Bundesstaates oder des Reichs ausgegeben wer- den; das Reichsbankgesetz "v..14,/III 1875 stellt im $ 55 die unbefugte Ausgabe von Bank- noten oder sonstiger auf den Inhaber lautenden |]. unverzinslichen Schuldverschreibungen - unter Strafe.‘ Nach $3 dürfen die ausgegebenen Bank- noten nur auf Beträge von 100. 200, 500, :1000 und einem Vielfachen von 1000 lauten. Das (neue) H.G.B. bestimmt in $179, daß weder Aktien, die vor der vollen Leistung des Nennbetrags oder, falls der Ausgabepreis höher ist, ‘vor der vollen Leistung dieses Betrags ausgegeben werden, noch die Interimsscheine auf den Inhaber lauten dürfen. Inhaberaktien müssen mindestens auf einen Betrag von 1000 M. gestellt werden ($ 180). ‘ Sodann ist von großer Bedeutung die Zu- lassung von Wertpapieren zum Börsenhandel; ‚es wurde bereits in Bd. 18.416 ausführlich dieser Punkt und die einschlägige deutsche Gesetz-   gebung. erörtert. Liegt in diesen Vorkehrungen | 

lassung hat. : Die Genehmigung soll im Deut- 
schen Reichsanzeiger publiziert werden. Ohne 
staatliche Genehmigung ausgegebene Inhaber- 
Papiere sind nichtig und verpflichten den Aus- 
steller zum Schadensersatz an den. Inhaber; außerdem ist. die Begebung mit Strafe bedroht 
(Einf.-G. Art.34, IV). -Durchdie Genehmigungist 
dieRegierung in die Lageversctzt, Bedingungen zu 
stellen, die ein Unternehmen, für welches die Aus: gabe von Inhaberpapieren erfolgt, in den Grenzen 
seines Zweckes erhalten und das Publikum, unter 
Umständen den Aussteller selbst vor den mit Be- 
nutzung von Inhaberpapieren verbundenen Ge- 
fahren ‘schützen, sie kann dem Versuch der. Aus- 
steller entgegentreten, die Verjährungsfristen un- 
verhältnismäßig zu kürzen, die Amortisation und 
die Vergütung für nicht eingelöste Coupons aus- 
zuschlicßen, sie kann sich Kontrollrechte vorbe- 
halten, z. B. bei Pfandbriefen usw. oe 

2) Was die Maßregeln in der zweiten oben an- 
gedeuteten Richtung anlangt, so hat der Gesetz- 
geber schon einen gewissen -Schutz geschaffen 
dadurch, daß er dem Aussteller Einreden, : die 
das Eigentum des Inhabers bestreiten, gestattet 
hat. Ferner hat das neue H.G.B. eine: sehr 
wichtige Einschränkung vorgenommen in’ Bezug 
auf den guten Glauben, unter dem von Bankiers 
erworben werden kann. ‘Der $ 367 besagt: „Wird 
ein Inhabcrpapier, das dem Eigentümer gestohlen 
wurde, verloren gegangen oder: sonst abhanden gckommen ist, an einen Kaufmann, der Bankier- 
oder. Geldwechslergeschäfte betreibt, veräußert oder verpfändet, so gilt dessen guter Glaube als 
ausgeschlossen, wenn, zur, Zeit der Veräußerung oder Verpfändung der Verlust des’ Papiers von einer öffentlichen Behörde oder von dem aus der 

‘
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Urkunde Verpflichteten im: Deutschen Reichs- 

anzeiger bekannt gemacht und seit dem Ablaufe 

des Jahres, in welchem die Veröffentlichung er- 

folgt ist, nicht mehr als ein Jahr verstrichen 

war.. Der gute Glaube des Erwerbers wird 

durch .die Veröffentlichung in dem Reichs- 

anzeiger nicht ausgeschlossen, wenn der Er- 

werber -die Veröffentlichung infolge. besonderer 

Umstände weder kannte noch kennen mußte. 

Auf Zins-, Renten- und Gewinnanteilscheine, die 

nicht später als in dem nächsten auf die Ver- 

äußerung ..oder Verpfändung folgenden  Ein- 

lösungstermine. fällig werden, sowie auf Bank- 

noten und andere auf Sicht zahlbare unverzins- 

liche Inhaberpapiere finden diese Vorschriften 
keine Anwendung.“ . 

Bisher konnteman sichauch schützen durch die 
in vielen deutschen Staaten zulässige Außerkurs- 
setzung. In Preußen, Sachsen-Weimar, Schwarzb.- 
Sondershausen genügte ein schriftlicher Vermerk 
auf dem Papier, wie „Eigentum des N. N.“ oder 
„außer Kurs gesetzt von N. N.“; die Wirkung.ist 
nicht überall ganz gleich; in Preußen ist sie die, 
daßein Papier mitsolchem Vermerk nichtmehr von 
einem.Dritten in gutem Glauben erworben wer- 
den kann; cin von einer öffentlichen Behörde 
außer Kurs gesetztes Papier ist absolut ungang- 
bar, im Fall der Kündigung und Auslosung 
darf das Kapital vom Schuldner nur ausgezahlt 
werden, wenn die Behörde, welche das Papier 
außer Kurs gesetzt hat, ihre Zustimmung giebt; 
wird der Verlust eines von Privaten außer Kurs 
gesetzten Papiers dem. Schuldner angezeigt, so 
hat das schuldnerische Institut das Papier beim 
späteren Inhaber anzuhalten und’ denjenigen, 
der den Verlust angemeldet hat, zu benachrich- 
tigen; auch ‘die weitere Ausgabe von Coupons 
unterbleibt. Die Wiederinkurssetzung darf, wenn 
die Außerkurssetzung durch eine Behörde oder 
durch das emittierende Institut. erfolgte, nur 
durch diese selbst vorgenommen werden; dagegen 
darf die Wiederinkurssetzung der mit Privat- 
vermerken versehenen Papiere in der Regel nur 
durch das Gericht geschehen, welches die Legi- 
timation. des darauf Antragenden zu prüfen hat. 
Außerhalb der oben genannten drei Staaten ist 
die Außerkurssetzung auch in .den - übrigen 
norddeutschen Gebieten meist zugelassen, so in 
Braunschweig, Coburg, Sachsen, nur kann sie 
bei diesen fast durchgängig bloß durch Behörden 
geschehen. — Die Außerkurssetzung ist nirgends 
üblich oder gesetzlich gestattet für die Coupons; | 
auch sichert sie natürlich nicht gegen das Ueber- 
schen von Auslosungen; ein wiederholt außer 
Kurs und wieder in Kurs gesetztes Papier. leidet 
sehr an seiner Marktfähigkeit und ist vielfach an 
der Börse überhaupt nicht mehr verkäuflich.: Die 
Geschäftswelt hat wiederholt die Abschaffung 
verlangt; das neue B.G.B. hat die Außerkurs- 
setzung („Festmachung“) durch den : Inhaber 
oder eine Behörde nicht aufgenommen, viel- 

N 
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mehr . verboten (Art.' 176 des. Einf.-G. zum: 

BGB)... 0: . Bu 
- .Der Außerkurssetzung verwandt ist die unter 
Mitwirkung ' des Emittenten ‚mögliche und be-: 
sonders in Süddeutschland übliche Umwandlung 
in ein Namenpapier (8. dies. Art.); der.Ngme wird 
auf dem Inhaberpapier. vermerkt und zugleich in: 
die Stammbücher der emittierenden Anstalt. ein-. 
getragen; die Uebertragung erfordert Umschrei- 
bung, auch kann das Namenpapier wieder in ein 
Inhaberpapier verwandelt werden. Diese durch 
den Emittenten. erfolgende 'Festmachung läßt: 
auch das B.G.B. von Deutschland zu ($ 806), 
doch ist der Aussteller nicht hierzu verpflichtet *). 
Sie: hat den ‘Vorteil, daß sie auch gegen das 
Ueberschen von Verlosungen schützt. Die Vinku- 
lierung — in Bayern und Oesterreich zu Hause 
— ist eine mit Buchvermerk seitens der Emis- 
sionsstelle verbundene Außerkurssetzung durch 
die Behörde bei Kautionen, . Mündelgeldern, In- 
haberpapieren, die Stiftungen und Gemeinden ge- 
hören ?). EEE en on 

Die Möglichkeit, ‘ein Inhaberpapier in eine 
Buchforderung zu verwandeln und dadurch die 
größte Sicherheit‘ sich zu verschaffen, besteht 
bezüglich der ‘deutschen - Reichsanleihen, der 
preußischen und sächsischen Konsols (vergl. Finanz- 
archiv, 1 (1884) S. 265; 3 (1886) S. 899; 8 (1891) 
S. 344; 2 (1885) S. 194, 8 (1891) S. 336 und 
Art. „Staatsschuldbuch“). Ueber die Hinterlegung 
von Inhaberpapieren bei Banken s. oben den 
Art. „Banken“ Bd. IS. 270 und „Depotgeschäfte“ 
Bü. I S..543, , . 

Für den Fall, daß ein Eigenthümer sein In- 
haberpapier verloren hat oder dasselbe ihm durch 
Brand oder sonstwie zu Grunde gegangen ist; 
wäre es unbillig, wenn er endgiltig um seine For- 
derung gebracht würde. Um das zu verhindern, 
hat man vielfach ein Amortisationsver- 
fahren zugelassen. Der Ausdruck ist .unglück- 
lich, insofern man von Amortisation auch im 
Sinne von Schuldentilgung in Raten spricht! 
besser und unzweideutig ist der Ausdruck Morti- 
fikation. . Auf Antrag des bisherigen Besitzers 
wird ein Aufgebot erlassen und der etwaige In- 
haber bei Verlust seiner Ansprüche aufgefordert, 
sich mit. seinem Papier zu melden. 'Behauptet 
der Antragsteller die Vernichtung des Papiers, 
so soll durch das‘ Verfahren festgestellt wer- 
den, ob diese Behauptung. richtig . ist; giebt 
der Antragsteller. einen sonstigen- Verlust an; 

. - oa 

1) Unberührt bleiben jedoch hiervon die landes: 
gesetzlichen . Vorschriften, welche den Bundesstaat 
oder ihm angehörende Körperschaften, Stiftungen 
und Anstalten.des öffentlichen Rechts verpflichten, 
die von. ihnen ausgestellten auf den Inhaber lau- 
tenden Schuldverschreibungen auf den Namen eines 
bestimmten Berechtigten umzuschreiben. Einf.-G. 
zum B.G.B. Art. 101. nn 

2) Mit dem Inkrafttreten des B.G.B. ist die Vin: 
kulierung in Bayern nicht mehr statthaft, wohl 
aber die Umwandlung in ein Namenpapier. - 
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&0 soll dieEntscheidung "ermöglicht werden, 
ob er oder der jetzige Inhaber am Papier ein 
Recht hat; meldet sich im Aufgebotsverfahren 
ein ‘Besitzer, s0 entscheiden zwischen ihm und 
demjenigen, der das Verfahren beantragt hat, die 
Grundsätze über ‘die Vindikation ; meldet sich 
niemand, so wird das Papier für kraftlos erklärt 
(mortifiziert, amortisiert),. und der Schuldner hat 
dem Verlierer auf dessen Verlangen ein neues 
‚Papier auszustellen oder die ihm fällige Schuld 
zu bezahlen (B.G.B. $ 800). Mit dem Verfahren 
verknüpft sich häufig die Zahlungssperre; diese 
bringt, namentlich wenn sie auch auf Coupons 
sich erstreckt, die Sache rasch zur Entscheidung. 
Die Zahlungssperre kann auch in Verbindung 

mit der Verjährung die Mortifikation ersetzen, 
‚wenn dem Schuldner auferlegt wird, nach der yerührung der gesperrten Forderung. an den “ Ver ierer zu leisten; die Sperre ist namentlich 
im französischen Recht ausgebildet, in Deutsch- 
land spielte sie bisher eine Rolle in Baden, 
Württemberg, Hessen, Oldenburg. 

Das Amortisätionsverfahren liegt im Interesse 
des Verlierers, bringt aber drei NMißstände mit 
eich: Es wird nun der gutgläubige Besitzer, der 
das Aufgebot übersieht, um sein Geld gebracht, 
sein Inhaberpapier ist wertlos geworden. Die 
Verkehrsfähigkeit der Papiere leidet; was man 
gerade durch die Inhaberpapiere hat erreichen 
wollen, hebt man damit wieder teilweise auf; wer 
sicher gehen will beim Erwerb eines amortisier- 
‘baren Papiers, muß die Verzeichnisse der aufge- 
botenen und für kraftlos erklärten Papiere durch- 
schen. Es kann leicht kommen, daß das Publikum 
deshalb die nicht amortisierbaren Papiere bevor- 
zugt, was dem Aussteller mittelbar schadet. In 
Bayern wurde deshalb noch 1865 ein Gesctz- 
entwurf über die Kraftloserklärung der zu Ver- 
lust gegangenen öffentlichen Wertpapiere au por- 
teur von den Kammern ‘abgelehnt und hat die 
Mortifikation für diese bis 1896 daselbst — aber 
auch nur daselbst — nicht bestanden. 

Doch lassen sich diese Nachteile zum: Teil 
abschwächen; so kann man namentlich zum 
Schutze des gutgläubigen Inhabers die Bestim- 
mung treffen, daß das Ausschlußurteil erst ergeht, 
wenn die Erhebung‘ des fälligen Kapitals oder 
neuer Zinsabschnitte oder 
solchen (vergl. $844 der deutschen C.P.O.) längere 
Zeit unterblieben ist; nicht der Inhaber, der das 
Aufgebot übersieht, kommt dann in Nachteil, 
sondern nur jener, der in scltenem Maße nach- lässig sein Vermögen verwaltet. Ferner kann Man auch im Interesse des Inhabers, wenn er as Papier dem “Aufgebotsgericht vorlegt, eine 
thunlichst schnelle Aufhebung der Zahlungssperre 
und des Aufgebotsverfahrens eintreten lassen. ' 

In Deutschland war die Mortifikation reichs- gesetzlich schon.bisher zugelassen — abgesehen von Wechseln und  handelsrechtlichen Ordre- papieren — bei Reichsanleihen (G. v. 12./V. 1873) und bei’ Reichsbankanteilscheinen (Statut 

die Einlösung von|' 

v'eLv. 1873); ausgeschlossen. war reichsgesetz- 
lich die Mortifikation von. Banknoten ' (Bank- 
gesetz v. 14./I. 1875 8 4), von Zinscoupons 
er  Reichsanleihen, : Dividendencoupons . der 

Reichsbankanteilscheine. Das Amortisationsver- 
fahren ist bezüglich der Wechsel und handels- 
rechtlichen Ordrepapiere in den 88 837. bis 850 
der C.P.O, geregelt; subsidiär gelten diese auch 
für Reichsanleihscheine und Reichsbankanteile. 
Im übrigen bestimmten bisher die Landesgesetze 
die Amortisation (das Aufgebotsverfahren hierbei 
richtete sich nach $ 823 — $ 850 der C.P.O.); schr 
beachtenswert — weil bereits. unter dem Einfluß 
des Entwurfs eines B.G.B. für Deutschland stehend 
— ist das neue bayrische G. v. 18,/IIl.. 1896, 
einige Bestimmungen über die Inhaberpapiere 
betr. I. Abschnitt. Kraftloserklärung von In- 
haberpapieren. Ee ; 

Nach dem B.G.B. für das Deutsche Reich ist 
die Mortifikation von Inhaberpapieren möglich, 
wenn nicht in der Urkunde das Gegenteil be- 
stimmt ist; ausgenommen sind Zins-, Renten- 
und Gewinnanteilscheine, sowie die auf Sicht 
zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen 
($ 799); diese sind meist von geringer Größe; 
vielfach Geld in der Cirkulation vertretend, ver- 
tragen sie eine partielle Kraftloserklärung nicht; 
das B.G.B, hat im $ 804 (vergl. dazu Art. 100 2.2 
des Einf.-G. zum B.G.B. und das bayrische G.v. 
18./IIL. 1896 im Art. 12) für den Fall verlorener 
oder vernichteter Coupons einen gewissen Schutz 
anderer Art gewährt. Die Mortifikation ist auch 
bei Aktien und Interimsscheinen, wenn. in der 
Urkunde .nicht das Gegenteil bestimmt ist, zuge- 
lassen ($ 228 des neuen H.G.B.). Die hinkenden 
Inhaberpapiere können ebenfalls im Weg des 
Aufgebotsverfahrens') für kraftlos erklärt werden 
(B.G.B. $ 808 Abs. 2); für die Legitimations- 
apiere verbleibt es bei den landesgesetzlichen 
orschriften über Kraftloserklärung und Zah- 

lungssperre (Art..102 des Einf.-G. ‘zum B.G.B.). 
. ..@ Schanz. 

- ‚Innungen. 
1. Begriff und ältere Gesetzgebung. 2. Die 

neueste Gesetzgebung über die I. in Deutschland 
. und Oesterreich. on . \ 
"1. Begriff und ältere Gesetzgebung. , In- 

nungen, d. h. so viel wie „Einungen“; nannte 
man in früherer Zeit. privilegierte Vereine von 
Handwerksmeistern und Kaufleuten, Handwerker. 
'zünfte und Kaufmannsgilden. ‘Aus jener Zeit 
hat sich der Name „Innungen“ auch auf die 
nach Einführung der Gewerbefreiheit .und Auf- 
hebung der Zunftvorrechte fortbestehenden oder 
neugebildeten Korporationen von Gewerbetreiben- 
den gleicher oder verwandter Gattung erhalten. 
Damit waren die Innungen im.modernen und 
eigentlichen Sinne zum Gegensatz ‘der früheren 

  

  1) Vergl.' jedoch dazu Art. 102, Abs. 2’ des 
Einf.-G. zum BGB. - - \ .
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‚Zünfte geworden, von denen sie sich durch den 
‘Mangel aller exklusiven Zwangs- und Verbietungs- 
rechte unterschieden. _ Man definierte also Inn- 
"ungen als korporative Verbände von Angehörigen 
‘gleicher oder verwandter Gewerbe zur Förderung 
‚der geineinsamen gewerblichen Interessen ohne 
zünftige Privilegien. Dieser Begriff paßt heute 
‚nicht mehr, denn die neuere Handwerkergesetz- 
‚gebung hat den Forderungen und dem Drängen 
der Interessenten nachgegeben und die Innungen 
immer mehr wieder mit besonderen Rechten und 
‚Vorrechten verschen. : Im heutigen Sinne des 
Wortes sind deswegen Innungen öffentlich-recht- 
liche Korporationen des Handwerkerstandes. Sie 
unterscheiden sich von den älteren Zünften nur 
durch ein’ beschränkteres Maß von Aufgaben 
und Rechten. EEE 

Die neuere Gewerbegesetzgebung, die die Ge- 
werbefreiheit einführte, hat in Bezug auf die 
Innungen sehr verschiedene Wege eingeschlagen. 
‘In manchen Staaten wurden die alten Korpo- 
rationen direkt aufgehoben und ihr genosscn- 
schaftliches Vermögen mehr oder minder als 
öffentliches Gut behandelt. Die Neubildung ge- 
werblicher Vereinigungen wurde zwar zugelassen, 
vielfach auch begünstigt, .aber durchweg unter 
das gewöhnliche Vereinsrecht gestellt. So ver- 
fuhr man in Baden und Württemberg (1862) und 
später (1868) auch in Bayern, wo man vorher ohne 
hinreichenden Erfolgstaatlich organisierteZwangs- 
verbinde für die Förderung gewerblicher In- 
teressen an die Stelle der Zünfte zu setzen ver- 
sucht ‚hatte. In Oesterreich machte man im 
Jahre 1859, das dort — viel früher als in Deutsch- 
land — die Gewerbefreiheit brachte, den Ver- 
such, den ganzen Gewerbestand in moderne 
Selbstverwaltungskörper nach Analogie der Kom- 
munalrerbände zu organisieren. Einezünftlerische 
Selbstverwaltung hatte es schon vorher nicht 
mehr gegeben; Fabrik und Verlag, die beiden 
größten Feinde des modernen Handwerks, durch 
eine merkantilistische Staatspolitik möglichst ge 
fördert, hatten Zunftzwang undf Befähigungs- 
nachweis vollständig erschüttert. 

Die Gesetze der norddeutschen Staaten schlu- 
gen verschiedene Wege ein. Oldenburg und die 
Hansastädte ließen den alten Korporationen die 
Wahl, sich aufzulösen und ihr Vermögen zu 
teilen, oder aber als freie Genossenschaften fort- 
zubestehen; neuere Associationen dieser Art wur- 
den als freie . Vereine behandelt.. In Sachsen, 
Braunschweig und den Sächsisch-Thüringischen 
Staaten wurden die alten Innungen als öffent- 
lich-rechtliche Verbände konserviert, die Neu- 
bildung ähnlicher Verbände 'aber unter staat- 
liche Oberaufsicht 

werkerpolitik ‚war durchaus uneinheitlich und mancherlei Schwankungen unterworfen! Nach einem frischen Anlauf zur Gevwerbefreiheit, An- fang dieses Jahrhunderts, kam es zu den reak- 
tionären Gesetzen vo 5 Paare ä S n 1845 und 1849,. Sie be- 

gestellt. Die preußische Hand- 
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günstigten die’Bildung von Innungen und cr- 
schwerten ihre Auflösung. Speeiell durch das 
letztgenannte Gesetz wurde die Ausübung des 
Gewerbes in fast allen Handwerken ron dem Be- 
fähigungsnachweis abhängig gemacht, also ein 
weitgehendes Konzessions- und Aufsichtswesen 
wieder eingeführt, doch brauchten ‚wenigstens 
die Handwerker den Innungen nicht beizutreten, 
wenn sie nicht wollten. 

Einen Mittelweg schlug die Gew.O. des Nord- 
deutschen Bundes (1869), aus der dann dieR.Gew.O. 
hervorging, ein. Das neue Reichsrecht garantierte 
allen bestehenden Innungen oder Zünften den 
Fortbestand, und ließ ihre Statuten, soweit sie 
nicht der Gew.O. widersprachen, in Kraft. Einen 
Befähigungsnachweis für das Handwerk gab es 
eben so wenig mehr, wie einen Innungszwang. 
Die Innungen sollten zwar die Rechte und Pflich- 
ten öffentlicher Korporationen behalten und die 
Interessen des betr. Gewerbes mit öffentlicher 
Autorität vertreten können, thatsächlich aber 
waren sie nichts anderes als freie Vereine von 
Interessenten. Immerhin war den Handwerkern 
die Möglichkeit gegeben, im Wege der Innungen 
das Standesbewußtsein zu pflegen, Einrichtungen 
und Veranstaltungen zu treffen, die der Gesamt- 
heit des Gewerbes zu gute kamen, und endlich 
ebenso wie die Wirtschaftskammern, ihre Inter- 
essen Regierung und Parlament gegenüber zu 
vertreten (s. Art. „Handwerk (moderne Be- 
strebungen)“, „Gewerbekammern“ und „Ge- 
werbevereine®). . . 

2. Die neueste Gesetzgebung über die. in 
Deutschland und Oesterreich, Die R.Gew.O. 
war viel weiter gegangen als die Regierungsvor- 
lage, und besonders die preußische Regierung 
war vor der Macht der die öffentliche Meinung 
im Sturme mit sich reißenden Ideen des Libera- 
lismus zurückgewichen; sie. hatte aber den un- 
vermittelten Umschwung in ihrem legislativen 
Verhalten nur mit geteilten Gefühlen mitgemacht. 
Eine Reaktion, der sie auf halbem Wege ent- 
gegenkommen konnte, sollte bald kommen. . 

Die Innungen, zu losen Vereinen degradiert, 
leisteten nichts mehr. Durch Mehrheitsbeschluß 
konnten sie sich auflösen. Das Reinvermögen 
durfte dann, soweit es aus Beiträgen der gegen- ' 
wärtigen Mitglieder stammte, unter sie verteilt 
werden. Diese Bestimmung wirkte wie cine 
Prämie auf die Auflösung (Hampke). Eine 
große Anzahl von Innungen ging in der That 
auseinander; diejenigen, welche bestehen blieben, 
wurden nur noch durch die Kassenbestände aus 
älterer Zeit zusammengehalten. Aber auch deren 
Leistungen waren minimale. Den neuen Innun- 
gen ‚gewährte die Gesetzgebung keine positiven 
Begünstigungen, und so vernachlässigten die Ver- 
bände auch die neutralen Gebiete des Lehrlings-, 
Gesellen-, Herbergs-, Arbeitsnachweis- und Unter-. 
stützungswesens mehr und mehr. \ “   Schon Anfang der 70er Jahre trat unter den
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"Handwerkern eine rührig geleitete, zum Teil 
stürmische Bewegung hervor, mit dem Rufe nach 
gesetzlicher Wiederbelebung des. Innungswesens, 
Ein Erlaß des preußischen Handelsministers ver- 
wies die Petenten.auf den Ausbau der bestehen- 
den Vereine im Sinne der sclbstthätigen Statuten- 
erweiterungen. Nur in einigen- Städten (z. B. 
Osnabrück mit seinem von Miquel entworfenen 
Statut) folgte man dieser Anregung. Die Aktion 
der Handwerker .gegen die Gewerbefreiheit und 
die durch sie geschaffene Organisationslosigkeit 
des 'Kleingewerbes nahm aber immer größere 
Dimensionen an; unter ihrem Druck wurden, 
nachdem schon vorher (1878): das Arbeitsbuch 
für Arbeiter unter 21’ Jahren wieder eingeführt 
worden war, durch die Novelle zur Gew.O. v. 
18./VII. 1881 die Innungen mit: teils obligato- 
rischen Aufgaben (Regelung des Lehrlingswesens, 
Innungsschiedsgerichte u. dergl.), teils mit fakul- 
tativen (Fach- und Fortbildungsschulen) betraut. 
Mit Genchmigung des :Statuts durch die vor- 
gesetzten Verwaltungsbehörden erhielten die Inn- 
ungen juristische Persönlichkeit. Das Statut 
sollte die Voraussetzungen für die Aufnahme der 
Lehrlinge, Dauer der Lehrzeit, Besuch der Fach- 
schulen usw. regeln. Die lokalen Interessen des 
‚Handwerks konnten durch Innungsausschüsse, 
die interlokalen durch Innungsverbände eine be- 
sondere Vertretung finden.. oo. 

Die Handırerker, besonders Norddeutschlands , 
waren damit noch lange nicht zufriedengestellt. 
Man forderte eine. Mittelstandspolitik in großem 
Stil auf zünftlerischer Grundlage, und die Konser- 
vativen und das Centrum machten dieses Reform- 
programm zu dem ihrigen. Die Reichsgesetz- 
gebung aber 'kam diesen Wünschen wenigstens 
im Wege des Kompromisses durch die GG. v. 
8./XTI. 1884, 23./LV. 1886 und 6,/VII. 1897 ent- 
gegen. ‘War schon durch das Gesetz von 1881 
der öffentlich-rechtliche Charakter der Hand- 
werker-Korporationen wiederhergestellt worden, 
so wurde er durch die neuen Gesetze weiter aus- 
gedehnt. Durch die viel eitierten und viel um- 
strittenen $$ 100e und 100f näherte man sich 
allmählich der Zwangsinnung und dem Gedanken, 
das gesamte Handwerk in Organisationen zu- 
sammenzufassen. Durch den erstgenannten Para- 
graphen wurde die Aufsichtsbehörde ermächtigt, 
Nicht-Innungsmeistern die Ausbildung von Lehr- 
lingen zu untersagen, und der $ 100£ erschloß 
die Möglichkeit,‘ dieselben zu den . pekuniären 
Leistungen für die. Innungseinrichtungen und 
Anstalten mit heranzuzichen. 

Die neue Handwerkergesetzgebung Deutsch- 
lands hat wenigstens den einen Erfolg gehabt, 
einen erheblichen Teil der Handwerker in Be- 
rufsorganisationen zusammenzufassen. Nach 
‚Voigt ist die gegenwärtige Gesamtzahl der deut- 
schen Handwerker etwa 11), Millionen, von denen 
etwa 30 % in Innungen und Gewerbevereinen 
eingereiht sind. Da die ländlichen Handwerks- 

meister und die Alleinmeister nur ein verhältnis- 
mäßig: geringes Kontingent zu den Innungen 
stellen, so darf man annchmen, daß die Mehr- 
zahl. der. leistungsfähigen städtischen Meister 
Innungen ‚angehören. Das wäre im Wege der 
freiwilligen. Organisation jedenfalls nicht .mög- 
lich} gewesen.: -Ebenso sicher: ist aber, -daß die 
bisherigen Leistungen ‘der Innungen, die ihren 
Ausbau der neuen Gesetzgebung verdanken, so 
ziemlich das Maximum desjenigen darstellen, was 
das Handwerk aus eigener : Kraft überhaupt 
leisten kann. Das ist aber sehr wenig. Eine 
ganze Reihe von Handwerkern’ hat eine technische 
Auffrischung überhaupt nicht erfahren, nur den 
„kleinkapitalistischen“ Unternehmungen ist es 
einigermaßen gelungen, den ‚Wettbewerb der 
Fabriken in Schach zu halten. Gerade aber 
diese Gattung des Mittelstandes, deren Unter- 
nehmungen von intelligenten und modern-tech- 
nisch fortgeschrittenen Personen geleitet werden, 
stellt nur. wenige Führer :;in der Partei der 
Zünftler. ‘Im übrigen hat die Proletarisierung 
der eigentlichen Klein- und Zwergbetriebe — 
wenigstens in den städtischen Bezirken — nicht 
'ab-, sondern zugenommen. Zr 

- Es ist eben dieNeubelebung der alten Zwangs- 
organisationen des Handwerks im modernen Pro-   duktionsprozeß, wie auch der Verlauf der öster- 
reichischen Experimente mit dem Befähigungs- 
und .Verwendungsnachweis unzweifelhaft dar- 
thut, bei weitem nicht in dem Umfange mög- 
lich, ‚wie es sich ‘enragierte Zunftfreunde vor- 
stellen. Man hat es nicht mit Unrecht im Hin- 
blick auf den am 30./I: 1890 im Reichstag an- 
genommenen Antrag Ackermann-Bichl, der 63 Ge- 
werbe für dieZwangsinnung und den Befähigungs- 
nachweis in Anspruch nahm, einen „seltsamen 
und utopistischen Organisationseifer“ bezeichnet, 
der die modernen technischen Umwälzungen ein- 
fach ignorieren zu dürfen glaubte. Noch weiter 
ging der Berlepsch’sche Entwurf von 1896, der 
eine noch größere Anzahl von Handwerkern, von 
denen ein Teil schon völlig abgestorben war, im 
Wege des Innungszwanges „galvanisieren® wollte, 

Die möglichen Leistungen der Innungen er- 
schöpfen sich in der Hauptsache in der Für- 
sorge für eine zweckmäßige und umfassende Aus- 
bildung des gewerblichen Nachwuchses und in 
der Bekämpfung der fatalen Mißstände des 
Systems der „Lehrlingszüchterei“. Innungen 
können nur da ersprießlich wirken, wo eine 
solche Fürsorge für das Lehrlingswesen unerläß- 
lich erscheint. 

Die Handwerkerpartei war auch mit diesen 
Zugeständnissen der deutschen Gesetzgebung in 
den 80er Jahren noch lange nicht zufrieden. Die 
Entwickelung ihrer Programme ist beim Art. 
„Handwerk (moderne Bestrebungen)“ geschil- 
dert; dort ist — freilich nur skizzenhaft — auch   die Vorgeschichte des neuesten Innungsgesetzes v. 
26./VII. 1897 angedeutet: Es erübrigt bier nur, die
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hauptsächlichsten Bestimmungen dieses Gesetzes — 
ebenfalls nur in Umrissen — mitzuteilen. Dasselbe 
führt .die fakultative Zwangsinnung ein. Die aus 
‚den oben genannten $$ .100e und 100£° resultie- 
renden Vorrechte werden den damit ausgestatteten 
Innungen entzogen und dürfen nicht wieder ver- 
liehen werden. ' Dafür wird, wenn die Mehrheit 
der beteiligten Gewerbetreibenden einer Zwangs- 
innung zustimmt, dieselbe geschaffen. Die Orga- 
nisation der Zwangsinnungen und ihrer Auf- 
gaben entsprechen. denen der. freien Innungen, 
welch’.letztere nach der Tendenz des Gesetzgebers 
in den ersteren möglichst aufgehen sollen, unter 
der Androhung, daß sie ihre bisherigen Privi- 
legien verlieren. Die Zwangsinnungen können 
nur für gleiche und verwandte Handwerke ge- 
bildet werden.- Aufgelöst können :die neuen 
Zwangsinnungen nur dann werden, wenn °/, aller 
Innungsmitglieder zustimmen; ferner kann auf 
Antrag die Bildung der Innungen auf solche 
Gewerbetreibenden beschränkt werden, welche in 
der Regel Gesellen oder Lehrlinge halten. Preis- 
festsetzungen sind den Innungen ausdrücklich 
untersagt. Bezüglich der Innungsausschüsse und 
der Innungsverbände ist es im wesentlichen bei 
dem bisherigen Rechte geblieben. Auch die Para- 
graphen bezüglich der Innungsschiedsgerichte 
und der Innungskrankenkassen, deren Ausführung 
bisher unter dem Mangel tüchtiger Kräfte litt, 
sind grundsätzlich dieselben geblieben. An der| 
geringen Ausdehnung dieser Institute wird wohl 
auch in Zukunft wenig geändert werden. . Be- 
züglich des Herbergswesens und des Arbeits- 
nachweises, welch’ letzterer Gefahr läuft, ganz in 
die Hände der Meister zu kommen, knüpft der 
Gesetzgeber weitgehende "Hoffnungen. : Der Er- 
folg bleibt abzuwarten. Was .das Herbergswesen 
im besonderen anbetrifft, so erfordert eine ener- 
gische Reorganisation desselben erhebliche finan- 
zielle Opfer, zu denen die Innungen nur wenig 
beitragen können und werden. Für alle Innun- 
gen, gleichgiltig ob freie oder Zwangsinnungen, 
ist die Errichtung von Gesellenausschüssen vor- 
geschen. Es läßt sich nicht absehen, welche 
Bedeutung dieses Institut für-die Zukunft be- 
anspruchen darf. Mit der eigentlichen Hand- 
werkerfrage hat es jedenfalls so gut wie nichts 
zu thun; in großen Städten aber, wo die Ar- 
beiterschaft vorwiegend den sozialen Typus der 
industriellen Arbeiterschaft trägt, dürfte das Vor- 
handensein der Gesellenausschüsse der Gewerk- 
schaftsbewegung direkt zu gute kommen. . Das 
Gesetz von 1897 sieht endlich die Errichtung 
von Handwerkskammern vor, deren "Mitglieder 
von den ‚Innungen, den Gewerbevereinen und 
den sonstigen zur Förderung des Handwerks be- 
stimmten Vereinigungen aus der Zahl ihrer. dem 
Handwerkerstandeangehörigen Mitgliedergewählt 
werden (s. Art. „Gewerbekammern“).: Da 
wo leistungsfähige und einflußreiche Gewerbe- 
vereine (s. Art, „Gewerbevereine“) vorhanden 

Innungen 

sind, also z. B..in Süddeutschland, wird .den- 
selben ein Mitbestimmungsrecht in den Hand- 
‚werkskammern eingeräumt. In Norddeutschland 
werden die Innungen .diese :Interessenvertretung 
vollständig in die Hand bekommen; überall ver- 
treten aber die neuen Kammern nur das Hand- 
werk, nicht gleichzeitig den ‚Kleinhandel.° Der 
Umfang der Thätigkeit der Handirerkskammern 
als obligatorische Wirtschaftskammern mit dem 
Charakter als Selbstverwaltungskörper hängt 
hauptsächlich von der Kostenfrage ab und dieselbe 
hat im Gesetz eine befriedigende Regelung nicht 
gefunden. Der ganze überaus komplizierte Apparat 
der Handwerkerorganisation ist in erster Linie 
dazu bestimmt, das Lehrlingswesen zu regeln. 
Eine Reihe von Vorschriften schränkt den Be- 
griff der Lehrfreiheit ein und sicht auch Ge- 
sellenprüfungen vor. Sogar einer Meisterprüfung, 
die allein das Recht zur Führung des Meister- 
titels verleiht, wird gedacht... - 

Alles in allem kann man sagen, daß das 
Gesetz, bei Licht betrachtet, nur eine Form ge- 
schaffen bat, die ihren Inhalt noch erhalten soll. 
Das „große Mittel“ des Befähigungsnachweises 
ist nicht zugestanden worden; auch das zu er- 
ringen, wird nunmehr das vornebmste Ziel der 
Agitation - unserer Mittelstandspolitiker sein. 
Hoffentlich beherzigen sie dabei etwas die öster- 
reichischen Erfahrungen. . 

Die österreichische Handwerkergesetz- 
gebung ist der deutschen nicht nur vorange- 
gangen, sondern sie hat den zünftlerischen For- 
derungen weitergehende Zugeständnisse gemacht, 
als die deutsche. Ueber den Erfolg dieser ge- 
setzgeberischen Initiative, der ungemein lehr- 
reich ist, ist man hinreichend unterrichtet; wir 
wissen, daß er auf der ganzen Linie ausgeblieben 
ist. Oesterreich hat im Sinne der Erhaltung des 
gewerblichen Mittelstandes die. Gewerbefreiheit 
in großem Umfange eingeengt. Den Anfang der _ 
Reform machte die Gewerbenorelle v. 15./IIL. 
1883. Sie befriedigte zwei Wünsche der Hand- 
werkerpartei. Einmal schied man große Grup- 
pen von Gewerben aus und bezeichnete sie als 
„handwerksmäßige“. .Für sie wurde der Nach- 
weis einer besonderen Befähigung in der Weise 
verlangt, daß jeder, bevor er Meister werden kann, 
durch. ein Lehr- und Arbeitszeugnis über eine 
mehrjährige, 2—tjährige, Verwendung als Ge- 
hilfe darthun muß, daß er.in dem betr. Gewerbe 
gearbeitet. hat. Es wird ‚aber keine Meister- 
prüfung verlangt, sondern nur der Nachweis der 
Verwendung im Gewerbe. . Dieser sogen. „Ver- 
wendungsnachweis“, der für 26 Gewerbe einge- 
führt worden ist, stellt also eine mildere Form 
des Befähigungsnachweises dar, ‘hat aber alle 
jene Uebelstände im Gefolge gehabt, welche sich 
an eine Zwangsabgrenzung der Gewerbe knüpfen. 
Seine Durchführung erzeugte zahllose Streitig- 
keiten, Schwierigkeiten. für den Uebergang aus   ‚einem zu einem anderen Gewerbe, Schabloni- -



  

Innungen — Internationale Arbeiter-Association 

sierung in der Ausbildung, Hemmung der streb- 
samen und vorwärts schreitenden Meisterj und 
endlich eine unerträgliche Abhängigkeit von der 
Bureaukratie. Der zweite Punkt, den die neuere österreichische Gesetzgebung zureformieren unter- 
nahm, war das Innungswesen. 'Man nennt dort die Zwangsinnungen, die nach lebhaften parla- mentarischen Kämpfen besonders durch das Ge- 
sctz von 1883 weiter ausgebaut wurden, „gewerb- liche Genossenschaften“. Ihr Wirkungskreis wurde in ähnlicher Weise wie in der neueren deutschen Gesetzgebung’ erweitert, ihnen also die 
Sorge für ein geordnetes Lehrlingswesen, die Gründung von Fachlehranstalten, Bildung von schiedsgerichtlichen Aussprüchen zur Austragung 
der Streitigkeiten zwischen den Genossenschafts- mitgliedern und ihren Hilfsarbeitern, Gesellen- 
ausschüssen, Krankenkassen usw. übertragen. 
Trotz dieses weiten Thätigkeitsbereichs, der in dem 
Verwendungsnachweis seine wesentlichste Stütze 
finden sollte, haben die neuen Zwangsgenossen- 
schaften keinerlei wirksame Thätigkeit entfaltet. 
Zwar gab es 1894 5317 Innungen dieser Art, aber nur ctwa der zehnte Teil umfaßte je ein einzelnes Gewerbe... 40 "Proz. aller Innungen haben .es in anderthalb Jahrzehnten nicht zu einer „Gehilfenversammlung“ (Gesellenausschuß) gebracht, obgleich die Errichtung derselben ge- setzlich vorgesehen war. Ueberall zeigte sich ein überraschender Mangel an genossenschaftlichem 
Geist; die Fürsorge für die Ausbildun g der Lehr- linge wurde vernachlässigt und der Konkurrenz- neid beeinträchtigte alle Anstrengungen zu zunsten einer gesunden Gewerbepolitik innerhalb der Innungen. 

Den Mißerfolg der ganzen gesetzgeberischen Reform sicht: jetzt auch die Gewerbepartei ein und ihr radikal-zünftlerisches Programm verlangt deswegen den Befähigungsnachweis für jede Er- zeugungvon Handwerksware, auch wennsie fabrik- mäßig hergestellt wird. DieFabrikanten sollen den Innungen beitreten, der Handel mit Handwerks- ware bleibt den Produzenten vorbehalten, Haus- industrie und Schwitzsystem werden untersagt, die wirtschaftlichen Verbände der Geiwerbetreiben- den müssen mit Staatskredit unterstützt und sie allein mit der Verteilung der Produktion und der Organisation des ‚Absatzes betraut werden. Man sicht, die Mittelstandspolitiker scheuen selbst vor den verwegensten Reformvorschlägen nicht zurück, um den mittleren und kleineren Betrieben die Existenz zu sichern. Doch das ganze luftige Gebäude einer modernen Zunftverfassung wird an den Thatsachen der fortschreitenden Technik, an der Unentbehrlichkeit des Handels und] an der Unmöglichkeit, von den Fabrikanten den Befähigungsnachweis zu fordern, scheitern. In Oesterreich ist also schon jetzt der Beweis ge liefert, daß eine Zwangsorganisation des Klein- gewerbes niemals zu dem erwünschten Ziele, der 
Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. IL. 

17 
1. on . Erhaltung des Kleingewerbes, soweit es kon- kurrenzunfähig geworden ist, führen kann.: ° 
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Internationale Arbeiter- 
Assoeiation. 

- 1. Ihre Gründung. 2. Ihr Wesen ‘und ihre Entwickelung bis 1870. 3. Ihre Geschichte seit 1870 bis zu ihrer Auflösung 1876. . 

1. Ihre Gründung. Im ‚Jahre 1862 fand in London eine Weltausstellung statt, die auch 
von einer Abordnung französischer Arbeiter be- 
sucht wurde. Der Gedanke hierzu war von einigen französischen Industriellen und Zeitungen ausgegangen, und Napoleon III. hatte seine 
Ausführung begünstigt. In London wurden die 
„Brüder aus Frankreich“ von ihren englischen 
Genossen herzlichst aufgenommen, und es fand 
ihnen zu Ehren am 5./VIII. ein internationales 
Arbeiterverbrüderungsfest statt, In den hierbei 
gehaltenen Reden wurde auch die Lohnfrage 
berührt und betont, daß zu deren gedeihlicher 
Lösung die Arbeiter der verschiedenen Länder 
sich nicht nur mit den Arbeitgebern, sondern 
auch untereinander verständigen müßten. Und 
weiter tauchte der Vorschlag auf, Arbeiter- 
komitees zu bilden,’ die „über die Fragen der 
internationalen Industrie in Gedankenaustausch 
treten“ sollten. 

2
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Vorläufig blieb es allerdings nur beim Reden. 
Denn jedem Versuch; zu Thaten  überzugehen, 
stand in Frankreich das 1791 erlassene und dann 
in den Code p£nal (Art. 415—16) übergegangene 
Koalitionsverbot - entgegen. Hatte dasselbe ja 

auch 1850 die Handhabe zur Unterdrückung 

der 1849 angebahnten. Föderation - der. fran- 
zösischen Arbeitervereinigung geboten. - Allein 

die in London ausgestreute Saat. war.auf frucht- 

baren Boden gefallen und ging langsam auf; 
und nachdem den französischen Arbeitern die 

Koalitionsfreiheit gewährt worden war (Ges. v. 

25./V. 1864), machte man sich auch an seine 
Verwirklichung. ° - . . 2 

Gefördert wurde dieselbe durch die Sym- 

pathien der Arbeiterschaft in. England und 

Frankreich, sowie der europäischen Demokratie 
überhaupt für 'die-1863 ausgebrochene polnische 
Insurrektion gegen Rußland. Es kam mehrfäch 
zu gemeinsamen . politischen Demonstrationen, 
welche die Arbeiter der beiden, Länder .neuer- 
dings : einander, näherten und zu einer Fort- 
spinnung der 1862 angeknüpften Fäden führten, 
und schließlich am 28./[X. 1864 zu einem großen 
Meeting .von . „Arbeitern aller. Nationen“ in St. 
Martins Hall in London, auf welchem: außer 
Engländern und Franzosen auch Italiener, 
Schweizer, Belgier und Deutsche vertreten waren. 
Hierbei kam nicht nur der politische Zweck zur 
Sprache, der die Versammlung veranlaßt hatte, 
sondern auch allgemeine soziale Fragen. Das 
Ergebnis war der Beschluß: einen internationalen 
Arbeiterbund zu begründen, und die Einsetzung 
eines Komitees zur Abfassung eines Programm- 
und Statutenentwurfs.. So.enstand die „Inter- 
nationale“, . Br u 

Dem Meeting hatte Prov. Beesly präsidiert. 
Die geistige Leitung des Ganzen lag jedoch in 
den Händen von Karl Marx (s. d.). Keiner 
war auch hierzu mehr berufen als der Mitrver- 
fasser des „kommunistischen Manifestes“, der 
1848 schon die Mahnung hatte ergehen lassen: 
„Proletarier aller Länder vereinigt euch!« 

Wie bei der Grundsteinlegung so fiel Marx 
auch beim. Ausbau der Internationale die Füh- 
rung zu. Er hatte sie anfänglich gegen Joseph 
Mazzini zu verteidigen. Dieser, der nur ge- 
ringes Verständnis für soziale Fragen. besaß und 
sein ganzes Leben in politischen Verschwörungs- 
gesellschaften verbracht hatte, wollte auch die 
‚internationale Arbeiterassociation“ nach dem 
Muster einer solchen straff centralistisch or- 
ganisiert wissen. Allein das vorbereitende Komitce 
Ichnte seine Vorschläge ab -und nahm das von 
Marx ausgearbeitet Programm („Inaugural- 
adresse‘) und Statut an, die auch beide später 
vom Genfer Kongreß (1866) sanktioniert wurden. 
2 Ihr Wesen und ihre Entwiekelung bis 

1870. Als Zweck der Vereinigung enthält das Statut: die Schaffung eines Central fü das planmäßiee Zuue es, Centralorgans für 
planmäßige Zusammenwirken der in ver-   

‚Internationale Arbeiter-Association, 

schiedenen Ländern. bestehenden und dasselbe 
Ziel, nämlich den Schutz, die Hebung und die 
vollständige Befreiung der Arbeiterklasse ver- 
folgenden Arbeitergesellschaften. — Diese letz- 
teren, die lokalen Arbeiterorganisationen der 
einzelnen Länder also, bilden — unbeschadet 
übrigens ihrer besonderen inneren Verfassung — 
„Sektionen“ des Bundes und sollen sich, soweit 
es die nationale Gesetzgebung gestattet, wenn 
möglich „zu nationalen, durch centrale Organe 
vertretenen Körperschaften: zusammenschließen*, 
um einerseits „den Erfolg der Arbeiterbewegung 
in jedem Lande“ zu sichern und andererseits 
die. „Nutzbarkeit des internationalen General- 
rates“, des Exekutivorgans der Assoeiation, zu 
erhöhen. — Als oberste, richtunggebende und 
Kontrollinstanz der letzteren erscheint der: Jah- 
reskongreß der — „zur bestimmten Zeit am be- 
stimmten Ort ohne jede besondere Einladung“ 
zusammentretenden — Abgeordneten der ein- 
zelnen Sektionen. Er wählt auch den „General- 
rat® und bestimmt dessen Sitz. — Der Gencral- 
rat ‚wieder vermittelt zwischen den einzelnen. 
Sektionen, empfängt deren Berichte: über die: 
Verhältnisse in ihren Sprengeln, unterstützt ihre 
Thätigkeit im Interesse der Arbeiterklasse, er-. 
greift event. selbst die Initiative „zu Vorschlägen 
für die verschiedenen nationalen oder lokalen 
Gesellschaften“, veranlaßt nötigenfalls die gleich- 
zeitige Erörterung von „Fragen von allgemeinem 
Interesse, die in einer Gesellschaft angeregt 
wurden“, sowie „gleichzeitige und gleichförmige‘ 
Aktionen der associierten Gesellschaften“. 

Eine detaillierte Angabe über. die Mittel zur. 
Erreichung des letzten Zieles der Vereinigung. 
fehlt in den Statuten. Es wird nur gesagt, daß 
„die verschiedenen Branchen und Sektionen an’ 
den Orten ihres Domicils und soweit ihr Ein-: 
fluß reicht, die. Initiative nicht allein in Bezug- 
auf allgemeine fortschrittliche Verbesserung des: 
öffentlichen Lebens, sondern auch in Bezug auf- 
die Gründung von Produktivassociationen und 
anderen der Arbeiterklasse ‘nützlichen Einrich-- 
tungen ergreifen sollen“. Nichts ist auch be-' 
greiflicher. Galt es ja vorläufig Angehörige der 
verschiedensten Richtungen zu. gemeinsamem 
Thun zu vereinigen: Sozialisten aller Spielarten.. 
englische Gewerkvereinler, bürgerliche Sozial-. 
politiker und Philanthropen, Anarchisten. Man, 
ging also allem Trennenden aus dem Wege, ge- 
langte aber freilich infolgedessen nicht über. 
allgemeine Redensarten hinaus, so daß jedenfalls 
eine Scheidung der Geister sich vollzichen mußte, 
sobald man zu schärferer Formulierung ‘des 
Programms schritt. = : 

Auf dem ersten (Genfer) Kongreß (3.—8./IX.. 
1866) war das noch nicht der. Fall, sondern 
waltete noch die oben charakterisierte Tendenz ' 
vor. Man wich also z. B. bestimmter Stellung- 

‚nahme der Religion, sowie einzelnen Plänen so- 
zialer Reorganisation gegenüber .aus. und. be-



  

gnügte sich. mit“ Beschlüssen zu gunsten: des 
5-Stundentages für Erwachsene und einer Be- 
schränkung ‘der “Arbeitszeit: für Kinder und 
jugendliche Arbeiter, sowie gegen‘ die indirekten 
Steuern und. die stehenden’ Hecre. Immerhin 
aber ‚wurde bereits bei aller Empfehlung‘ der 
Gewerkvereine denselben angeraten, künftig nicht 
nur den unmittelbaren Uebergriffen des Kapitals 
entgegenzutreten, sondern „bewußt .als Brenn- 
punkte der Organisation der Arbeiterklasse zu 
handeln; im großen Interesse ihrer vollständigen 
Emaneipation“. " Ba 
‘"Radikaler zeigt sich der darauffolgende 

Kongreß in Lausanne (2&.—8,/IX. 1867). Es 
hängt dies einerseits mit dem treibenden Ein- 
flusse von Marx zusammen und andererseits 
mit einer Reihe äußerer Erfolge der Internatio- 
nale in diesem Jahre, die sich -in den nichst- 
folgenden noch- steigern sollten. Dank der — 
übrigens mehr moralischen als materiellen — 
Unterstützung des Bundes wurde der Lohn- 
kampf der Pariser Bronzearbeiter (Februar 1867) 
siegreich durchgeführt, und auch in England 
förderte sie wiederholt aus Lohnstreitigkeiten 
entsprungene ‚Strikes dadurch,. daß es ihr ge- 
lang, den Zuzug deutscher und belgischer Ar- 
beiter fernzuhalten oder sogar wieder rückgängig 
zu machen. Mit der — objektiv freilich ganz 
unbegründeten oder doch sicher unrerhältnis- 
mäßigen — Furcht der Unternehmer vor derMacht 

- der Internationale wuchs natürlich auch das 
Vertrauen der Arbeiterschaft in dieselbe und ihr 
eigenes Kraftbewußtsein. Dieses zeigte sich in 
dem stärkeren Hervortreten der radikalen Strö- 
mungen innerhalb des Bundes; jenes in dem 
raschen Wachstum seiner Anhängerschaft, und 
Marx benutzte diese Entwickelung, um die 
Internationale mit den von ihm im „kommu- 
nistischen Manifest“ (s. Sozialdemokratie) nieder- 
gelegten Ideen zu erfüllen. ‘In Lausanne kam 
es allerdings noch zu keinen - entscheidenden 
Beschlüssen in dieser Richtung. Doch zeichnete 
sich bereits der Gegensatz zwischen ihr und der 
-proudhonistischen Majorität in der Diskussion 
scharf ab, und einigte man sich auch auf eine 
Resolution gegen Verallgemeinerung der Gewerk- 
vereine in „ihrer jetzigen Form“, da diese „die 
Bildung eines sog. 4. Standes mit Zurücklassung 
eines ganz clenden 5. zur Folge haben“ würde. 
Auf dem Brüsseler Kongreß (6.—13./IX. 1868) 
drang dann der Kollektivismus siegreich vor. Auf Antrag des Belgiers O&sar de Pacpe (1841—19,/XII. 1890) wurde eine Resolution ge- faßt, welche die Verstaatlichung der Bergwerke und des landwirtschaftlich genutzten Bodens 
und deren vertragsmäßige Ueberlassung an Ar- beitergesellschaften, sowie die Uebernahme der Wälder und Verkehrsanstalten in Staatsbetrieb 
forderte. Allgemeiner und schärfer noch lautete 
der Beschluß des Baseler Kongresses (5,—11./IX. 
1869): „daß die Gesellschaft das Recht besitzt, 
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das Privateigentum an Grund und Boden abzu- schaffen“, und „daß diese Umwandlung eine . Notwendigkeit ist“. n: 
3. Ihre Geschichte seit 1870 bis zu ihrer 

Auflösung 1876. Zu einer weiteren Entwicke- lung der prinzipiellen Stellungnahme der Inter- 
nationale zur. Privateigentumsordnung ist es 
nicht gekommen, und zwar aus äußeren Grün- 
den. Der deutsch-französische Krieg vereitelte 
die Abhaltung des für 1870 erst nach Paris und 
dann nach Mainz einberufenen Kongresses. In 
folgenden Jahr war ein solcher wegen der hef- 
tigen Verfolgungen unmöglich, denen die Inter- 
nationale ausgesetzt war. Der Haager Kongreß 
6.—7./IX. 1872) endlich führte thatsächlich zur 
Sprengung des Bundes. \ 

“ Große materielle Machtmittel hat die Inter-- 
nationale nie besessen. Die Zahl ihrer Mitglie- 
der war allerdings bedeutend, namentlich in den 
romanischen Ländern, ferner in England und in ' 
den Vereinigten Staaten, — während sie in 
Deutschland 1000 nicht überschritten haben soll. 
Allein es braucht wohl kaum gesagt zu werden, 
daß sie nur eine geringe Minderheit der Arbeiter-. 
schaft in den verschiedenen Ländern umfaßte, 
Auch die Geldmittel, über welche sie verfügte, 
konnten unter diesen Umständen nicht groß sein:   die Scktionsmitglieder zahlten zur Deckung der 
fortlaufenden Ausgaben des Generalrates einen 
Jahresbeitrag von 50 Cent. an die allgemeine und 
bis zu 2 Fres. an die Ortsgruppenkasse, Ihre 
Macht beruhte also hauptsächlich auf dem Ein- 
drucke „der bisher unerhörten Thatsache der 
versuchten Vereinigung des europäischen und 
amerikanischen Proletariats“, Dieser Eindruck 
nun war ein gewaltiger — bei den Unternehmern 
und Regierungen sowohl, als auch ‚bei dem 
Bunde selbst. -Diesen erfüllte er mit einem ob- 
jektiv ganz unberechtigten Kraftbewußtsein und 
jene mit einer übertriebenen Besorgnis, die eben- 
so unbegründet war. Daher auch die strenge 
Repression von seiten der Regierungen, die in 
Frankreich 1868 zur vollständigen Unterdrückung 
jeder offiziellen Organisation der Internationale 
gedieh und ‚nach dem deutsch - französischen 
Kriege allerwärts außerordentlich zunahm. 

Es hing dies auch mit der Haltung des Bun- 
des gegenüber der Pariser Commune (s. Art. „Die 
Commune in Paris“, Bd. IS. 531 fg.) zusammen. 

‘Auf dem Brüsseler Kongreß schon waren 
Protestresolutionen gegen den Krieg gefaßt und 
„den Arbeitern die Einstellung jeder Arbeit für 
den Fall, daß in ihren Ländern ein Krieg zum 
Ausbruch kommen sollte‘, empfohlen worden. 
Demgemäß leitete auch die Internationale beim 
Ausbruch des deutsch-französischen Krieges eine 
allgemeine Bewegung gegen denselben ein (Adresse 
v. 23./VII 1870), Nachdem Sturz des Empire 
protestierte.sie (Adresse.v. 9./IX.- 1870) einer- 
seits gegen die- Annexion von Elsaß-Lothringen   und forderte — nicht ohne Erfolg — die deut- . 9x
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schen Arbeiter zu Kundgebungen gegen dieselbe | 
auf; andererseits warnte sie die französischen 
Arbeiter als vor einer „verzweifelten Thorheit* 
vor „jedem Versuch, die neue (republikanische) 
Regierung zu stürzen, wo der Feind fast schon 
an die Thore von Paris pocht“.. An dem Aus- 
bruch des Pariser Communcaufstandes war sie 
also vollständig unschuldig. Nach dessen Nie- 
derwerfung jedoch solidarisierte sie sich mit 
demselben. Die Folge war ein Zurückgehen 
ihrer Anhängerschaft in England; das. Gesetz 
v. 14./III. 1872 in Frankreich, das die Teilnahme 
an der Internationale mit Gefängnisstrafen von 
3 Monaten bis zu 2 Jahren, Geldbußen von 50 
—1000 Fres. und (fakultativ) 5—10-jährigem Ehr- 

- verlust bedrohte; Verfolgungen der Internatio- 
nalisten in Deutschland, Italien, Oesterreich- 
Ungarn. - 

Zugleich sah sich der Bund nach außen hin 
‘"kompromittiert und in seiner inneren Organisation 
gefährdet durch die anarchistischen Bestrebun- 
gen eines Teiles seiner Mitglieder unter Führung 
Bakunin’s (s. Art. „Anarchismus“, Bd. I 
S. 661g.).der1869 der Internationaleangehörte. Auf 
dem Haager Kongreß kam es zwischen dieser 
Gruppe und den „Autoritären“ unter Marx zu 
einer entscheidenden Auseinandersetzung, die mit 
dem Siege der letzteren endigte. Entgegen der 
anarchistischen : Anschauung, daß. „die Zer- 
störung jeder politischen Macht erste Aufgabe 
des Proletariats“ sei, resolvierte der Kongreß: 
„die Eroberung der politischen Macht ist die 
erste Pflicht des Proletariats“. Der Generalrat 

- wurde nicht, wie es die Bakunin’sche Gruppe 
forderte, abgeschafft, bezw. in ein einfaches, den 
Verkehr zwischen autonomen Sektionen 
vermittelndes Korrespondenzbureau umgewandelt, 
sondern sein Machtkreis gegenüber den einzelnen 
Sektionen und sogar ganzen Föderationen er- 
weitert: er sollte solche künftig suspendieren 
können. Endlich wurden Bakunin und Ge- nossen aus dem Bunde ausgeschlossen und der 
Sitz des Generalrats aus London nach Nei- 
York verlegt, . , 

Eine nicht .unerhebliche Minderheit hatte auf dem Kongresse zu Bakunin gehalten. ‚Sie verließ ebenfalls die Internationale. Von New- 
York aus wurden ferner die jurassische, bel- gische, spanische und italienische Föderation 
ausgeschlossen oder nicht anerkannt. . Kurz die 
„paltung Aa da und nicht mehr zu über- 
Sief ah amit auch das Ende der Internationale. 
obschon don da ab nur mehr ein Scheinleben, 
AUBEEER eh einmal ein Kongreß zu Genf &.—13./IX, 1873) zustande kam, und löste sich 
am 15/VII. 1876 auf. Auf der letzten Dele- gtertenversammlung waren nur mehr 14 ameri- kanische Scktionen vertreten gewesen. 

Litteratur: .„Porbotew on ote“ hrsg. v, J. Ph. Becker, Genf, Jahrg. 1866/71. — W, Eich. . hoff, Die internationale Arbeiterassoziation, Berlin 
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1868. — Der Bürgerkrieg in Frankreich, Adresse 
des Generalrats der Internationalen Arbeiterasso- 

ziation (3: deutsche Aufl, mit Einleitung v. Engels, 
Berlin 1891). O0. Testut, L’Internationale 
(3. Aufl.), Paris 1871 (deutsch u. d. 7,: Die Inter- 
nationale, ihr Wesen und ihre Bestrebungen, Leipzig 
1872). — Derselbe, Le live bleu de UInternatio- 
male. Rapports et documents officiels, Paris 1872. 
— Derselbe, L'Internationale et le Jacobinisme 
auban del’Europe, 2 Bde., Paris 1872.— B. Ma- 
lon, L’Internationale (ti. d. „Lepublique republi- 
caine“, Lyon 1872, Neudruck Paris 1895). — Les 
sdances officielles de TUInternationale & 
Paris (4. Aufl.), Paris 1872. — L. Favre, Hi- 
stoire de Ulnternationale, 2 Bde., Paris 1879. — 
W, Lezis, Gewerkvereine und Unternehmerver- 
bände in Frankreich, Leipzig 1879.— O.@nocchi, 
Viviani, L’internazionale nella Commune di Parigi, 
Mailand 1879. — @. Adler, Art. „Internationale“ 
H.d,8t. IV, 8.5919.— Engels, Art. „Marz“ i, 
HA. d. St. IV, 8. 1132f.; Art, „Internationale 
Arbeiterassociation“ in Stegmann und Hugo, 
‚Handbuch des Sozialismus. — E. Bernstein , 
Am Gedenktage der Internationale (ti. d. „Neuen 

den Kongressen der Internationale (ebenda 13./1.). — 
S. Art. „Sozialdemokratie“ und „Sozialismus und 
Kommunismus“, Carl Grünberg. 

Invaliditäts- und Altersversicherung. 

1. Vorbemerkung. 2. Deutschland. 3. Uebrige 
Staaten. 

1. Vorbemerkung. Ueber Begriff, geschicht- 
liche Entwickelung, Hauptformen und technische 
Grundlagen der Invaliditäts- und Altersversiche- 
rung s. Art. „Älters- und Inryaliditätsversiche- 
rung“, Bd. I S. 61 fg. 

.Hier sei nur ein kurzer, summarischer Ueber- 
blick über den Stand der bezüglichen Gesetz- 
gebung in den verschiedenen Staaten gegeben. 

2. Deutsellaud. In Deutschland ist die In- 
validitäts- und Altersversicherung zur Zeit durch 
G. v. 22, VI. 1889 geregelt. Nach diesem unter- 
liegen der Versicherungspflicht die Masse 
der gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Hilfs- 
personen vom 16. Lebensjahre ab, soweit für 
dieselben nicht anderweit hinreichende Fürsorge 
getroffen ist. Die Versicherungspflicht kann 
durch Bundesratsbeschluß auch auf die Haus- 
gewerbetreibenden und solche kleinere Betriebs- 
unternehmer erstreckt - werden, die nicht regel- 
mäßig wenigstens Einen Arbeiter beschäftigen; 
letzteren steht unter gewissen Voraussetzungen 
ein Versicherungsrecht zu. 

Träger der Versicherung sind teils 
Versicherungsanstalten, teils besondere Kassen- 
einrichtungen. Erstere sind unter Vernach- 
lässigung des berufsgenossenschaftlichen Prinzips 
auf rein territorialer Grundlage aufgebaut. Als   obligatorische Organe derselben fungieren ein 

Zeit“ 12./IL). — Derselbe, Die Landfrage auf
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Vorstand, ein Ausschuß und Vertrauensmänner. 
Die Bestellung eines Aufsichtsrates ist fakulta- 
tiv. — Bei Insolvenz der Anstalten haben die 
politischen Körper, für deren Bezirk sie errichtet 
sind, einzutreten. — Die Aufsicht ist dem Reichs- 
versicherungsamt übertragen. — Ein Staats- 
kommissar wahrt in jedem Anstaltsbezirk die 
Interessen der übrigen Anstalten. . . 

Die Leistungen der Versicherung bestehen 
in Renten, die den Versicherten nach Vollendung 
des 70. Lebensjahres bezw. bei dauernder Er- 
werbsunfähigkeit, soweit diese nicht einen Un- 
fallversicherungsanspruch begründet, . gezahlt 
werden sollen. Der Form nach sind es wesent- 
lich Geldrenten, die sich bei der Altersrente aus 
einem Reichszuschuß von 50 M. und einem 
nach Zahl und Höhe der Einzahlungen des 
Versicherten sich abstufenden Betrage, bei der 
Invalidenrente, außerdem noch aus einem yon 
der Versicherungsanstalt zu gewährenden Grund- 
betrage von 60 M. zusammensetzen. Demgemäß 
beträgt nach Ablauf der erforderlichen „Warte- 
zeit“, die sich (abgesehen von den Uebergangs- 
bestimmungen) bei der Altersrente auf 30, bei 
der Invalidenrente auf 5 Beitragsjahre (A 47 Bei- 
tragswochen) beläuft, die Altersrente mindestens 
106,80 IM., höchstens 191,40 M., die Invaliden- 
rente mindestens 115,20 bis 141 M.; ein Maxi- 
mum für letztere läßt sich nicht angeben. 

Gegen Entscheidungen der Anstaltsvorstände 
über beantragte Renten ist Berufung an das 
Schiedsgericht, event. Revision beim Reichs- 
versicherungsamt gestattet. — Zuerkannte Renten 
werden auf Grund eines Berechtigungsaus- 
weiscs von der Post in monatlichen Teilbeträgen 
ausbezahlt. 

Die Invalidenrente kann unter Umständen 
wieder entzogen .werden; sowohl Invaliden- 
als Altersrente können in gewissen Fällen ruhen. 
Beide haben gewisse Vorrechte, 

‘“ Die Mittel werden außer von den Ver- 
sicherten und Arbeitgebern- auch von öffent- 
lichen Körpern aufgebracht. Die Beiträge wer- 
den nach dem Kapitaldeckungsverfahren für 
„Beitragsperioden“ erhoben und stufen sich 
nach Lohnklassen ab (14, 20, 24, 30 Pig. pro 
Woche). Die Entrichtung ‘erfolgt durch ge- 
kaufte Marken, die in Quittungskarten eingeklebt 
werden. Die entrichteten Beiträge werden unter 
Umständen zur Hälfte rückerstattet. 

Neuerdings’ plant man eine Reform des In- 
validitäts- und Altersversicherungsgesetzes (cfr. 
den Gesetzentwurf v, 26./II. 1897). [Ueber alle 
weiteren Einzelheiten s. Art. „Arbeiterversiche- 
rung“, Bd. IS. 149 fg.] 
3. ÜVebrise Staaten. In den übrigen 

Staaten ist die obligatorische Invaliditäts- und 
Altersversicherung noch schr selten. Zur Zeit 
besitzt Dänemark ein Altersversicherungs- 
gesetz vom 9/IV. 1891, das bedürftigen. Per- 
sonen über 60 Jahren, wenn dieselben wäh- 
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rend der letzten 10 Jahre keine Armenunter- 
stützung empfangen haben, eine ausschließlich 
der. Unterstützungswohnsitzgemeinde und dem 
Staate zur Last fallende Unterstützung zum 
notwendigen Unterhalt zusichert. In Frank- 
reich ist durch G. v. 29. VI. 1804 die obliga- 
torische Altersversicherung wenigstens für Berg- 
arbeiter eingeführt, Dieselbe gewährt auf Grund 
von Beiträgen, die zu gleichen Teilen auf Arbeit- 
nehmern und Arbeitgebern lasten, Pensionen, 
die regelmäßig vom 55. Lebensjahre ab laufen. 
In Rumänien besteht ein Berggesetz v.20./IV.— 
2, V. 1895, das unter anderem für Invalidität 
durch Krankheit, Alter oder Unfall durch eine 
wesentlich aus gleich hohen Beiträgen der Arbeit- - 
geber und Arbeituchmer gespeiste Pensionskasse 
Sorge trägt. 

Im übrigen ist die Invaliditäts- und Alters- 
versicherung eine lediglich fakultative, wobei in 
einigen Staaten durch staatliche Kassen für be- 
sonders günstige Versicherungsbedingungen Für- 
sorge getroffen ist (vergl. z. B. in Frankreich 
die caisse nationale des retraites pour la vieillesse), 
während in anderen diese Versicherung nur von 
privaten Kassen gepflegt wird. Sie tritt übrigens 
überall hinter anderen Versicherungszweigen 
mehr oder. weniger zurück. 

In neuerer Zeit beschäftigt man sich in einer 
Reihe von Staaten mit der Frage der- Ein- 
führung einer obligatorischen Invaliditäts- und 
Altersversicherung. nr 

Litteratur: OR BL.IS. 163 u 164. “ 
Kehm (Elster), ' 

Irrenpflege, Irrenrecht, Irrenstatistik. 
I. Irrenpflege. 1. Begriff und geschicht- 

liche Entwickelung. 2. Hauptformen der heu- 
tigen I. .a) Pflege in geschlossenen Anstalten. 
b) Pflege in landwirtschaftlichen Kolonien. c) Fa- 
milienpflege. II. Irrenrecht. 1. Deutschland. 
2. Andere Länder. III. Irrenstatistik. 

I. Irrenpflege, 

1. Begriff und geschichtliche Entwickelung, 
Unter Irrenpflege versteht man die Gesamtheit 
der zu Gunsten oder gegenüber von Irren (Geistes- 
kranken) ergriffenen Maßnahmen. 

Bis zur Mitte des 18. Jahrh. war die öffent- 
liche Irrenpflege eine ziemlich mangelhafte. Im 
Altertum scheint es besondere Häuser für Irre 
nicht gegeben zu haben. Im Mittelalter und in 
den ersten Jahrhunderten der Neuzeit beschränkte 
man sich darauf, die Kranken und die Gesell- 
schaft dadurch sicher zu stellen, daß man die 
ersteren in Gefängnissen oder Armen- und Ar- 
beitshäusern abschloß. — Eine Wandlung trat 
erst mit der zweiten Hälfte des vorigen Jahr- 
hunderts ein, seit welcher man anfing, die 
Kranken in besonderen Anstalten einer syste- 
matischen ärztlichen Behandlung zum Zwecke
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ihrer Heilung zu unterziehen (1741 St. Lucas- 
Krankenhaus in London); doch kam die neue 
Pflegeweise erst: seit der französischen Revolution 
(vor allem durch Pinel den Aclteren und seinen 
Schüler Esquirol) zum entscheidenden Durch- 
bruch. In Deutschland hat ‚sich namentlich 
Langermaun um die weitere. Verbreitung der- 
selben verdient gemacht, indem er eine Trennung 
der frisch Erkrankten von den unheilbar Blöd- 
sinnigen und die Unterbringung der ersteren in 
Heilanstalten, der letzteren in Pflegeanstalten 
veranlaßte (erste reine Heilanstalt in Deutsch- 
land: Sonnenstein in Sachsen 1811). In der 
Folge_fand dann auf Grund der Erkenntnis, 

- daß für viele Geisteskranke eine größere Freiheit 
nicht nur unbedenklich, sondern unter Umständen 
mehr oder weniger geboten ist, das System 
der Pflege in geschlossenen Anstalten, — das 
übrigens namentlich für ‘große Städte zwecks 
Unterbringung frisch oder schwerer erkrankter 
Personen nach wie vor unentbehrlich ist (Stadt- 
asyle) —, eine Ergänzung durch dasjenige der 
Pflege in landwirtschaftlichen Kolonien und in 
fremden Familien mit dem Mittelpunkt einer 
Centralanstalt (cfr. unten sub 2, b u. c). Dazu 
sind zum Zwecke des akademischen Unterrichts 
die Irrenkliniken getreten. Endlich hat man in 
manchen Ländern besondere Anstalten für irre 
Verbrecher (Verbrecherasyle) eingerichtet, wäh- 
rend diese Personen anderwärts teils in beson- 
deren Abteilungen der allgemeinen Irrenanstalten, 
teils in sog. Irrenstationen der Gefängnisse und 
Zuchthäuser untergebracht werden. 

2. Hauptformen der heutigen I. Als solche 
sind zu nennen: die Anstaltspflege, die Kolonien- 
pflege und die Familienpflege, - 
‚a Pflegein geschlossenen Anstalten. 

Die Irrenanstalten sind Hospitäler zur ärztlichen 
Behandlung bezw. Verpflegung Geisteskranker. 
Eben hierin liegt schon angedeutet, daß sie ent- 
weder Heilanstalten heilbarer oder Pflege- 
anstalten Unheilbarer sind. "Nach dem Eigen- 
tümer der Anstalten unterscheidet man ferner öffentliche und private Anstalten. Letztere 
bilden insoweit eine wünschenswerte Ergänzung 

. der ersteren, als jene öffentlichen Anstalten dem vorhandenen Bedürfnisse nicht voll genügen, ins- besondere in Bezug auf Einrichtung ete. nicht den Wünschen der- wohlhabenderen Kranken 
bezw. deren Angehörigen entsprechen. Es muß jedoch für eine ausreichende Kontrolle dieser privaten Institute Sorge getragen werden. : ‚Die innere Einrichtung und der Be- 
nsenstilten ist_ebensowohl auf die 

icherstellung ” k der Gesellschaft, & der" Kranken bezw. 

pegienische Beeinflussung : derselben abgezweckt. 
ce vet en dienen namentlich bautech- 

S Orkebrungen, wie verwahrte Fenster, feste Isolierzimmer, usw., letztere 
der Ruhigen und der Störenden, die Verwendung 

als auf die möglichst günstige |- 

n die Trennung |. 
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von möglichst verständnisvollem und humanem 
Wartepersonal, u. 8.f. Daneben pflegt für eine 
zweckentsprechende Beschäftigung (in Werk- 
stätten,: Gärten ete.), Unterhaltung, Belehrung, 
Erbauung .ete. Sorge getragen zu sein. Die 
Oberleitung liegt in Deutschland in den Händen 
von Aerzten, die von der vorgesetzten Verwaltungs- 
behörde beaufsichtigt werden. .. 

b) Pflege in landwirtschaftlichen 
Kolonien. Diese besteht darin, daß die Geistes- 
kranken auf einem ländlichen Gute untergebracht 
und mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt 
werden. Diese Pflegeweise ist vielfach ebenso- 
wohl der Gesundheit der Kranken förderlich, wie 
sie. eine nützliche Verwertung ihrer Arbeits- 
kräfte ‘gestattet. Eine Centralanstalt dient 
zur Auswahl und Aussendung für die Kolonie 
geeignet erscheinender, wie zur jederzeitigen 
Wiederaufnahme der sich als ungeeignet erweisen- 
den Kranken. Erste Anstalt dieser Art ist die 
Eerme agricole Fitz-James im Depart. Oise 
(Frankreich), in Deutschland Einum (Prov. Han- 
nover) etc. on 

ec) Familienpflege. Diese ist teils der 
Kolonienpflege analog, insoweit sie in der Weise 
erfolgt, daß eine Centralanstalt die Kranken auf 
die Pflegefamilien verteilt und dieselben wieder 
aufnimmt, wenn dies. wünschenswert erscheint; 
teils stellt sie sich als die ungeregelte Form der 
Irrenpflege dar, soweit nämlich die Pflege in der 
eigenen oder in fremden Familien ohne Zu- 
sammenhang mit einer Anstalt erfolgt. Ein be- 
kanntes Beispiel der ersteren Pflegeform bietet 
das belgische Städtchen Gheel, wo seit lange her 
eine ausgedehnte Familicnpflege bis heute sich 
erhalten hat. Auch in Schottland und Deutsch- 
land hat dieses System Eingang gefunden. Die 
zweite Art der Familienpflego findet sich natur- 
gemäß bei den leichteren Erkrankungsformen, 
namentlich in den ökonomisch besser gestellten 
Bevölkerungskreisen. Immerhin bedarf es auch 
für diese Pflege, wenigstens soweit es sich um 
solche in fremden Familien handelt, einer staat- 
lichen Kontrolle, 

UM. Irrenrecht. . 
Das Irrenreeht ist die rechtliche Regelung 

des Irrenwesens, und umfaßt als solche nament- 
lich die Bestimmungen über die Behandlung 
irrer Personen, die Voraussetzungen ihrer Auf- 
nahme in Irrenanstalten, die Konzessionserteilung 
und --entziehung dieser Anstalten, die Ueber- 
wachung derselben -und die Wiederentlassung 
der aufgenommenen Personen. _ Bu 

Nur verhältnismäßig wenige. Staaten haben 
diese Materie eingehend gesetzlich geregelt; meist 
sind vielmehr nur administratire Vorschriften 
erlassen. ° . . ° no 

1. Deutschland. Eine. einheitliche xeichs-   rechtliche Regelung des Irrenwesens giebt cs in
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Deutschland nicht, wenn man von den Be- 
stimmungen der R.C.P.O. über das Verfahren 
der Entmündigung und von den Bestimmungen 
der R.Gew.O. ($ 30 Abs. 1) absieht, nach welchen 
die Privatirrenanstalten konzessionspflichtig sind. 
Diese Konzession ist aber nur dann zu versagen, 
wenn Thatsachen vorliegen, welche die Unzu- 
verlässigkeit des Unternehmers in Beziehung 
auf die Leitung oder Verwaltung der Anstalt 
darthun, : oder wenn nach den von dem Unter- 
nehmer einzureichenden Beschreibungen und 
Plänen die baulichen oder sonstigen technischen 
Einrichtungen der Anstalt den gesundheitspoli- 
zeilichen Anforderungen nicht entsprechen, end- 
lich (Nov. v. 6./VIIL. 1896), wenn die Anstalt 
nur in einem Teile eines auch von anderen Per- 
sonen bewohnten Gebäudes untergebracht wer- 
den soll und durch ihren Betrieb für die Mit- 
bewohner dieses Gebäudes erhebliche Nachteile 
oder Gefahren hervorrufen kann oder wenn die 
Anstalt durch ihre örtliche Lage für: Besitzer 
oder Bewohner der benachbarten Grundstücke 
erhebliche Nachteile oder Gefahren hervorrufen 
kann. Die Anstalten sind ferner nach 849 Gew.O. 
bei Verlust der Genehmigung in einer bestimmten 
Frist auszuführen. Endlich kann die Genehmi- 
gung laut $ 53 Gew.O. zurückgezogen werden, 
wenn aus Handlungen oder Unterlassungen des 
Inhabers der Mangel derjenigen Eigenschaften, 
welche bei der Erteilung der Genehmigung 
vorausgesetzt werden mußten, klar erhellt, 

Im übrigen ist in Deutschland die Materie 
den Einzelstaaten überlassen und meist im Ver- 
ordnungswege geregelt. " 

In Preußen liegt die Erteilung der Kon- 
zession beim Bezirksausschuß. Dieser hat nach 
den ministeriellen Anordnungen v. 19./VIIL. 
1895, 20./IX. 1895 und 24./IV. 1896 darauf zu 
achten, daß von vornherein in Lage, Bau und 
Einrichtung den allgemeinen sanitären, sowie 
den aus dem’ Anstaltszweck resultierenden be- 
sonderen Anforderungen Genüge geleistet wird. 
(Maximalzahl der gleichzeitig zu verpflegenden 
Kranken ; Minimalzahl der zur Verfügung stehen- 
den Aerzte; Leitung durch einen in Psychiatrie 
bewanderten Arzt außer in wirtschaftlichen und 
Bureauangelegenheiten und Fragen des Unter- 
richts.) Die Aufsicht über die. Privatanstalten 
üben regelmäßig der Kreisphysikus (oder ein 
ihn vertretender Medizinalbeamter) und cine 
Besuchskommission. Die ‘Aufnahme 'in eine 
Privatanstalt darf nur auf Grund eines ärzt- 
lichen Zeugnisses erfolgen und ist binnen 24 
Stunden der Ortspolizeibehörde anzuzeigen. Die 
Entlassung muß nach Heilung des Kranken 
oder auf Verlangen seines gesetzlichen Vertreters 
erfolgen. Für die Aufnahme freiwilliger Pen- 
sionäre ist die Erlaubnis der Ortspolizeibchörde 
erforderlich. Endlich sind über die Behand- 
lung der Kranken genaue Vorschriften erlassen. 

Auch in den übrigen Königreichen 

IS
] 

sind’ die Vorschriften über. die Aufnahme in 
Irrenanstalten neuerdings fortgebildet worden. 

‘ 2% Andere Länder. England hat schon 
seit langem eine besondere Irrengesetzgebung, 
die 1889-1891 vollständig‘ umgestaltet worden 
ist und nunmehr die Materie in eingehendster 
Weise regelt. Die ‚Oberleitung liegt in den 
Händen der „Commissioners ‚in Lunacy“. Die 
einzelnen Bezirke sind verpflichtet, für ihre 
Geisteskranken zu sorgen.. Die Anstalten be- 
dürfen der Konzession. Gegen seinen Willen 
kann ein Kranker in cine Anstalts- oder andere 
Pflege nur kraft richterlichen Befehls gebracht 
werden. Jeder Privatkranke kann auch vor 
seiner Genesung jederzeit von dem, der seine 
Aufnahme beantragt kat, jeder arme Kranke 
von der Ortsarmenbehörde aus der Anstalt ge- 
nommen werden, wenn nicht Gemeingefährlich- 
keit vorliegt. u . 

Achnlich wie England haben auch andere 
Staaten das. Irrenwesen durch Speeialgesetze 
geregelt: Schottland, Frankreich, Bel- 
gien, Holland u. e. £, während im übrigen 
entweder nur Verordnungen erlassen sind oder 
dem Irrenwesen überhaupt noch keine Fürsorge 
zugewendet ist. .   

  

IU. Irrenstatistik, 

Die statistische Erfassung des Irrenwesens in 
den verschiedenen Ländern ist zur Zeit noch eine 
ungenügende, on 

. Immerhin geht aus den Ziffern, die wir über 
verschiedene Staaten besitzen, wohl soviel hervor, ' 
daß die Verbreitung der .Geisteskrankheiten 
territorial eine außerordentlich verschiedene 
ist, und dieselben z. B. im Norden Europas bei 
den germanischen Völkern merklich zahlreicher 
auftreten, als in den südlichen Ländern, - Durch- 
schnittlich berechnet man für die Kulturländer auf 
etwa 300-400 Einwohner einen Geisteskranken. 

"Was die Verbreitung der Geisteskrankheiten 
nach Geschlecht, Civilstand und Alter 
der von denselben betroffenen Personen anlangt, 
50 läßt sich im großen ganzen soviel konstatieren, 
daß das männliche Geschlecht mehr als das weib- 
liche, die Ledigen mehr als die Verheirateten, 
die mittleren und. höheren Altersklassen mehr 
als die unteren von Geisteskrankheit betroffen 
zu werden pflegen. : Von den verschiedenen 
Religionsbekenntnissen erscheint das 
jüdische am stärksten belastet. Unter den Be- 
kennern des christlichen Glaubens: entfallen die 
meisten Kranken auf die Evangelischen. . : _ . 

Von ziffernmäßigen Daten mögen hier die 
folgenden genügen: Zu . 

Nach’ der Volkszählung im Deutschen 
Reiche‘) vom Jahre-1871 kamen. auf 10000 

1) Die Erhebung der körperlichen oder geistigen 
Gebrechen war den Einzelstaaten anheimgegeben ;
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Einwohner (nach der Berechnung von G..Mayr) 
Irre überhaupt: 

- Staat Blödsinnige®). Irrsinnige?) 
Preußen . BU. 
Bayen ..... 15,1 9,8 
Sachsen . . \ 14,3 65 
Badan .. 12,6 14,6 
Oldenburg 14,0 20,4 
Braunschweig . . . 12,0 7,6 
Sachs.-Coburg-Gothh 11,6 3,6 
Anhalt . ...2..:1233 6,3 
Waldeck .....217- 73 
Elsaß-Lothringen . 14,3 86 

In Anstalten wurden im Deutschen Reiche 
1891 78155 ‚Irre gepflegt, darunter 41224 
(52,7 0%) männliche und .36931 (47,3 %) weib- 
liche Personen. ‚63595 (81,4 %) waren in öffent- 
lichen, 14560 (18,6 %) in privaten: Anstalten 
untergebracht. \ Be 

Die Zahl der in demselben Jahre bestehenden 
Irrenanstalten betrug 278 (132 öffentliche 
und 146 private): es kam somit auf je 177793 
Einwohner eine Anstalt, Verfügbare Betten 
waren 60212 vorhanden (46756 in den öffent- 
lichen, 13456 in den privaten Anstalten): es ent- . 
ficlen somit auf jede Anstalt durchschnittlich 
216 Betten. 

Speeiell in Preußen ist die Zahl der Geistes- 
kranken überhaupt von 55043 im Jahre 1871 
auf 66345 im Jahre 1880 und 82850 im Jahre| ' 
1895 gestiegen, so daß auf 10000 Einwohner 
22,3, bezw. 24,3, bezw. 26,0 Kranke entfielen, 
Auf die beiden Geschlechter verteilten sich die- 
selben folgendermaßen : 

Jahr männliche Pers. weibliche Pers. 
28.002 1871 2 27041 

18S0 34309 32 036: 
1895 43448 39 402 

Die Zahl der in Irrenanstalten Verpflegten ist von 18267 im Jahre 1875 auf 56647 im Jahre 1895 gestiegen. Die Zahl der Irrenanstalten ist in ‚demselben Zeitraum von 118 auf 225 ge- stiegen, so’ daß im Jahre 1895 auf je 141578 Einwohner eine Anstalt entfiel. 
In Oesterreich wurden 1880 45529 und 1890 51822 Geisteskranke gezählt. Im letzteren Jahre wurden in Irrenanstalten ‚gepflegt 15311 Kranke; diese Zahl: vermehrte sich 1891 auf 16453 und 1892 auf 17836, Unter ' letzteren befanden sich 9622 männliche und 8214 weib- liche Personen. Die Zahl der in demselben Jahre bestehenden Anstalten betrug 34 (28 öffent- liche und 6 private): es kam somit auf je 697 291 Einwohner eine Anstalt. Betten standen 11060 zur Verfügung. Bu “ u 

  

es haben deshalb nicht alle. Staaten eine solche vor- genommen. . 0 1) Als „blödsinnig“ oder frühester Jugend an 
„irrsinnig“ diejenigen, 
Geisteskrankheit behaftet waren, 

galten die von Geburt 

Irrenpflege, Irrenrecht, 

. Geistesschwachen, als!. 
die mit später erworbener |   

Irrenstatistik — Iselin 

In England.und Wales wurden ermittelt: - 
Jahr Irre insgesamt auf 10000 Einw. 
1871 69 019 30,34 
1881 81503 ... . 32,53: 

1891 97 383 : 33,58 

Von den 97383 Geisteskranken ini Jahre 
1891 waren 59098 in öffentlichen Irrenanstalten, 
16375 in Arbeitshäusern u. dgl.; 4595 in Privat- 
irrenanstalten. mit staatlicher Beaufsichtigung 
und 17315 in anderen Anstalten untergebracht. 
In eigentlicher Anstaltspflege befanden sich 
82%, die übrigen 18% standen unter häuslicher 
Aufsicht. EEE . : 

: Litteratur, . 
Engelmann, Zur Reform des Irrenrechts, 

München 1894. — Kirchhoff, Grundrifs einer 
Geschichte der. deutschen Irrenpflege, Berlin 1890, 
— Lähr, leil- und Pflegeanstalten für Psychisch- 
Kranke des deutschen Sprachgebietes, Berlin 1891, 
— Derselbe, Art. wiIrrengesctzgebung und Irren- 
wesen“, IL d. St, Bd, 18.6169. — Reufs, 
Rechtsschutz der Geisteskranken, Leipzig 1888. — 
v. Wüstenhoff, Art. „irrenicesen“, H,d. St, 
Supplöd. 28.4895. .  Kehm (Elster). 

  

Iselin, Isaak, 
geb. am 17./IIL. 1728 zu Basel, daselbst 1754 
Alitglied des Großen Rats und 1756 Ratsschreiber, 
gest. in Basel am 15./YII. 1782. 

Erster deutscher Physiokrat (auf der Basis 
des individualistischen Naturrechts). Bekämpfer 
Rousscau’s als Leugners der zukünftigen Ver- 

„ledelung und darin Glückseligkeitserreichung des 
| Menschengeschlechts. .Bekämpfer des. Luxus 

wegen seiner Gefährdung der republikanischen 
Sittenpurität. Als individualistischer Verteidiger 
der freien Konkurrenz Vindizierer des Prioritäts- 
rechts am Waren-Ein- und -Verkauf dem höchsten 
Zahler, unter Negierung des Vorkaufsrechts, bezw. 
dem niedrigsten Warenabgeber. 

Von seinen hierher gehörigen Schriften seien 
genannt: Philosophische und patriotische Träume 
eines Menschenfreundes, Zürich (1759); dasselbe, 
2. Aufl. Basel 1776. — Philosophische und poli- 
tische Versuche, Zürich (1760); dasselbe, 2, Aufl.. 
ebenda 1767. — Philosophische Mutinaßunsen 
über die Geschichte der Menschheit, 2. Bde,, 
Frankfurt und Leipzig (1764) (erschien anonym; 
dasselbe, 2. Aufl. (mit seinem Autornamen) u. d, 
T.: Ueber die Geschichte der Menschheit, 2 Bde, 
Zürich 1768; dasselbe, 3. Aufl, 2 Bde., ebenda 
1770; dasselbe, 4. Aufl, 2 Bde.,. Basel 1779; 
dasselbe, 5. Aufl, 2 Bde., ebenda 1786; dasselbe, 
6. Aufl, ebenda 1791. — Ueber die Notwendig- 
keit der Prachtgesetze in einem Freistaate, Zürich 1769. nd-phemeriden der Menschheit, 10. Bde., Basel und Leipzig 1776—82, 2 

\ : Lippert. 
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Jugendliche Arbeiter. 
1. Geschichtliches. 2. Gesetzgebung. Auf- 

gaben .und Schwierigkeiten derselben. 3. Sta- 
tistisches, | \ 

1. Geschichtliehes. Wenn auch schon von 
jeher . jugendliche Personen zu gewerblichen 
Zwecken verwendet wurden, so gewann ihre Be- 
schäftigung größere Bedeutung: doch erst 
mit dem Aufkommen der Hausindustrie, vor 
allem aber mit der Entwickelung des mo- 
dernen Fabrik- und Großbetriebes, in 
welchem Maschinenwesen' und Arbeitsteilung in 
umfassenden Maße gestatteten, sowohl an mensch- 
licher Arbeitskraft als an menschlicher Arbeits- 
geschicklichkeit zu sparen und eben damit an 
Stelle der teuereren Arbeit erwachsener Männer, 
bezw.der teuereren gelernten Arbeit dieschwächere, 
bezw. ungelernte, aber billigere Arbeit jugend- 
licher (und weiblicher) Personen zu verwenden. 

Mit der Ausdehnung, welche hierdurch die 
Beschäftigung jugendlicher Personen erfuhr, ver- 
banden sich von Anfang an mehr oder weniger 
große Uebelstände, die sich fortschreitend 
steigerten und schon gegen Ende des vorigen 
Jahrhunderts in den industriell fortgeschrittensten 
Staaten, namentlich in England, wahrhaft 
schreiende geworden waren. Nicht nur, daß die 
Arbeit der jugendlichen (und weiblichen) Per- 
sonen diejenige der erwachsenen Männer in einer 
ganzen Reihe von Gewerbszweigen bedenklich 
zurückdrängte, ja teilweise völlig zu beseitigen 
drohte, war vor allem die Arbeit der jugend- 
lichen Personen selbst vielfach eine solche, die 
allen Anforderungen an die sanitäre, moralische 
und technische‘ -Entwickelung dieser Personen 
Hohn sprach. Um nur Ein Beispiel anzuführen, 
so ist für England bezeugt, daß in den dortigen 

: Fabriken gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 
Kinder im zartesten Alter bis herunter zu 6 und 
? Jahren tage- oder nächtelang in angestrengtester, 
oft überdem gefahrvoller Arbeit und unter 
gröbster Mißhandlung von seiten ihrer Aufscher 
oder Fabrikanten ausharren mußten, und selbst 
nachdem die ersten Schutzgesetze zur Besciti- 
gung der gröbsten Mißstände ergangen waren, 
bezeugte die Fabrikkommission von 1833, daß 
die Kinder häufig mit 6, schr oft mit 7, meist 
aber mit 8 oder 9 Jahren in die Arbeit einge- 
stellt, oft 14-16 Stunden in derselben fest ge 
halten und vielfach mit größter Rücksichtslosig- 
keit behandelt wurden. 

2. Gesetzgebung. Aufgaben und Schwierig- 
keiten derselben. Diese Uebelstände, die ähn- 
lich auch in einer Reihe anderer Staaten hervor- 
traten, drängten denn auch. unwiderstchlich zu 
einem obrigkeitlichen Eingreifen. Zuerst in Eng- 
land, wo die Dinge am schlimmsten lagen, nach 
und nach .aber auch in anderen Ländern. Wie 
diese Gesetzgebung im einzelnen sich entwickelte, 
kann, hier nicht eingehender dargestellt werden ; 

\ 

es muß hierfür auf den Art. „Arbeiterschutz- 
gesetzgebung“, Bd. I 8. 98 fg. verwiesen werden. 
Im allgemeinen handelt es sich in den fortgeschrit- 
tenen Gesetzen namentlich um die Festsetzung 
eines Minimalalters, sei es für die gewerbliche 
Beschäftigung überhaupt, sei es wenigstens für 
die Beschäftigung in gewissen Betrieben (nament- 
lich Fabriken und Bergwerken), ferner um das 
Verbot .oder die Einschränkung. der 
Nacht- und Sonntagsarbeit, sowie ge- 
sundheitsschädlicher oder sonst ge- 
fährlicher Arbeit, um die Begrenzung der 
zugelassenen Arbeitszeit auf ein bestimmtes Maß 
(Maximalarbeitstag mit gewissen Pau- 
sen), endlich um die Fürsorge für die allgemeine 
geistige und sittlich-religiöse, sowie die beson- 
dere Berufsausbildung durch $ tatuierungdes 
Besuches der Volksschule bezw. von 
Fortbildungsschulen. " 

Diese Schutzgesetzgebung wird und. darf 
nicht eher ruhen, als bis ein hinreichend 
umfassender, wirksamer Schutz aller 
jugendlichen Arbeiter in sämtlichen 
schutzbedürftigen Erwerbszweigen. er- 
reicht ist. Insbesondere ist auch die Haus- 
industrie in den Kreis der geschützten und be-   

  

aufsichtigten Gebiete einzubeziehen; denn sonst 
liegt die Gefahr vor, daß die jugendlichen Arbeiter 
nur mehr und mehr aus den geschützten Betrieben 
in die unkontrollierten hausindustriellen Betriebe 
gedrängt werden !), in denen ihre Lage meist noch 
schlechter sein dürfte, als in den Fabriken und 
fabrikähnlichen Anlagen. (Freilich stellen sich 
der Kontrolle der hausindustriellen Betriebe erheb- 
liche Schwierigkeiten entgegen.) Ebenso bedarf die 
Beschäftigung in der Landwirtschaft meist eines 
weitergehenden Schutzes, wenngleich die land- 
wirtschaftliche Arbeit jugendlicher Personen 
wesentlich anders zu beurteilen ist, als diejenige 
in den übrigen Erwerbszweigen. 

Ueberall aber, wo die Gesetzgebung in der oben 
genannten Weise zu Gunsten der jugendlichen Ar- 
beiter eingriff, hattesie, wenigstens anfänglich, mit 
einem verbreiteten Widerstande, namentlich in 
den Kreisen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
zu thun. Letzteren war die gesetzliche Ein- 
schränkung der Arbeit dieser Personen : deshalb 
unbequem, weil damit zugleich der Erwerb der 
Familie beschränkt wurde; erstere bekämpften 
sie, weil sie den Reinertrag und die Konkurrenz- 
fähigkeit ihrer Unternehmungen verringerte, In 
der ‚That lagen und liegen hierin nicht ohne 
weiteres von der Hand zu weisende Schwie- 
rigkeiten jeder Einschränkung der ° Arbeit 
jugendlicher Personen, die um so schwerer 
wiegen, je umfassender und je länger schon je- 
orts diese Arbeit sich eingebürgert hat und je 

1) Vergl. die Erfahrungen, die man z. B. in Deutschland seit dem Arbeiterschutzgesetz v. 1./VI. 
1891 gemacht hat. \ °
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schwieriger ohnehin schon der Stand eines Ge- 
werbszweiges in Hinsicht seiner: Konkurrenz- 
fähigkeit ist, und die jedenfalls, wenn. auch 
natürlich nicht die Beruhigung bei den alten 
Mißständen, so doch, soweit dies der notwendige 
Schutz der berechtigten Interessen der jugend- 
lichen Arbeiter gestattet, einen schonenden UÜcber- 
gang und Maßhaltung in der Einschränkung 
der Arbeit rechtfertigen oder gebieten. Speciell 
dem :nachteiligen Einflusse der Einschränkung 
der Arbeit jugendlicher Personen auf die Kon- 
kurrenz mit dem Auslande wird. unter Umstän- 
den cine entsprechende nationale WVirtschafts- 
politik entgegenzusetzen sein. Doch dürfte sich 
die in Rede stehende Schwierigkeit fortschreitend 
in dem Maße beheben, als sich — wie dies that- 
sächlich bisher der Fall gewesen ist, bezw. fürder 
sein dürfte — der Schutz der jugendlichen Ar- 
beiter immer mehr in wesentlich ähnlicher Aus- 
gestaltung über die modernen Kulturstaaten 
verbreitet. " 

3. Statistisches. Nach der Berufszählung im 
Deutschen Reiche vom Jahre 1895 betrug die 

Jugendliche Arbeiter — Justi 

18 Jahren in den Berufsabteilungen 
A—C (A: Landwirtschaft, Gärtnerei und Tier- 
zucht, Forstwirtschaft und Fischerei; B: Berg- 
bau und Hütteniresen, Industrie und Bauwesen 
C: Handel und Verkehr): Zu 

- A,BuC 2 . 
Alter zusammen _ dav. männl,  weibl.: 

unter 12 J. 32 373 25265 7108 
12—14 J. 145 486 102 513 42 973 
14—16 J. 1079 805 731894 347911 
16—18 J. 1305 705 8577338 447 967 

Näher entfielen auf 

Alter A (Landw. B (Bergb. C (Handel 
) - etc.) u. Verkehr) 

unter 12 J. 30 604 . 1570 199 
12—14 J. 104 513 36 097 "4876 
14-16 J. 551165 455 926 72 714 

-16—18 J. 589297 605284 111124 

Speciell die Zahl der jugendlichen Fa- 
brikarbeiter und Fabrikarbeiterinnen 
betrug (nach den amtlichen Mitteilungen der .   Zahl der jugendlichen Arbeiter unter Gewerbeaufsichtsbeamten) im Jahre 1896: 

  
  

  

                

Zahl der Er Kinder „unter Junge Leute von überhaupt ‘ ; Xen, T. Gewerbegruppen jug. Arbeiter 14 Jahren 14-18 Jahren zusammen 
\ beschäftigen | männlich| weiblich | männlich| weiblich 

Bergbau, Hütten- und Salinen- 
wesen, T orfgräberei . . ...|- 1356 113 :15 19418 1007 20 553 Industrie der Steine und Erden 5881 967 226 | 23048 5353 | 29576. Metallverarbeitung . . . . . 5.090 - 438 105 25 326 5646 | 31515 Maschinen, Werkzeuge, Instru- 

- „mente, Apparate . 0. 4396 327 15 23718 | 1187 25247 Chemische Industrie ... 546 16 9 2512 1307 3814 Industrie der Heiz- und Leucht- 
stoffe... . .. 310 9 3 607 509 1128 pestilindustrie . . $ 02 557 960 |: 24093 | 3679 | & EH apier ı Tor n.n 5 117 1 6181 | 1327 Industrie der Holz- und Schnitz- . ” 18 0.863 018 9 „ole 0. 3628 267 79 9132 |. 1987 11465 . Nahrungs- und Genußmittel. 5880 208 274 12021 | .11465 | 23 968 Bekleidung und Reinigung 1866 103 ° 138 3455 6269 9965 Polygraphische Gewerbe 2622 188 21 7831 2252 | 10292 Sonstige Industriezweige . . . 504 33 6 1190 390 1619 

Zusammen (1806) 40 339 3343 1969 | 159214 | 80334 | 244860. 
” 1895) 37 616 2669 1658 | 143441 | 73981 | 221749 
” 36.259 2682 1577 | 139391 | 70324 | 213974 ' 1894) 

  

Justi, Johann Heinrich Gottlob von, 
geb. gegen 1702 zu Brücken reuß. Kr, - hausen); 1750 Professor er Kamen enger. ‚Theresianum. in Wien, 1755 Lektor der. Staats- "Ökonomie und Naturwissenschaft in Göttingen 1762—68 Direktor der fiskalischen Bergwerke Preußens, gest. am 20/.VII._ 1771 als Staats- sefnngener auf der Festung Küstrin ‚„terkantilist als merkantiler Ha ilanz- theoretiker, als Populationsschwärmer, Gebdanz- 

Kehm (Elster). 

und Geldvergötterer, aber Gegner des Geldausfuhr- 
verbotes. Theoretiker des aufgeklärten Absolutis- 
mus. Bedeutendster Vertreter der deutschen 
Kameralistik. Erster deutscher Systematiker der 
Finanzwissenschaft, der Staatswirtschaft, der 
Staatswissenschaft, der Polizeiwissenschaft und 
fünftens der industriellen Betriebslehre — und 
als solcher bahnbrechend gewesen für die spätere 
Ausbildung der Systematik. Als Vorkämpfer \ 
der lokalen Decentralisation von Industrie, Handel 
und Bevölkerung von L. v. Stein „Vater der Ver-
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‚waltungslehre“ getauft. Bekämpfer der admini- 
strativen Scheidung von Fiskus - und Aerar. 
Gezner der staatlichen Münzprägung, der Aus- wüchse der Regalienlehre, der Stapelgerechtigkeit, ‚der Monopole, der Aceise. Leibrenten- und -Tontinenversicherungstheoretiker. 

Betreffs seiner zahlreichen hierher gehörigen 
‚Schriften beschränken wir uns auf Nennung der folgenden: Staatswirtschaft oder systematische 
Abhandlung aller ökonomischen und Kameral- wissenschaften, die zur Regierung eines Landes|] erfordert werden, Leipzig (1755); dasselbe, 2, Aufl. 1758. — Grundsätze der Polizeiwissenschaft in einem vernünftigen, auf den Endzweck der Polizei Segründeten Zusammenhang etc., Göttingen (1756); asselbe, 2. Aufl. ebenda 1759; dasselbe, 3. Aufl, yermehrt von J. Beckmann, ebenda 1782, _. Vollständige Abhandlung von den Manufakturen   

und Fabriken, 2 Bde, Kopenhagen (1758-61); ° dasselbe, 2, Aufl., 2 Bde, herausgeg. von J. Beck- mann, Berlin 1780; dasselbe, 3, Aufl., 2 Bde., 
ebenda 1788. — Die Natur und das Wesen der Staaten als die Grundwissenschaft. der  Staats- kunst ete,, Berlin (1760); dasselbe, 2. Aufl. Mietau und Leipzig 1771. — Die Grundveste zu der 
Macht und Glückseligkeit der Staaten oder aus- 
führliche Vorstellung der gesamten Polizeiwissen- schaft, 2 Bde., Königsberg 1760-61. — Abhand- 
ung von den Steuern und Abgaben, Königsberg 
1762. — System des Finanzwesens nach ver- 
nünftigen ... aus der Natur aller Quellen der 
Einkünfte des Staates hergeleiteten Grundsätzen 
etc, Halle 1766. Lippert. 

  

- Jute, Juteindustrie s. Leinenindustrie. 

  

K. 
(Artikel, welche unter K vermißt werden, sind unter C nachzuschlagen.) 

Kaffee. 
1. Allgemeines. 2, Statistik, 

“ 1. Allgemeines. Der Kaffee, heute eines 
der verbreitetsten Genußmittel, wurde erst gegen 
Ende des 16, Jahrh. von Abessinien und Arabien, 
seiner Heimat her in Europa bekannt, und zwar zuerst in Oberitalien. Im Laufe des 17. Jahrh. 
fand er dann in den meisten anderen Ländern, 
80 auch in Deutschland, Eingang; zunächst 
waren es die größeren Städte, in denen sogen. 
Kaffechäuser errichtet wurden. Einer allgemei- 
neren Verbreitung des Kaffeegenusses stand in- dessen der sehr hohe Preis der Rohware hindernd 
entgegen. Dies änderte sich, als der Kaffee außer in den Ländern des Roten Meeres auch in 
den Kolonien der europäischen Staaten angebaut 
wurde, deren klimatische und Bodenverhältnisse 
die Kultur des Kaffeebaums in weitem Umfauge begünstigten. Die Fortschritte des Plantagen- 
baues in diesen Ländern, die Verbesserung der Verkehrsmittel und die Entwickelung des Han- 
dels haben - inzwischen, bei sinkenden Preisen, eine außerordentliche Zunahme der‘ europäischen Zufuhren ermöglicht, und dadurch den Käffee auch den breiten Volksschichten als Genußmittel 
zugänglich gemacht, In neuerer Zeit sind die älteren Produktionsgebiete (Afrika, Arabien, ge- ‚wisse Teile Ostasiens) mehr in den Hintergrund 
getreten, und es bilden gegenwärtig Brasilien, die mittelamerikanischen Republiken und Westindien die wichtigsten Ausfuhrländer, neben’denen dann noch die niederländischen Kolonien in Ostindien, 
namentlich -Java, und Britisch-Ostindien beson- 
ders in Betracht kommen. . Seit kurzem ist   

übrigens auch die afrikanische Produktion wieder 
stärker geworden. : 

Der bedeutende Verbrauch an Kaffee in den 
Kulturländern und die Notwendigkeit der Ein- 
fuhr desselben aus ferneren, übersceischen Pro- 
duktionsgebieten haben ‘den Kaffee zu einem 
Welthandelsartikel gemacht. Als Mittelpunkte 
für den Kaffee-Einfuhrhandel sind London, New 
York, Havre, Hamburg, Antwerpen, Amsterdam 
und Rotterdam zu nennen. Während die beiden 
letztgenannten holländischen Häfen hauptsäch- 
lich für Javakaffee, daneben aber. auch für 
Santoskaffee in Betracht kommen, werden .an 
den anderen Plätzen vorwiegend brasilianische, 
amerikanische und asiatische Sorten gehandelt. 
Diese Geschäfte vollzogen sich bis vor kurzem 
ausschließlich in der Weise, daß entweder der 
Importeur aus den Produktionsländern auf Ab- 
ladung kauft, oder der Verkäufer des Produk- 
tionslandes die Ware ohne Auftrag absendet und 
sie teils „schwimmend“, teils durch einen Kom- 
missionär im Einfuhrlande nach Ankunft yer- 
kaufen läßt; in London, Amsterdam und Rotter- 
dam finden zu diesem Zwecke regelmäßige Auk- 
tionen statt. Zu diesen Geschäftsformen ist 
neuerdings wie in manchen anderen Artikeln so 
auch im Kaffeegeschäft der Terminhandel. ge- 
treten. (Vergl. hierzu Arit. „Zeitgeschäfte“ und 
„Börsenwesen“.) : : oo 

_ Nachdem früher bereits an :der NewYorker 
Börse Termingeschäfte in Riokaffee gemacht 
waren, wurde im Jahre 1881 das Termingeschäft 
in „gut mittel Santos“, der wichtigsten: Sorte 
für den Verbrauch auf dem europäischen Fest- 
lande, an der Börse zu Havre eingeführt, Seit-
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dem hat diese Geschäftsform auch in Hamburg 
sowie an den meisten anderen oben genannten 
Börsen Eingang gefunden, ohne indessen — ab- 
gesehen von Hamburg — größere Bedeutung zu 
gewinnen. .In Harre und Hamburg sind zur 
Erleichterung der Termingeschäfte Liquidations- 
kassen gegründet worden. Seitens der am Kaffee- 
Terminhandel nicht unmittelbar beteiligten Händ- 
lerkreise ist diese Geschäftsform von Anfang an 
wenig günstig aufgenommen worden; man klagt 
besonders über die durch den Terminhandel her- 
vorgerufenen starken Preisschwankungen.. Auch 

.die in den letzten Jahren wiederholt (in Ham- 
burg 1688) unternommenen übertriebenen Hausse- 
spekulationen waren seiner Beurteilung wenig 
günstig, wie denn überhaupt der Kaffeemarkt, 
teilweise infolge der wechselnden Ernten, viel- 
fachen Beunruhigungen ausgesetzt ist. 

2. Statistik. Da aus den meisten Erzeugungs- 
ländern Ernteschätzungen nicht vorliegen, so ist 
man zur Beurteilung der Kaffeproduktion 
fast ganz auf die Ausfuhrziffern angewiesen. 
Letztere gestalten sich je nach dem Ernteausfall 
von Jahr zu Jahr wesentlich verschieden, so daß |. 
das Gesamtbild der Produktion und des Anteils 
der einzelnen Länder an derselben sehr dem 
Wechsel unterliegt. Nach Juraschek (s. Litte- 
ratur) lieferte die Kaffeeernte der Welt folgendes 
Ergebnis: . 

Jahre 1000 t- Jahre . 1000 t 
1832 "95 1876/77 530. 
1844 255 1877/78 491° 
1855 330 1879/80 545 
1860 330 1881/82. 657 

1865 422 1884/85 725 
1870/71 875 1888/89 649° 

Für den Anfang der 90er Jahre läßt sich ein Gesamtertrag von 655000 t berechnen, woron 
auf Brasilien 350, auf Java und andere hollän- dische Kolonien in Ostindien 70, auf. Venezuela 40, auf Guatemala 40, auf Hayti 30, auf. Porto- riko.20, auf Britisch-Ostindien 15 und auf die übrigen Erzeugungsländer insgesamt 90000 t ent- an um, Brntejahr 1602705 stieg der Gesamt- ertrag durch die reiche brasilianische Produkti auf rund 800.000 t. oduktion „Infolge der schon aus den obigen Gesamt- ziffern ersichtlichen starken Schwan zung in den Ernteerträgen ‚sowie der Thätigkeit der Speku- lation zeigen die Kaffeepreise namentlich auch ın neuerer Zeit einen schr. ungleichen Stand. Zur Kennzeichnung dieser Verhä tnisse diene die zeitlich weit zurückreichende Statistik der Groß- handelspreise für „guten Riokaffee“ in London. Danach kosteten in den einzelnen Jahren der nachbezeichneten Jahrzehnte 100 kgM.: 1816/55 1856/65 1868/75 1876/85 1886/05 64.2 923 10,4 1486 - 99,3 0638 1084 9038 1546 ° 1566 82-868 788° 1245 1285 723 1014 863 - 1164 1586 %64 1205 903.185 1666 83 1104 1188 984. . 1526 23 1205 1095 83 1365 923 145  ım7 83 102,6 100,4 1345 1086 944 1506 83 1164 1606 783 1486 

Kaffee 

Diese sehr erheblichen Preisschwankungen sind 
naturgemäß nicht ohne Einfluß auf den Kaffee- 
verbrauch geblieben, wenn sich derselbe auch 
entsprechend dem gestiegenen \Vohlstande im 
Laufe des Jahrhunderts im ganzen stetig ge- 
hoben hat, wie die nachfolgenden Ziffern für 
das Deutsche Reich darthun. Es ist von Inter- 
esse, daneben‘ den Verbrauch von Thee und 
Kakao zu vergleichen, welche bekanntlich neben 
den billigen Surrogaten die wichtigsten Ersatz- 
mittel für den Kaffee bilden, und ohne deren 
esteigerte Aufnahme seitens der Bevölkerung 

der Kaffeeverbrauch wohl noch mehr zuge- 
nommen haben würde. Es betrug der Jahres- 
verbrauch im deutschen Zollgebiet an - 

  
  

  

  

  

            

Kaffee _ u Kakao 
3 (roh) Thee (Bohnen) 

23)28 |28|=8|e% s8S|2% Fi = a2 -: 2 “a ‚a2 

> t kg t kg t kg 

1836/40) 26600) 1,01 | 122 |0,002! 371| 0,01 
1841/45] 35373) 1,25 | 137 |0,004| 4111 001° 
1846/50) 39810) 1,34 | 172 |0,01 | 5835| 0,02 
1851/55] 49054] 1,57 |-621 [0,02 | 7271| 0,02 
1856/60| 59770] 1,29 | 646 [0,02 | 7SO| 0.02 
1861/65| 65924] 1,87 | 637 [0,02 | 960] 0,08 
1866/70| 82827] 220.| 748 [0,02 | 1259| 0,03 
1871/75) 93249] 2,27 |1018 |0,02 | 1941| 0.05 

'[1876/80,101366| 2,33 }1381 [0,03 | 2019! 0,05 ° 
1881/83/110907| 2,44 |1564 [0.03 | 2806| 0.06 
1886/901114263| 2,38 |1912 [0,04 | 4954| 010- 
1891195122897! 2,41 12614 [0,05 | 8148| 0.16. 
1896 1129884) 2,46 12625 10,05 12118! 023 
Wie sehr in den Kulturländern der Verbrauch 

von Kaffee einerseits und von Thce andererseits 
sich gegenseitig ersetzen, lehren die Verbrauchs- 
ziffern der einzelnen Länder. So betrur pro 
Kopf der Bevölkerung während der Jahre 1886,90 
der Verbrauch an Kaffee im Deutschen Reich 2,38, 
in den Vereinigten Staaten 3,79,- in Norwegen 
3,52 und in England 0,36 kg; dagegen der Ver- 
brauch an Thee in den genannten Ländern 0,04 
bezw. 0,63, 0,04 und 2,24 kg. \ 

Litteratur, 

Fuchs, Die geographische Verbreitung ' des 
. Kafteebaumes, Leipzig 1886. — Brougier, Der 
Kaffee, dessen Kultur und Handel, München 1889, 
— 4. Beyerdörffer, Der Kaffeeterminhandel, 
Jahrb. f. Nat., 3. U Bd. 18. 641 fi u 840 P. 

.—— RB. Sonndorfer, Die Technik des Welthandels, 
Wien und Leipzig 1889. — Fi v, Juraschek, 
Uebersichten der Weltwirtschaft, Jahrg. 1885—89, 
Berlin 1896. — Statistisches Jahrbuch für 
das Deutsche Reich, Berlin.1897 und früher. — 
Statistik des Deutschen Reiches und 
Vierteljahrshefte dazu, insbes. ‚Jahrg, 1896 der 
letzteren, Heft 2 8.-75 und Jahrg. 1897, Heft 1 
5.5 f. (Preisstatistik). “ oo 

A. Wirminghaus.  



Kaffceschenken — Kameralwissenschaft 

Kaffeeschenken. 
Die heutigen Mäßigkeitsbestrebungen setzen 

sich zum Ziele, die Trunksucht namentlich in den 
unteren Klassen zu bekämpfen, wo sie besondere 
ökonomische und sittliche Schäden erzeugt. : Da 
nun aber die Trunksucht vor allem durch die 
Wirtshäuser ge flegt und befördert wird, so haben . die Mäßigkeitsvereine und Mäßigkeits- 
gesellschaften ihr Augenmerk darauf gerichtet, 
für den Wirtshausbesuch der Bevölkerung einen Ersatz zu schaffen. Dabei war die richtige Er- wägung entscheidend, daß insonderheit der Ar- 
beiter nach des Tages mühevoller Arbeit der Erholung bedürftig ist, welche er nur zum ge 
ringsten Teile zu Hause finden kann. Anderer- seits aber verlangt die menschliche Natur nach Arbeit und Mühen gewisser Reizmittel und man 
war bestrebt, diese in einer möglich unschäd- lichen Gestalt für Körper und Geist zu geben. 
Aus diesen Gedankenkreisen heraus ist die Grün. dung von Kaffec- und Theeschenken cr- 
folgt. In diesen wird grundsätzlich kein alkohol- 
haltiges Getränk verabreicht und dessen Stelle 
soll der Kaffee und der Thee vertreten. Ebenso 
wird für edleren Unterhaltungsstoff dureh Lek- 
türe, Musik, Vorträge etc, gesorgt. Man hofft 
auf diese Weise die üblen Folgen des übermäßi- 
gen Genusses von alkoholartigen Getränken zu 
ekämpfen. 

Vergl. Art. „Mäßigkeitsgesellschaften“ und 
„Irunksucht“, M.v.H. 

Kakaoverbraueh s. Kaffee auf nebenstehender 
Seite. 

  

Kalendersteuer s. Aufwandsteuern II sub 13, 
IS. 22. ' " 

  

Kameralwissenschaft. 
Als Kameralwissenschaft bezeichnete man 

früher in Deutschland den Inbegriff der Kennt- 
nisse, die zur richtigen Verwaltung der „fürst- 
lichen Schatz- und Rentkammer“, d.h. der Do- 
mänen, Regalien und Steuern erforderlich sind. 
Die Verwaltung der Domänen setzte bestimmte 
Kenntnisse in der Land- und Forstwirtschaft, 
oft auch im Bergbau voraus, und die Ergiebig- 
keit der Regalien und Steuern hing von dem 
Wohlstande der Bevölkerung ab. So zog die 
Kameralwissenschaft außer der Einanzverwaltung 
auch einen großen Teil der Volkswirtschaftspolitik, der Wohlfahrtspolizei, der Technologie und der Privatökonomie in ihren Bereich. Zincke, von dem das umfassendste Lehrbuch dieser Wissen- schaft herrührt (Leipzig 1755), teilt sie ein in 

“die Lehre von der Natur und Beschaffenheit 
aller Nahrungsgeschäfte, die wirtschaftliche 
Polizeiwissenschaft, die gelehrte Ockonomik und 
die Kammer- oder Finanzwissenschaft. Die Ein- |. 
leitung. bildet ein allgemeiner Teil, die „General- 
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ökonomik« und die „Generalpolizeiwissenschaft“, 
In der Specialökonomik und -polizei werden 
dann die einzelnen Produktionsziweige sowohl 
mach der ökonomisch-technischen wie nach der 
wirtschaftspolitischen Seitebehandelt. Die Finanz- 
wissenschaft oder Kammerwissenschaft im enge- 
ren Sinne nimmt den 2. Band ein. Im ganzen 
bildet die Kameraltrissenschaft einen Wissenskreis 
von wesentlich praktischer Tendenz. Der Name 
wurde erst im Anfang des 18. Jahrh. gebräuch- 
lich, doch rechnet man auch die älteren deutschen 
Schriftsteller wie Obrecht, Bornitz, Besold, 
Klock, v. Seckendorff, v. Schröder zu 
den Kameralisten. ‘Die ersten Lehrstühle für 
Ockonomik und Kameralwissenschaften gründete 
Friedrich Wilhelm I 1727 in Halle und Frank- 
furt a. O., deren erste Inhaber Gasser und 
Dithmar waren. Auch an anderen Universitäten 
wurden nach und nach solche Professuren er- 
richtet; in Kaiserslautern bestand sogar eine 
Zeitlang eine kameralistische Hochschule, die 
später mit der philosophischen Fakultät zu 
Heidelberg verschmolzen wurde. Auch an 
Grundrissen und Lehrbüchern der Kameral- 
wissenschaft war kein Mangel. Besondere Her- . 
vorhebung verdient v. Justi, der den Uebergang 
von der Kameralwissenschaft zur Volkswirtschafts-   

  

Ichre und Finanzwissenschaft im heutigen Sinne 
vorbereitet hat. Die systematische Behandlung 
„aller ökonomischen und Kameralwissenschaften 
die zur Regierung eines Landes erfordert werden“, 
faßt er u. d. T.: „Staatswirtschaft“ zusammen 
(Leipzig 1755). Die Polizeiwissenschaft (in dem 
Sinne wie sie in neuerer Zeit noch R, v. Mohl 
auffaßte) behandelte er systematisch in einem 
besonderen Werke (Göttingen 1756) und auch 
das Finanzwesen stellte er zum erstenmale- in 
selbständiger Systematik dar (Halle 1766). Auch 
tritt bei v. Justi das theoretische Element weit 
mehr hervor als bei den älteren Kameralisten. 
Aus dem gegenwärtigen Jahrhundert sind als 
Vertreter der Kameralwissenschaft nur zu nennen 
Schmalz (Eneyklopidie der Kameralwissen- 
schaften, 2. Aufl. Königsberg 1819), der als 
Physiokrat auch die theoretische Volkswirtschafts- 
Ichre berücksichtigte, und Baumstark (Kamera- 
listische Encyklopädie, Heidelberg 1835). Rau 
hatte bereits in seiner Schrift über die Kameral- 
wissenschaft (Heidelberg 1828) dieses wissen- 
schaftliche Konglomerat aufgelöst, indem er die 
private und technische Oekonomie von der öffent- 
lichen oder politischen. trennte und diese in 
Volkswirtschaftslehre , Volkswirtschaftspolitik 
und Finanzwissenschaft teilte, In Baden, Hessen 
und Württemberg haben übrigens die künftigen 
Beamten der Finanzverwaltung noch immer den 
„kameralistischen* Studienkreis durchzumachen, 
der auch noch naturwissenschaftliche und tech. 
nische Vorlesungen einschließt, - 

2 Leexis.
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' Kämmereigüter. . 

Im patrimonialen und absoluten Staate ver- 
stand man unter Kammergüter dasjenige, was 
man heute mit dem Ausdruck Domänen belegt, 
also im wesentlichen den Grundbesitz der Krone, 
welcher primär zur Bestreitung der öffentlichen 
Ausgaben bestimmt war. Diese Bezeichnung ist 
gegenwärtig mehrfach noch im Finanzwesen der 
Gemeinden üblich. Hier versteht man unter 
„Kämmereigüter“ den städtischen Grundbesitz, 

insoweit er das Finanzvermögen der Gemeinde 
bildet, zur Erzielung von geldwirtschaftlichen 
Einkünften dient. Die Kämmereigüter nehmen 
daher im Stadthaushalte die gleiche Stellung ein, 
wie die Domänen im Staatshaushalte Den 
Gegensatz hierzu bilden die gemeindlichen AI- 
mendgüter, das nicht aufgeteilte Grundeigentum 
einer Gemeinde, welches. in gemeinschaftlicher 
Nutzung . sämtlicher Gemeindegenossen : stcht, 
wie gemeinschaftliche Weiden, Hutungen und 
dergleichen mehr. - 

Vergl. Art. „Gemeindefinanzen“, Bd.I1 8.806 fg. 
oo. . M.v.H. 

‚Kanäle. - 
(Schiffahrtskanäle,) 

1. Begriff und Arten. 2, Entwiekelung. 
3. Volkswirtschaftliche Bedeutung. 4. Kanalpolitik. 

1. Begriff und Arten. Kanäle sind künst- 
lich in die Erde gegrabene Wasserläufe, die Ver- 
kehrszwecken zu dienen bestimmt sind. :Nur in 
diesem Sinne kommt das Wort für das Ver- 
kehrswesen. in Betracht. :Dabei ist nicht zu 
überschen, daß mit Kanälen vielfach außer den 
Verkehrszwecken auch andere Zwecke verfolgt 
werden und daß deshalb bisweilen die Abgren- 
zung Schwierigkeiten bereitet. Für den Ver- 
kehr sind in erster Reihe die Schiffahrtskanäle 
von Bedeutung, also diejenigen, auf welchen 
Schiffe fortbewegt werden sollen. „Flößkanäle“ 
(zum Hinableiten von Flößen) und „Triftkanäle« 
(zum Hinabtreibenlassen von Baumstämmen etc.) treten an Bedeutung so sehr hinter den Schiff- fahrtskanälen ‘zurück, daß sie hier übergangen werden können. EEE . 

‚Die Schiffahrtskanäle dienen zum kleineren Teil dem Sceschiffsverkehr und verbinden dann entweder zwei Mecresteile ‚miteinander oder ein Binnengewässer mit dem Meer (Seekanäle). . Auch die Vertiefungen der unteren Stromstrecken behufs Erleichterung des Verkehrs von See- 'schiffen werden — wenn auch nicht ganz zu- treffend — öfter als Seckanäle- bezeichnet. Die: meisten Kanäle erscheinen als Ergänzungen ‘der Binnenwasserstraßen (Binnenkanäle). Die Binnen- kanäle laufen entweder neben einem Flusse 
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einher (Seitenkanäle, Lateralkanäle) oder ver- 
binden inehrere Stromgebiete unter Ueberwin- 
dung :der \asserscheide (Kanäle mit Scheitel-, 
strecken, Wasserscheidenkanäle). 

. Einzelne Kanäle dienen lediglich dazu, einen: 
seitlich von einer natürlichen oder künstlichen. 
Wasserstraße liegenden Ort an diese -Wasser-. 
straße anzuschließen und heißen „Stichkanäle“.. 

‘ Aehnlich wie bei Landstraßen und Eisen-: 
bahnen unterscheidet man auch wohl Haupt- 
kanäle und Neben- (Sekundär-)Kanäle, je nach- 
dem sie dem Fernverkehr oder dem Nahverkehr- 
vorzugsweise dienen. ‚In Frankreich ist durch 
G. v. 5./VIIL. 1879 diese Unterscheidung („lignes. 
principales“ und „lignes secondaires“) ausdrück- 
lich anerkannt.: Im ‘allgemeinen läßt: sich eine- 
solche Scheidung freilich schwer durchführen,, 
da ein Kanal, der als Glied eines Wasserstraßen- 
netzes erscheint), nur ausnahmsweise auf den 
Nahverkehr eingeschränkt ist. 

Die kanalisierten Flüsse (s. Art. „Binnenschiff- 
fahrt“, Bd.18.385 fg.) können nicht den Kanälen im 
eigentlichen Sinne zugerechnet werden, da sie ein. 
künstlich angelegtes Bett nicht haben. Bisweilen’ 
ist aber das’menschliche Eingreifen bei kanali- . 
sierten Flüssen so ausschlaggebend, daß sie in. 

„ihrer Wirkung den Kanälen gleichkomnen. 
2. Entwickelung. In dem Art. „Binnen- 

schiffahrt“ ist die Entwickelung in ihren Haupt- 
zügen schon geschildert. Danach reicht der 
Kanalban bis in sehr alte Zeiten zurück, aber 
seine Hauptentwickelung gehört der neuen und 
neuesten Zeit an, weil erst diese wirksamere 
Mittel zur Ueberwindung der Höhenunterschiede: 
und zur Speisung der Kanäle zur Verfügung 
hatte. Von den größeren Staaten ‘des europäi- 
schen Festlandes haben namentlich Frankreich. 
und Deutschland den Kanalbau gepflest und 
an der Verwirklichung des Gedankens, mit. 
Hilfe der Kanäle ein vollständiges Wasserstraßen- 
system zu schaffen, gearbeitet. on 

Frankreich, das erste Land, welches die: 
Kammerschleuse beim Kanalbau in großem Maß-- 
stabe verwandte, hat schon im 17. Jahrh. sehr- 
bedeutende Kanalbautenwnternommen ‚. 1642 
wurde der Kanal von Briare zur Verbindung 
der Seine und Loire, -1684 der Canal du midi. 
zur Verbindung der Garonne mit den Flüssen. 
Aude, Orb und H£rault vollendet. Im 18. J ahrh.: 
sind von wichtigen Kanalbauten die Verbin- 
dungen ..zwischen Somme und Schelde, Yonne- 
und Doubs, Loire und Saöne vollendet worden.: 
Bis Ende des 18. Jahrh. waren etwa 1000 km‘ 
Schiffahrtskanäle in Frankreich = entstanden. 
Nach der Revolution trug sich die Regierung’ 
mit großen Plänen auf diesem Gebiete. ‘Nur- 
ein kleiner Bruchteil konnte. davon in jener- 
stürmischen Zeit verwirklicht werden. Im Jahre. 

programm aufgestellt, von dem natürlich zunächst: '   nur ein kleiner Teil ausgeführt wurde.: Immer- 

1818 wurde ‘abermals ein umfassendes Kanal- :
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hin stieg bis 1830 die.Länge der Schiffahrts- 
kanäle auf 2100 km; die Ausführung erfolgte 
zum größeren Teil auf Staatsrechnung. Die 
staatliche Pflege des Kanalbaues hielt auch unter 
Louis Philipp an; während seiner Regierung 
wurden 1700 km Schiffahrtskanäle eröffnet. Erst 
gegen Ende: der 40er Jahre ließ die Thätigkeit 
auf diesem Gebiet® nach, da die großen Eisen- 
bahnlinien jetzt zunächst eine erhöhte Fürsorge 
fanden. Aber schon 1860 begann eine neue 
Förderung des. Kanalwesens, und iwehr als 
800 km neuer Kanäle waren bis 1870 hinzuge- 
kommen. Die dritte Republik mußte 'sich zu- 
nächst aus finanziellen Rücksichten eine gewisse 
Zurückhaltung auferlegen, ohne indes ganz un- 
thätig zu bleiben. 1878 wurde dann von Frey- 
cinet sowohl für das Eisenbahnwesen, .als auch 
für die Wasserstraßen cin großes Programm auf- 
gestellt, das u. a. die Verbesserung von 4000 km 
Flußläufen und 3600 ‘km Kanälen sowie den 
Bau von 1400 km neuen Kanälen mit einem Auf- 
wand von 750 Mill. fres. (darunter 550 Mill. fxes. 
für Kanalbauten) vorsah. Thatsächlich wurde 
der Nachdruck auf Verbesserung der vorhande- 
nen Wasserläufe gelegt. An neuen Kanälen 
sind nur rund 600.km hinzugekommen. 1895 
waren 4913 km Kanäle vorhanden, von denen 
4779 km im Jahre 1895 thatsächlich befahren 
wurden. Seit 1814 bis 1895 sind rund 1°/, Milliarden 
fres. für Anlage von Binnenwasserstraßen aus- 

gegeben, und zwar zum allergrößten Teile aus 
Staatsmitteln. 

In Deutschland hat im 17. und 18. Jahrh. 
nur ‚Brandenburg-Preußen Kanäle geschaffen. 
Wichtig sind von den älteren Kanälen nament- 
lich der Finow-Kanal (zwischen Havel und Oder) 
und der Friedrich-Wilhelm-Kanal (zwischen Spree 
und Oder) aüs”dem 17. Jahrh. und der Brom- 
berger Kanal (zwischen Netze und Brahe) aus 
dem 18. Jahrh. Durch diese Kanäle waren das 
Elbe-, Oder- und Weichselgebiet miteinander 
in Verbindung gebracht worden. Bis 1836 waren 
in Deutschland an eigentlichen Binnenschiffahrts- 
kanälen (ohne kanalisierte Flüsse und Moor- 
kanäle) 454,73 km gebaut. Bis 1870 kamen 
397,64 km hinzu, von 1871 bis 1894 234,25 km. 
Außerdem wurden 1871 in den Reichslanden 
307,30 km übernommen. Rechnet man dazu 
noch die 144,9 km, deren Herstellungszeit un- 
bestimmt ist,-so ergeben sich rund ‚1600 km 

„ &igentlicher Schiffahrtskanäle, «Auch in Deutsch- 

u
 

70er Jahre — 

land war das Interesse an den Kanälen eine 
Zeit lang erschlafft,. hat aber seit Mitte der 

zum guten Teil infolge der Wirk- samkeit des 1869 gegründeten “„Centralvereins 
für Hebung der Fiuß- und-Kanalschiffahrt« — wieder erheblich "zugenommen. Dabei dreht es 
sich sowohl um Erhöhung der — zum Teil sehr 
geringen — Leistungsfähigkeit vorhandener Kanäle 
als auch um den Ausbau neuer Linien. Eine 
genaue Berechnung der gesamten Anlagekosten 

3. 

ist nach dem zur Verfügung stehenden Material 
nicht möglich. . 

Das deutsche Kanalnetz bedarf namentlich 
westlich der Elbe wichtiger Ergänzungen. Elbe, 
Oder und Weichsel sind — wie gesagt — infolge 
der eingebauten Kanäle miteinander schon in 
Verbindung gebracht, und es bedarf hier nur 
noch gewisser ergänzender Linien und. der Ver- 
besserung des Vorhandenen. Westlich der Elbe 
fehlt die schiffbare Verbindung der Stromgebiete 
von Rhein, Ems, Weser und Elbe. ' Erst durch 
eine Kanalverbindung zwischen diesen Gebieten 
(„Mittellandkanal“) würde Deutschland ein wirk- 
liches Wasserstraßensystem erhalten, das durch 
Kanalisierung der Mosel mit dem französischen 
Wasserstraßensystem, durch Verbesserung des 
Donau-Main (Ludwigs-Kanals) und durch Aus- 
bau des Donau-Moldau-Elbe-Kanals und des 
Donau-Oder-Kanals :mit dem Donaugebiet in 
Verbindung gebracht werden würde, 

3. Volkswirtschaftliche Bedeutung. Als 
Verkehrsweg werden die Kanäle niemals für alle 
Stufen des Verkehrsbedürfnisses in Betracht 
kommen können. Ganz abgeschen von. dem 
schon im Art. „Binnenschiffahrt“ hervorgehobe-   

  

nen Umstand, daß die Verzweigungsfähigkeit 
der Kanäle sowohl aus natürlichen als auch aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht so groß ist wie die 
der Eisenbahnen und Landstraßen, liegen in der 
Beschaffenheit der Kanäle selbst gewisse Schran- 
ken. Nur bestimmte Schiffsformen sind auf 
den Kanälen wegen der in der Regel beschränk- 
ten Querschnitte gut anwendbar,. und auch bei 
der Auswahl der Fortbewegungsmittel ist man 
weniger frei als auf großen Strömen, da starke 
Schiffsmaschinen das Wasser so schr bewegen, 
daß die Kanalufer gefährdet werden. Die Ge.. 
schwindigkeit läßt sich auch bei Dampfern schon 
mit Rücksicht auf die Ufer nicht über eine be- 
stimmte Grenze hinaus steigern. Deshalb wer- 
den auch vielfach die zulässigen höchsten Ge, 
schwindigkeiten behördlich festgesetzt, z. B. auf: 
75 km in der Stunde auf dem Finow-Kanal,' 
auf 12 km auf. dem holländischen Merwede-! 
Kanal, auf 15 km auf dem holländischen Kanal 
van Voorne usw. Die Abmessungen der Kanäle 
spielen dabei cine große Rolle, Thatsächlich 
bleiben die erzielten Reisegeschwindigkeiten ge-' 
wöhnlich bedeutend hinter den zulässigen Fahr- 
geschwindigkeiten zurück, weil großer Verkehr, 
Durchschleusungen, Hebungen und Senkungen, 
durch Schiffshebewerke, Passieren von Brücken 
u. dergl. sehr aufhalten. - Auf den Kanalnetzen 
bei Berlin und Paris kommt man im Durch- - 
schnitt über 2%//km in der Stunde nicht hinaus. 
Auf dem Oder-Spreekanal ist der Durchschnitt ° 
nur 1 km, auf dem sehr leistungsfähigen Kanal 
van Voorne nur 7%, km in der Stunde. .Für. 
schnellen Verkehr. sind also die Kanäle nicht 
geeignet. :Auch bereiten die Froststörungen auf. 
Kanälen oft für längere Zeit dem Verkehr Hin-:
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dernisse. In Schweden sind die Kanäle 140 
—170 Tage, der Masurische Kanal ist 130—150 
Tage, ‘der Bromberger Kanal 100—130 Tage, 
die Kanäle zwischen Oder und Elbe sind 40—100 
Tage wegen Eissperre nicht benutzbar. . Die 
Kanäle sind in diesen Dingen anderen Verkehrs- 
wegen nicht ebenbürtig, wenn sie auch auf der 
anderen Seite weniger als die Flüsse durch 
wechselnden Wasserstand beeinträchtigt werden. 

Die Bedeutung der Kanäle liegt vor allem 
darin, daß sie das Stromnetz ergänzen und einen 
billigen Wasserverkehr ermöglichen. Alle Unter- 
suchungen örgeben, daß im allgemeinen die 
Kanäle billigere Frachten ermöglichen, als die 
Eisenbahnen und Landstraßen, wenn auch Aus- 
nahmen vorkommen können. Dieser Hauptvor- 
zug der Kanäle ist ausreichend, um ihnen eine 
besondere Bedeutung für diejenigen Teile des 
Verkehrs zu verschaffen, bei welchen es in erster 
Linie auf die Billigkeit ankommt. Die Kanäle 
nützen mit ihren billigeren Frachten nicht nur 
den Gebieten, die ihnen unmittelbar benachbart 
sind, sondern, sofern sie als Glied eines leistungs- 
fähigen \Wasserstraßennetzes erscheinen, auch 
allen den Gebieten, nach denen die transpor- 
tierten Güter auch unter Berücksichtigung der 
Ausgaben für die anschließende Landstraßen- 
oder Eisenbahnbeförderung im ganzen mit ge- 
ringeren Kosten gebracht werden können, .als 
mit den Eisenbahnen. Das wirkt dann aber 
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse so weiter 
Gebiete zurück, daß von cinem lokalisierten 
Nutzen der Kanäle nicht gesprochen werden 
kann. Die Fernwirkung ist in der Regel bei 
Kanälen hoch zu veranschlagen, immer voraus- 
gesetzt, daß sie richtig konstruiert, zweckmäßig 
geführt und in ein großes Netz eingegliedert 
sind. Die vollen Vorteile können freilich erst 
dann erzielt werden, wenn das ganze, aus natür- 
lichen und künstlichen Flußläufen zusammen- 
gesetzte Wasserstraßennetz möglichst einheitliche 
und auf große Fahrzeuge zugeschnittene Ab- 
messungen zeigt. Von dieser idealen Gestaltung 
ist man zur Zeit allenthalben — auch in 
Deutschland und Frankreich — noch weit ent- 
fernt. . 

“ Die militärische Bedeutung der Kanäle als 
Glieder, eines: leistungsfähigen \Vasserstraßen- 
netzes im Kriegsfall beruht vor allem darauf, 
daß sie die Eisenbahnen, die in solchen Zeiten für den Aufmarsch der Heere und für die rasche 
Nachführung von Lebensmitteln und Kriegs- 
matcrialien bis zur Grenze ihrer Leistungsfähig- 
keitin Anspruch genommen werden, durch Ueber- 
nahme wichtiger Teile des ‚Güterverkehrs, des 
Rücktransportes yon Kranken und Verwundeten 

. derg!, wesentlich entlasten können. Für die eigentlichen Operationen der Feldarmee werden die Kanäle in der Regel nicht mehr — wie z.B im 18. Jahrh. — unmittelbar ents heidend sein; aber jene. Entlas end sein; ! astung der Bahnen bedeutet doch 
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eine wertvolle mittelbare Erleichterung der 
Operationen. 

Mit den Kanälen lassen sich auch für die 
Bodenverbesserung unter Umständen Vorteile 
erreichen ; die Gewinnung nutzbarer Wasserkraft- 
anlagen ist unter Umständen ebenfalls möglich, 
so daß die Bedeutung der Kanäle nicht immer 
auf die eigentlichen Schiffahrtszwecke beschränkt 
bleibt. 

4. Kanalpolitik. Die Kanäle sind für die 
Gesamtinteressen zu bedeutsam, als daß nicht 
der Staat-sich stets das Oberaufsichtsrecht über 
das Kanalwesen sichern sollte. Die Ausgestaltung 
des Netz&s und die Auswahl der Abmessungen 
u. dergl. kann nicht lediglich dem zufälligen 
Einfluß der privaten Erwerbsinteressen anheim- 
gestellt werden. Selbst da, wo der Kanalbau 
dem privaten Unternehmungsgeist überlassen 
wird, muß sich deshalb der Staat durch die 
Konzessionserteilung den nötigen Einfluß sichern. 

In England hat beim Kanalbau dieses Kon- 
zessionssystem geherrscht. Die vollkommene 
Freiheit, die in diesen Dingen in England be- 
stand, hat dazu geführt, daß die Eisenbahnge- 
sellschaften den größten Teil der Kanäle an sich 
brachten, um sie entweder zur Beförderung von 
Gütern zu benutzen, die auf dem Schienenwege 
nicht erwünscht waren, oder um sie eingehen 
zu lassen und das so gewonnene Gelände ander- 
weitig zu verwerten. Achnlich ging es in den 
Ver. Staaten von Amerika. In Schweden und 
Norwegen spielte ebenfalls das Konzessions- 
system eine wesentliche Rolle; aber der Staat 
hat hier mit Subventionen nachgeholfen. 

In Frankreich dagegen herrschte und herrscht 
der Bau auf Staatskosten durchaus vor. Im 17. 
und 18. Jahrh. war das Konzessionssystem zwar 
wiederholt in Anwendung gebracht worden, die 
französische Republik beseitigte aber seit- 1790 
durch Konfiskationen die meisten früheren Kon- 
zessionen. Das G. v. 20./V. 1804 erklärte sämt- 
liche. Wasserstraßen als Staatsdomine. : Doch 
war kurz’ vorher wieder mehrmals zu Kon- 
zessionen gegriffen worden. Die Kriegsnöte der 
folgenden Jahre führten sogar zum Verkauf 
mehrerer Staatskanäle.: Auch in den nächsten 
Jahrzehnten kamen noch Konzessionen vor. 
Dancben wurde zeitweilig laut G. v. 5./VILL. 1821 
und 14./VIIL 1822 cine Heranziehung privater 
Anleihen mit Beteiligung der privaten Geldgeber 
am Reingewinn und laut G. v. 6,/VI. 1843 eine 
Beihilfe von interessierten Departements, Ge- 
meinden etc. angewandt. Auf solche Beihilfen 
bezw. Vorschüsse griff die Regierung auch in 
den 70er Jahren zurück. In der Hauptsache 
aber ist seit Beginn der 60er Jahre Bau und 
Unterhaltung der Kanäle vom Staat bewirkt 
worden, und von den Privatkanälen wurde ein 
erheblicher Teil für den Staat erworben. Nach- 
dem das G. v. 5./VIII. 1879 die Unterscheidung   
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eingeführt hatte, fiel Bau und Verwaltung der 
Hauptlinien ausschließlich dem Staat zu. ‚That- 
sächlich standen 1895 von den schiffbaren und 
befahrenen Kanälen (4779 km) nur 747 km nicht | - 
unter Staatsverwaltung, wovon ctwa 7, der Süd- 
bahngesellschaft gehören, 

In Deutschland. hat ebenfalls die staatliche 
Bethätiguig stets im Vordergrunde gestanden. 
Nur wenig über 200 km schiffbare Kanäle sind 
im Eigentum von Privaten und Genossenschaften. 
Alle anderen sind Staatskanäle, und zwar liegt 
der größte Teil in der Hand des preußischen 
Staates, neben dem Bayern und das Reich (für 
Elsaß-Lothringen) noch eine wichtige Rolle als 
Kanaleigentümer spielen. Rußland und Oester- 
reich haben gleichfalls fast ausschließlich Staats- 
kanäle. In Belgien gehören die mit Gebühren 
belegten Kanäle meist dem Staate, ein kleiner 
Bruchteil den Provinzen, Gemeinden, Wasser- 
genossenschaften und konzessionierten Privaten. 
In Holland sind von den 3172 km Kanälen, die 
im Anfang der 90er Jahre vorhanden waren, 
nur 569 km Staatseigentum, während 954 km 
den Provinzen, 1232 km den Gemeinden und 
Wassergenossenschaften und 417 km Privaten 
gehören. . 

Im allgemeinen muß cs als richtig angeschen 
werden, daß der Staat den Bau und die Unter- 
haltung von Kanälen mit nennenswerter Fern- 
wirkung selbst übernimmt. Beihilfen kleinerer 
Verbände und bestimmter Interessentengruppen 
sind dabei nicht zu beanstanden, wenn für sie ein besonderer Vorteil aus der Anlage nachweis- 
bar ist. Nur Kanäle von vorwiegend lokaler Bedeutung dürften unter Wahrung des Ober- aufsichtsrechtes des Staates den kleineren Ver- bänden oder Privaten ganz zu überlassen sein, 

Der eigentliche Schiffahrtsbetrieb bleibt da- gegen im allgemeinen am besten den Privaten überlassen. Unter Umständen können aber staat- liche Subventionen für private Schiffahrtsbetricbe dem allgemeinen Interesse entsprechen. 
Wie die Erhebung von Gebühren auf den Kanälen zu beurteilen ist, wurde bereits im Art. „Binnenschiffahrt« erläutert; auf diesen Artikel ist auch bezüglich der Kanalfrachten zu verweisen. (CH. BA.IS, 385 fg., vor allem $, 390.) 

Litteratur. 
In dem Art. „Dinnenschiflahrt!‘ ist die ein- schlägige wichtige Literatur :schon erwähnt, . Ge- nauere Angaben sind in der Frankenstein’schen Bibliographie zu van der Borght „Das Perkehrs- wesen“ Leipzig 1893, zu finden, Von neueren Er- scheinungen verdienen Erwähnung: Sax, „Trans- zort- und Kommunikationsicesent "in Schönberg, 4. Aufl. Bd.1.— R,v. Kaufmann, Die Eisen- Bahnpolitik Frankreichgu (Stuttgart 1896) Ba. 2, S. 564-666. — Victor Kurs, Tabellarische Nachrichten über die flöfsbaren und schiffbaren Wasserstrafsen des Deutschen ‚Reiches, Berlin 1894, — Derselbe, „Schifahrtsstrafsen im Deutschen 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd, II. 

Reich, ihre bisherige und zukünftige Entwickelung 
und ihre gegenwärtige wirtschaftliche und finanzielle 
Ausnutzung‘, Jahrb. f. Nat. 3, F, Bd. 10 S. 641 
—705.— Derselbe, Art. „Kanäle“, H,d. St. Suppl.- 
Bd.18,492, f.— Zahlreiche Aufsätze und Berichte über Fachvereine und Kongresse in der „Zeitschr, f. Binnenschifjahrt“. R,. van der Borght. 

  

Kapital. 
1. Definitionen des K. 2, Erhaltung, Ver- 

mehrung und Funktion des K. 

1. Definitionen des K. Unter Kapital ver- 
stehe ich, in der Hauptsache übereinstimmend 
mit der jetzt wohl am meisten verbreiteten 
wissenschaftlichen Auffassung, wirtschaftliche 
Güter, die als Mittel des Gütererwerbes zu dienen 
bestimmt sind. Zu diesem Ende werden die 
Güter entweder vom Inhaber zu fernerer Pro- 
duktion verwendet (Produktivkapital) oder sie 
dienen ohne solche Benützung auf andere Weise 
Erwerbszwecken, wie z. B, Genußgüter, die der 
Eigentümer vermietet, verleiht Aliethäuser,   

  

Bücher) oder Geld, das als verzinsliches Dar- 
Ichen gegeben wird. Als Mittel privatwirtschaft- 
lichen Gütererwerbes nennt man das Kapital 
Erwerbskapital, der engere Begriff des Produktiv- 
kapitals umfaßt allein die in der Produktion 
verwendeten Güter. 

Zum Produktivkapital rechne ich das Land nicht (diese Auffassung wird von der Mehrzahl 
der Forscher vertreten), denn es ist von den 
ursprünglich beweglichen Produktionsgütern we- 
schtlich verschieden. Es ist von ewiger Dauer, 
begrenzt und mit besonderen Ertragsverhältnissen 
ausgestattet; bei entsprechender Behandlung 
verliert es seine produktive Kraft nie, nützt 
sich in der Verwendung nicht ab, sondern kann 
in seiner Produktivität steigen, endlich dient 
es oft, ohne einer Nachhilfe zu bedürfen, der 
Wirtschaft. Die in einem Haushalte zur Her- 
stellung von Genußgütern für den Eigengebrauch 
des Inhabers der Wirtschaft verwendeten Pro- 
duktionsmittel rechne ich nicht zum Kapital. 
Auch die persönliche Erwerbskraft ist nicht zum 
Kapital zu zählen. Ob ein Gut als Produktiy- 
kapital oder anderweitig als Erwerbsmittel ver- 
wendet wird, ist im gegebenen Falle leicht zu 
entscheiden. Als Produktivkapitalien kommen 
vor: Roh- und Hilfsstoffe, Betriebsmittel der 
Produktion (z. B. Werkzeuge, Maschinen), Pro- duktionsanstalten (Fabriken), produktive Ver- besserungen am Grund und Boden, sofern die- 
selben einen selbständigen Charakter bewahren (Dimme, Zäune usw.); als Erwerbskapitalien kommen u. a. hinzu: Warenlager und die zu Er- werbszwecken bestimmten sowie die in Verkehrs- und Handelsunternchmungen verrendeten Geld- 
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'summen, dann das Geld in seiner Verwendung 
im Kreditgeschäfte, dann als Erwerbsmittel in 
Händen der Unternehmer, die es immer wieder 

“für Löhne und Gehälter ausgeben, ferner das 
dem Erwerbe dienende Inventar der Handels- 
und Verkehrsunternehmungen. Durch diese 
Auffassung des Kapitals werden Sachen: unter 
einem Begriffe zusammengefaßt, die voneinander 
wesentlich verschieden sind. : Das verbindende 
Merkmal, welches die Zusammenfassung dieser 
verschiedenen Güter gestattet, ist die Bestimmung 
derselben, als Mittel des Gütererwerbes zu dienen. 
„Das Erwerbskapital als Mittel privatwirtschaft- 
lichen Gütererwerbes ist nur bei gewissen Or- 
ganisationen der Volkswirtschaft möglich, es 
"kann ohne den heutigen Verkehr, ohne die Privat- 
unternchmung und ohne Privatveranstaltungen 
für die Befriedigung fremder Bedürfnisse nicht 
gedacht werden. Produktionsmittel müßten da- 
gegen in jeder Wirtschaftsorganisation gegeben 
sein, in der heutigen wie in der kommunistischen, 
und man sagt deshalb, das Produktivkapital sei 

“eine bleibende wirtschaftliche Kategorie. 
Man hat, wie beizufügen ist, das Wesen des 

“Kapitals in der volkswirtschaftlichen Litteratur 
-schr verschieden erklärt, und es ist bis heute 
eine Uebereinstimmung nicht erzielt worden. 
Der weite Inhalt des Guts-, Vermögens-. und 
des populären Kapitalbegriffes machte cs den 
‘Forschern möglich, bald den einen, bald den 
anderen Teil des Inhaltes dieser Begriffe oder 
den Geldausdruck von Gütern oder Vermögens- 
teilen als das eigentliche Kapital zu behandeln. 
Von diesen verschiedenartigen Lehren seien hier 
nur einige erwähnt. Hermann verstand unter 
‘Kapital alle Güter, die die dauernde Grundlage 
-einer Nutzung‘ sind, welche Tauschwert besitzt. 
Knies nennt in einer ausgezeichneten Dar- 
stellung Kapital einen vorhandenen Bestand von 
Konsumtions-, Erwerbs- und Produktionsgütern, 
welcher zur Befriedigung des Bedarfes in der 
Zukunft verwendbar ist. Schäffle sagt, Kapital 

‘sei Erwerbsvermögen, „wenn es die Grundlage 
‘des spekulativen Erwerbes ist.“ Andererseits 
lehrt Marx, Kapital gebe es nur bei einer ge- 
‘wissen Gestaltung der Produktion, keineswegs 
‚aber immer, wenn Güter als Produktionsmittel 
verwendet werden; Geld, Produktions- und 
"Lebensmittel werden Kapital, wenn sie als Ex- 
"ploitations- und Beherrschungsmittel des Arbeiters 
dienen. ze : 

‚In einer der KapitalsIchre gewidmeten Ar- 
beit hat Menger die Bedeutung des Kapitals 
als richtig &mpfohlen, welche aus dem. Sprach- 
'gebrauche der gebildeten Geschäftsmänner und. 
wohl auch des Volkes überhaupt hervortritt.. 
Demnach wäre das Kapital das Vermögen der 
Erwerbswirtschaft, wenndasselbe sich dem Inhaber 
rechnungsmäßig als eine werbende Geldsumme.dar-. 
stellt, also u. a. das in Geld bewertete Produktiy-' 

\ und Erwerbskapital, Geldsummen, welche ihre: 

‘ Kapital 

erwendung im Erwerbsleben erst noch suchen, 
:Grundstücke, die dem geldwirtschaftlichen Kalkül 
unterworfen sind, in ihrem Geldwerte angegebene 
\Forderungsrechte und andere Vermögensrechte, 
\ Endlich ist noch eine Bemerkung über Volks? 
und Privatkapital beizufügen. Die aus einer 
früheren Produktion herrührenden Güter, die 
technische Mittel für die Herstellung neuer Güter 
sein können oder müssen, nennt Wagner 
Volks-, National- oder Sozialkapital, den Ver- 
mögensbesitz einer Person, welcher derselben 
als Erwerbsmittel zur Erlangung eines Ein- 
kommens aus ihm (Rente, Zins) dienen kann, 
Privatkapital, Kapital im historisch-rechtlichen 
Sinne. Diese Unterscheidung findet sich auch 
bei Rodbertus. Doch zählt Wagner, anders 
als Rodbertus, auch ‘den Arbeiterunterhalt zum 
Nationalkapital. Diese Differenzierung von Volks- 
und Privatkapital ist eine besondere, da sie ein 
Volkskapital annimmt, das „nur gewisse Bestand- 
teile des Kapitals der Einzelwirtschaften in sich 
schließen würde“. Als reale Erscheinung besteht 
kein solches Volkskapital. „Es giebt vielmehr 
in Wahrheit einerseits Kapitale der Einzelwirt- 
schaften und andererseits einen alle Kapitale 
der Einzelwirtschaften in ihrer vollen Eigenart 
umfassenden Organismus von Kapitalien: -das 
Volkskapital in diesem allein realistischen Ver- 
stande des \Vortes“ (Menger). 

2. Erhaltung, Vermehrung und Funktion 
des K. Eine bekannte und wirtschaftlich wich- 
tige Einteilung des Kapitals ist die in stehendes 
Cestes, fixes) und umlaufendes (flüssiges) Kapital, 
Diese Uüterscheidung beruht darauf, daß die 
Kapitalgüter den Inhabern bei vielen Erwerbs- 
akten dienen, oder bei wenigen, wenn nicht bloß 
bei einem einzigen; so werden die Produktions- 
mittel sich in der Produktion mehr oder weniger 
rasch abnützen, bei vielen oder bei wenigen Pro- 
duktionsakten verwendet werden, oder ganz in 
das Produkt übergehen, so z. B. Maschinen, 
Baulichkeiten, Kohle, Rohstoffe‘ Ebensolche 
Maschinen, Kohle, Rohstoffe sind in der Hand 
der gewerbsmäßigen Verkäufer dazu bestimmt, 
in einzigen 'Verkehrsakten Erwerb zu bringen. 
Güter, deren Nutzung anderen entgeltlich über- 
lassen wird, geben bei der Benutzung wenig von 
ihrer Substanz ab (wie Häuser, Kleider, Bücher), 
dagegen ist Geld 'Erwerbsmittel, indem cs aus 
der Hand gegeben wird. Kapitalien nun, welche 

:[Erwerbsmittel sind, indem sie bei vielen Produk-: 
tions-, Erwerbs- oder Gebrauchsakten verirendet 
werden, sind stehende "Kapitalien, . jene, 'die 
Erwerbsmittel sind, indem sie bei der Produktion 
oder. zum Zwecke des Erwerbes- rasch ver- 
braucht, ganz in das Produkt hinübergenommen 
oder vom Inhaber aus der Hand gegeben werden 
müssen, sind, umlaufende Kapitalien. Dasselbe 
Gut ist.bei dem einen Besitzer: festes Kapital, 
nachdem ‘es früher bei einem anderen um- 
laufendes gewesen. "0 nn  
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Wenn demnach festes und umlaufendes Kapi- 
tal in ihren gegebenen Formen den Besitzern, 
wenn auch in ungleichen Zeiten,. entgehen, so 
fordert deren Interesse die Erlangung des Ent- 
gangenen und diese erfolgt beim verkehrsmäßigen 
Erwerb durch das Kapital auf dem Wege eines 
Geldeinganges, der das Entgangene ersetzt und 
dann gewöhnlich zur Instandsetzung der vermin- 
derten Kapitalgüter, zur Erneuerung der -ver- 
brauchten und zur Wiederbeschaffung der abge- 
gebenen verwendet wird. Diese Erhaltung, Er- 
neuerung und Wiederbeschaffung erfolgt z. B. in 
der Weise: Unternehmer, welche sich mit der 
Produktion von \Varen beschäftigen, empfangen 
in dem Preise der Waren einen Betrag, der dem 
Preise des entgangenen Kapitals gleich ist, und 
verwenden ihn zur Wiedererlangung der zur 
Produktion notwendigen Kapitalgüter, sowie zur 
Zahlung von Löhnen, Gcehältern usw. In Handels-, 
Verkehrs- und Kreditunternehmungen wird aus 
den Eingängen der Geldbetrag reserviert, der als 
Kapital verwendet wurde, und er wird sofort 
wieder im Betriebe Kapital. Bei der Veberlassung 
von Genußgütern an ändere zum Gebrauche 
wird aus dem Preise der Nutzung der Geldbetrag 
herausgerechnet, der der Wertverminderung in- 
folge des Gebrauches gleich ist, und reserviert, um 
gegebenenfalls zur Wiederherstellung oder Neu- 
anschaffung der Erwerbsmittel zu dienen. Selbst- 
verständlich gelingt eine solche Erhaltung und 
Eraeuerung des Kapitals nicht immer. In nor- 
malem Verlaufe wird sich dieser Prozeß der Er- 
haltung, Erneuerung und \Wiederbeschaffung der- 
art darstellen, daß das Kapital immer dieselben 
Formen nacheinander annimmt: in Produktions- 
unternehmungen verwandeln sich (wenn man so 
sagen darf) die Produktionsmittel in Waren, die 
Waren in Geld und das Geld in Produktions- 
mittel, in Handels- und Kreditunternehmungen 
verwandelt sich das Geld in Waren und Geld- 
forderungen und diese wieder in Geld. Das|. 
dauert für den einzelnen Kapitalisten so lange, 
wie sein Betrieb dauert. . 

Die Vermehrung des Kapitals vollzieht sich 
durch die entsprechende Verwendung von über-|. 
schüssigem Einkommen oder durch die Umwand- 
lungvon Gebrauchsvermögen oder unverwendetem 
Geld in Kapital. Dazu kommt die kapitalistische 
Verwendung von Geldsummen, die man durch 
Werterhöhungen des Vermögens gewonnen und 
durch Verkauf der Vermögensteile realisiert, hat, Es ist ‚Vorsorge getroffen ‚ daß auch kleine Geldsummen in Erwerbsbetrieben benützt wer- 
en. 

mögen wird den Kapitalisten oft abgenommen, da die Banken, Sparkassen, Genossenschaften die bei ihnen zinstragend angelegten Summen | ertragreich verwenden. Die Organisation des 
Kreditgeschäftes ist heute eine so vollkommene, 
daß die Leute vielfach mit entlchnten Kapitalien | 

arbeiten, deren wirkliche Provenienz sie nicht 
kennen. Die Aktienunternehmungen haben an- 
dererseits kolossale Summen auch von kleineren 
Kapitalisten in Anspruch. genommen. 

‚Die wirtschaftliche Bedeutung des Produktiv- 
kapitals, wenn man es mit Produktionsmitteln 
identifiziert, liegt zunächst darin, daß es jede 
irgend wie höhere Produktion ermöglicht. Jede 
Verbesserung desselben vermehrt die Zahl, oder 
verbessert die Qualität der Produkte, oder er- 
leichtert ihren Absatz, oder bewahrt sie vor 
Schaden. Das Kapital in Produktions- und Ver- 
kehrsunternehmungen kann nicht ohne höher stehende und nicht ohne gewöhnliche Arbeit be- 
nutzt werden, nicht ohne diese seine Funktion 
erfüllen; Kapitalisten und Arbeiter sind auf 
einander angewiesen. Bei großen Produktions- 
und Vekchrsbetrieben werden Arbeiter in schr 
beträchtlicher Zahl beschäftigt und die höchst 
schwierige Frage der Herstellung befriedigender 
Beziehungen zwischen solchen Unternehmern und 
gewöhnlicher Arbeit hat dieses ganze Jahrhundert 
beschäftigt. Mit der natürlichen Entwickelung 
der kapitalistischen Unternehmung auf Grund 
der modernen Technik ist die Zurückdrängung 
der kleinen gewerblichen Betriebe gegeben. Dem   

Die Sorge der wirklich ertragbringenden |. Verwendung für solche Ucberschüsse und Ver-|   

sonderes Wissen und Energie, ist ein großer Teil 
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Kapital, allerdings oft unterstützt durch be- 

der Initiative auf dem Gebiete der Produktion‘ 
für den Markt, des Transport-, Handels-, Kredit- 
und Versicherungsgeschäftes zuzuerkennen. Ihm 
verdankt man die Ausführung von technischen ! 
Erfindungen, ihre Erprobung und Verwendung. 
Bezüglich der Funktionen des Kapitals ist im 
übrigen auf die Darstellungen über den Handel, 
den Kredit, das Verkehrs- und Versicherungs- 
wesen zu verweisen, 
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Kapitalrentensteuer. 

I. Allgemeines. 1. Wesen, Aufgabe und 
Umfang der K.\2. Methoden der Veranlagung 
derK. 3. Stellung und Zukunft im Steuersystem. 
II. Gesetzgebung. 1. Bayern. 2. Württem- 
berg. 3. Baden. 4. Hessen. 5. Oesterreich. 
6. Frankreich‘, 

I. Allgemeines. 

1. Wesen, Aufgabe und Umfang der K. 
Die Kapitalrentensteuer (Leihzins-oder Darlehens- 
steuer) wird in den Steuersystemen zu den Er- 
tragssteuern gerechnet. Als solche will sie eine 
speeielle Ertragssteuer auf verleihbares Kapital, 
besonders auf Geldkapital, darstellen. Sie ist 
das jüngste Glied der modernen Ertragssteuer- 
systeme. Allein sie ist nur in der Form eine 
Ertragssteuer, thatsächlich aber eine partielle 
Einkommensteuer; denn bei ihr fehlt das Real- 
objekt, auf welches der Ertrag zurückbezogen 
werden kann. Die Grundlage eines Zinsenbezugs 
ist ein Rechtsverhältnis, das erst künstlich zu 
einer Objektivität konstruiert worden ist. Die 
Kapitalrentensteuer will im Schuldverhältnis 
grundsätzlich den Gläubiger, als den Zins- 
bezieher, treffen, doch haben äußere Verhält- 
nisse der Steuertechnik nicht selten veranlaßt, 
den Schuldner zum Steuerzahler zu machen, der 
die Steuer auslegt und sie rückwälzend auf den 
Gläubiger, den eigentlichen Steuerträger, wieder 
zurückgiebt. 

Praktische Schwierigkeiten verursacht das 
Ausmaß der Steuer. Denn folgerichtig müßte 
bei jedem Zinsbezug zwischen eigentlichem Zins 
und Risikoprämie unterschieden werden. Nur 
ersterer ist wirkliches Einkommen und, streng 
genommen, steuerpflichtig. Die letztere dagegen 
ist nur eine Versicherung gegen die Gefahr des 
Kapitalverlustes. So weit ist indessen kein Steuer- 
gesetz gegangen. Nur hin und wieder wird ge- 
stattet, in ihrem Ertrage wechselnde Rentenbezüge 
nach Durchschnitten anzusetzen (Bayern), oder 
man hat ein sog. „Steuerkapital“ konstruiert, 
das an sich schon einen niedrigeren Betrag dar- 
stellt, als das thatsächliche Einkommen aus dem 
Leihzins (Hessen). 

Der Umfang der Steuer wird regelmäßig auf 
die Zinsen und Renten aus versicherten und 
unversicherten Privat- und. Pfandschuldforde- 
rungen, aus Öffentlichen \Vertpapieren- (Staats- 
fonds, Schuldverschreibungen öffentlicher Körper, 
von Unternehmungen und Gesellschaften) des 
Inlands und Auslands und endlich auf die Er- 
träge und Dividenden von Aktien-, Kommandit- 
und anderen Erwerbsgesellschaften, Banken, 
Berggewerkschaften etc. ‚ausgedehnt. Mitunter 
fehlt die letztere Kategorie, indem sie von anderen 
Steuerformen, der Gewerbe- oder Einkommen- 
steuer getroffen wird, bezw. eigenen Gesellschafts- 
steuern unterliegt. 

Kapitalrentensteuer 

3. Methoden der Veranlagung der K. Das 
Veranlagungsgeschäft stößt gerade bei der Kapital- 
rentensteuer auf besondere Hindernisse, zumal 
da eine scharfe Kontrolle der steuerpflichtigen 
Zinsansprüche des Steuersubjekts fast ausge- 
schlossen ist. Auch sind keine Einkommens- 
bestandteile so schr der Verheimlichung zu- 
gänglich, wie die Rentenbezüge. Fehlt es nun 
vollends an einer obligatorischen Erbschafts- 
kontrolle für alle Erbschaften, wie dies in den 
meisten Staaten der Fall ist, so kann die Steuer- 
behörde niemals einen sicheren Einblick in den 
thatsächlichen Bestand des Renteneinkommens 
erlangen. Um deswillen ist von vornherein eine 
Einschätzung durch eine Steuerkommission oder 
eine Steuerbehörde ohn ce Selbstangabe des Steuer- . 
pflichtigen vollkommen unzulänglich. Der andere 
bisweilen vorgeschlagene Weg, .ein allgemeiner, 
gesetzlicher Registrierungszwang für die Gläu- 
biger hinsichtlich ihrer ausgelichenen Kapitalien, 
würde nur auf einen Teil der Schuldforderungen 
anwendbar sein, die inländischen Privatschulden 
zwar treffen, den großen internationalen Kredit- 
und \WVertpapierrerkchr aber unberührt lassen 
und damit eine neue Schädigung gewisser in- 
ländischer Kreditverhältnissebewirken. So bleiben 
nur zwei Methoden, die zum Ziele führen: 

1) Der allgemeine Deklarationszwang 
desGläubigers und Bezugsberechtigten, 
wobei der Empfänger von Zinsen und Renten 
aus verliehenen Kapitalien Selbstangaben zu er- 
statten hat. Steuerbehörden und Kommissionen 
fungieren als Kontroll- und Revisionsinstanzen. 
Dies ist unter den dermaligen Verkältnissen der 
einzige Weg, welchen die Kapitalrentensteuer mit 
Erfolg zu beschreiten vermag. 

2) Die Anzeigepflicht'der Schuldner 
inbetreff der von ihnen zu zahlenden Schuld- 
ziusen. Die Besteuerung selbst kann dann 
‚wieder erfolgen: 

a) beim Gläubiger und Renten- 
empfänger nach Angabe des Schuldners und 

b) beim Schuldner, an der Quelle der 
Rentenentstehung, konsequent dem Ertragssteuer- 
prinzipe. Dies ist 

a) die Anrechnung, mit dem Rechte, dem 
Bezugsberechtigten die Kapitalzinsen bei der 
Auszahlung um den Betrag der Steuer zu kürzen, 

ß) die sog. Couponsteuer bei den öffent- 
lichen Wertpapieren mit inländischer Zins- 
zahlung. 

Beide Erhebungsformen haben ihre großen 
Schattenseiten. Die Anrechnung führt zu einer 
Reihe von wenig wünschenswerten Ueberwälzungs- 
verhältnissen, die Steuer wird vorwiegend auf den 
schwächeren Schultern lasten bleiben und SOgAar 
oftmals überhaupt nicht praktisch durchführbar 
sein. Die Couponsteuer hat ihrerseits auch wie- 
der mancherlei Bedenken gegen sich. Sie läßt 
keine Ermäßigung, auch keine für die kleinsten   Renten zu, sie kann nur gegen die im Inland
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zahlbaren Zinsen öffentlicher Wertpapiere ange- 
wendet werden, wodurch indirekt "eine Prämie 
auf die Kapitalanlage in ausländischen Effekten 
geschaffen wird. Dies macht aber erforderlich, 
daß der Staat Couponstenerfreiheit versprechen 
muß, ‘wenn er sich dann selbst an den Geld- 
markt wenden muß und seine Situation nicht 
verschlechtern will. Indessen kann bei einer 
Couponsteuer von (dem oft behaupteten) ‘ Ver- 
tragsbruch keine Rede sein, der darin bestehen 
soll, daß der Staat gegen sein Zinsversprechen 
die Zinsen seiner Gläubiger willkürlich beschneide, 
Denn der Staat als Schuldner kontrahiert seine 
Anlehen unter einem mehr priyvatrechtlichen 
Titel, während er andererseits als Steuergläubiger 
zur Erhebung einer Couponsteuer, die nur als eine 
besondere Form der Kapitalrentenstener erscheint, 
legitimiert ist. -Hier sind eben zwei ganz ver- 
schiedene, heterogene Rechtstitel auseinanderzu- 
halten. 

3. Stellung und Zukunft im Steuersystem. 
‚Die Kapitalrentensteuer ist aus dem Ertrags- 
steuerprinzip herausgewachsen und nur auf dieser 
Grundlage verständlich und haltbar. Sie war 
eben eine aus Not dem Steuersystem aufge- 
zwungene Form, um das mobile Kapital in den 
Bau der Ertragssteuerobjekte einzuglicdern. 
Thatsächlich aber ist die Kapitalrentensteuer, als 
Ertragssteuer gedacht, immer nur eine Fiktion. 
Es fehlt ihr das eigentliche, sicht- und faßbare 
Objekt, auf das der Ertrag zurückbezogen wer- 
den kann. Die Kapitalrente ist ihrem ökono- 
mischen Wesen nach Einkommen, und dieKapital- 
rentensteuer nur eine ertragssteuerartige Form 
der Einkomensteuer. 

Damit kann aber andererseits nicht in Abrede 
gestellt werden, daß sie im System der rationellen 
Ertragsbesteuerung ein notwendiges Glied ist, 
wenn auch derselben wesensfremd. Geht aber 
die Steuergesetzgebung vom Ertragssteuersystem 
zur Einkommensteuer über, so wird sie vollends 
auch steuertechnisch unhaltbar. Denn es stellt 
dann die Käpitalrentensteuer eine partielle 
Einkommensteuer dar, die von derall gemeinen 
Einkommensteuer überbaut ist. Ein rcelles 
steuerpolitisches homogenes bis in idem,. Der 
Zweck der stärkeren Belastung des fundierten 
Einkommens wird zwar erreicht, aber auf eine 
schr mangelhafte Weise. Namentlich aber wird 
die Steuerquelle des Kapitalvermögens unver- 
hältnismäßig höher getroffen als andere Ver- 
mögensarten. Der preußische Vorgang der nominellen Vermögenssteuer dürfte 
daher de lege ferenda ein vorzuziehender Aus- 
weg sein. Wenn damit der landwirtschaftliche 
Boden zu stark belastet wird, so wird auch eine 
partielle Vermögenssteuer die Funktion besser 
‚erfüllen als eine Kapitalrentensteuer. 

Und in der That scheinen in den modernen 
Erwerbssteuersystemen die Tage einer selb- ständigen Kapitalrentensteuer gezählt zu sein. 

' I. Gesetzgebung. 
. 1. Bayern. Die Bayrische Kapitalrenten- steuer wurde nach mehrfachen Anläufen in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. durch G. v. N: 1856 eingeführt und durch G. v. 19./V. 1881 nicht unwesentlichen Modifikationen unterworfen. Im Jahre 1881 wurde der Kreis der Steuer- 
befreiungen noch erweitert. Der Kapitalrenten- 
steuer unterliegen alle Zinsen und Renten aus 
den Anlchen des Reichs, deutscher und aus- 
wärtiger Staaten, der Gemeinde- und Korno- 
rationsanlehen, alle Erträgnisse jedweder zins ar 
angelegten Kapitalinvestierungen (Hypotheken, 
Darlehen), die Dividenden und Zinsen xesell. 
schaftlicher Unternehmungsformen ohne Rück- 
sicht auf das Domizil der Anlage, die Zinsen 
unverzinslicher Zielforderungen, der Wechsel und 
anderer Kapitalforderungen u. dergl. m. Von der Kapitalrentensteuer sind befreit der Staat, die Mitglieder auswärtiger Missionen, Stiftungen für Wohlthätickeit und Unterricht und andere priyilegierte Kassen und Anstalten, erwerbs- unfähige Personen bis zu einem Rentenbezug von 200 M., wenn dieselben kein sonstiges Ein- 
kommen besitzen usw. Die auf einem Wirtschafts- betriebe lastenden Passivzinsen dürfen in Abzug 
gebracht werden. 

Die Kapitalrentensteuer beträgt bei einer Jahresrente von   

  

40— 100 M. 1%, %% 
100— 400 , 2°, 
400— 700} 2, ) 
700-100 3°, 
über 1000 . 34, , 

Renten unter 40 M. sind steuerfrei. Witwen 
und minderj ährige Waisen haben, wenn sie kein sonstiges Einkommen bezichen, von einer Jahres- rente bis zu 500 M. nur die Hälfte der Steuer- 
sätze zu entrichten. 

Die Veranlagung hat eine zwan weise Steuerdeklaration des Pflichtizen zur Voraus, setzung, in welcher die Höhe der Rente sowie die beantragten Abzugsposten zu fatieren sind. Das Veranlagungsgeschätt selbst liegt in der Hand eines Ausschusses, welcher von 4 aus dem Steuer- bezirke gewählten und einem 5. von der Gemeinde- verwaltung bestimmten Mitgliede unter dem Vorsitze des Verwaltungsbeamten zebildet wird. Der Steuerbeamte fungiert dabei als taatsanwalt. Die Steuerperiode dauert 2 Jahre. Die Fest- setzung der Kapitalrentensteuer erfolgt‘ durch 
das Rentamt. 

Die dem Landtag 1897—-98 unterbreiteten Steueryorlagen schen auch einzelneModifikationen der Kapitalrentensteuer vor. Vergl. Nach- träge am Schlusse dieses Bandes, 
ertrag: 4 Mill. M. 

2. Württemberg. Nach mannigfachen Wan- delungen kam das G. v. 19,/IX. 1853 zustande, Einige Abänderungen bewirkte das G. v. 13./VI. 1884. Die württembergische Kapitalrentensteuer gehört zur zweiten Gruppe des Ertragssteuer- systems, welche gegenüber der Realsteuergruppe ie Einkünfte des persönlichen Erwerbs trifit, die verlichenen Kapitalien, die Grundgefälle und Renten, das Dienst- und Berufseinkommen, die Apanagen u. dergl. m. Als Steuerobjekt gelten
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das gesamte ‘Kapitalvermögen, unverzinsliche 
Forderungen, Anlehenslose, Leib- und Zeitrenten, 
‚Dividenden, Aktienerträgnisse etc. in ähnlicher 
‚Umgrenzung wie in Bayern. Steuerfrei sind die 
als Dienstehnkommen ezogenen Kapitalrenten, 
ebenso die aus dem Auslande bezogenen Renten. 
Ein Abzug der Schuldzinsen ist unzulässig. 
3 Die Steuer ist eine Prozentualabgabe von der 
Rente. Der Steuersatz wird jeweils im Finanz- 
‚gesetze bestimmt. m , 
._ Die Steuerpflichtigen haben alljährlich eine 
Steuererklärung abzugeben, auf Grund welcher 
‚die Steuerbehörde die Kapitalrentensteuer fest- 
setzt. Die Steuerbehörde ist außerdem befugt, 
von den Ortsbehörden, Dienstherren u. dergl. m. 
Auskünfte zu verlangen, woraus sich ein schr 
weitgehendes Inquisitionsverfahren entwickelt hat. 
Strenge Strafbestimmungeu sollen die Hinter- 
ziehung der Steuer verhüten. 

Ertrag: 4 Mill. M. 
Die neuerdings geplante Umgestaltung der 

Erwerbsbesteuerung in Württemberg auf der 
‚Grundlage der allgemeinen Einkommensteuer 
‚wird auch die Kapitalrentens teuer nicht unberührt 
‚lassen. 
: 8. Baden hatte früher cine Kapitalsteuer 
(seit 1848), welche den Kapitalwert der Zinsen 
und Rentenbezüge mit 6kr. für je 100 £l. Steuer- 
kapital traf. Durch G. v. 29./VI. 1874 wurde 
dieselbe in eine Kapitalrentensteuer verwandelt. 
Eine Revision der Bestimmungen wurde im Zu- 
sammenhang mit dem Erlasse der Einkommen- 
steuer durch G. v. 20./VI. 1884 bewirkt, Der 
Kapitalrentensteuer sind unterworfen alleRenten- 
einkommen, “unverzinsliche Forderungen, An- 
lehenslose, Leibrenten, Zeitrenten u. dergl. m. 
Renten bis 60 M. sind steuerfrei, ferner Wohl- V 
thätigkeits-, Armen- und Versicherungsanstalten 
‚auf Gegenseitigkeit, Vermögen der Witwen und 
Waisen, Zinsen aus dem Geschäftskapitale, Aus- 
stände und Kontokorrentguthaben der Gewerbs- 
unternehmer ‘et. Die Kapitalschulden und 
Privatrechtlichen Lasten dürfen in Abzug gestellt 
‚werden, 

Die Steuer ist eine Prozentualabgabe mit einem 
‚Steuerfuße, der durch das jeweilige Finanzgesetz 
‚bestimmt. wird. . 
„Der Veranlagung wird das Renten- 
einkommen zu Grunde gelegt und ein Steuer- 
kapital gebildet. Das Renteneinkommen wird 
dabei mit dem 20-fachen Betrage, Leibrenten auf 
Lebensdauer werden mit dem S-fachen, Waisen- 
renten mit dem 4-fachen angesetzt und auf die 
SO gewonnene Größe hat dann der Steuer- 
Prozentsatz des Finanzgesetzes Anwendung zu 
nden. . 
„ Mitdem Gedanken der Vermögenssteuer, deren 

Einf: ng man neuerdings in Baden plant, 
scheinen die Tage der Kapitalrentensteuer gezählt zu scin. 
ct Messen. Die zuerst durch G. v. 8./VIL. 1884 eingeführte Kapitalrentensteuer ist mit der Einkommensteuer neuerdings durch G. y. 10./VIL .1695 einer Neuredaktion unterworfen worden. Steuerpflichtig sind die Zinsen aus Reichs-, Staats- “und Gemeindeanlehen, aus sonstigen Wertpapieren, die Dividenden der Aktiengesell- schaften, die Darlehenszinsen, Lotterieanlchens- 
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lose u. dergl. m. Die Steuerbefreiungen gleichen 
denjenigen in Bayern und Baden. Doch sind in 
Hessen \Vitwen und minderjährige Waisen, sowie 
erwerbsunfähige Personen bei einem Gesamt- 
einkommen bis 1500 M. steuerfrei, wenn ihre 
Bezüge an Kapitalzinsen jährlich 750 M. nicht 
übersteigen. Der hessische Gesetzgeber geht in 
dieser Beziehung bedeutend weiter als z. B. der 
bayrische. 

Zum Behufe der Veranlagung werden Steuer- 
kapitalien gebildet und diese betragen je 80% des 
festgestellten Einkommens. Die Schuldzinsen 
stellen abzugsfähige Posten dar. Die Veranlagung 
erfolet alljährlich gleichzeitig mit derjenigen der 
Einkommensteuer durch die für den letzteren 
Zweck bestellten Kommissionen. Je nachdem 
die Kapitalrente 2600 M. erreicht oder nicht, hat 
die Kommission der I. oder II. Klasse einzu- 
treten. Steuererklärung ist erforderlich. Die 
Steuerkapitalien werden prozentual belastet. 
Zu einer Progression oder Degression ist es nicht 
gekommen. 

5. Oesterreich. Die österreichische Renten- 
steuer, wurde durch G. v. 25./X. 1896 begründet, 
Sie tritt an die Stelle der 3. Abteilung der bis- 
herigen Einkommensteuer nach G. v. 29./X. 1849. 
Steuerpflichtig ist jeder, der aus. Vermögens- 
objekten oder Vereinsrechten Bezüge empfängt, 
welche nicht bereits durch die Grund-, Gebäude-, 
Erwerbs- oder Besoldungssteuer getroffen sind. 
Hierher zählen demgemäß die verschiedenen 
Formen‘ des Kapitalzinses aus Kapitalanlagen 
jeder Art, ebenso aber auch die Pachtzinse, Zeit- 
und Leibrenten, Alimentationsbeträge, Austräge 
und Bezüge für die Ueberlassung von Patenten, 
Privilegien, Berechtigungen und Konzessionen, 

on der Rentensteuer sind befreit der Staat, die 
Länder und Bezirke, staatlich unterstützte An- 
stalten und Fonds, kumulative \Waisenkassen, 
die k.k. Postsparkasse, erwerbsteuerfreie Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften, Dividenden der 
österreichich-ungarischen Bank, bestimmte Zinsen 
und Rentenbezüge, welchen gesetzlich Steuer- 
freiheit zugesichert ist u. a. m. Zinsen, welche 
600 fl. nicht überschreiten, sind steuerfrei, wenn 
dieselben das alleinige Einkommen einer Per- 
son bilden. Als Abzüge sind zugelassen auf dem 
Rentenbezuge haftende privatrechtliche Lasten, 
passive Kontokorrentzinsen und Reeskompte- 
zinsen, sowie bei Pachtzinsen die zu Erhaltung 
des Pachtobjekts gemachten Aufwendungen. 

Die Schuldzinsen dürfen nicht ‚abgezogen 
werden. Bei öffentlichen und ähnlichen Kassen 
hinsichtlich ihrer Zinszahlungen, sowie bei den 
zur Öffentlichen Rechnungslesung verpflichteten 
Gesellschaften hinsichtlich der Prioritätszinsen 
und der Zinsen der Spareinlagen findet die Er- 
hebung der Rentenstener beim Schuldner 
statt, welcher die von ihm zu leistenden Zah- 
lungen um den Steuerbetrag kürzt (Coupon- 
steuer). \ 

Das Ausmaß der Rentensteuer ist folgendes: 
1) 10% für nicht steuerfreie Zinsen der in- 

ländischen Staatsschulden, 
2) 3% für die Pachtzinsen verpachteter Ge- 

werbe,   3) 2% für alle übrigen steuerpflichtigen Zinsen 
und Renten. .
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4) 17/, % für die Zinsen - von -Spareinlaren 
bei Spareinlagen bei Sparkassen und Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenosscnechaften, für die Hypo- 
thekenzinsen der Hypothekenanstalten und Spar- 
kassen auf Gegenseitigkeit, welche nicht auf 
Gewinn arbeiten, sowie für die Hypothekenzinsen 
anderer Landeskreditinstitute hinsichtlich der von 
ihnen emittierten Obligationen, \ 

Die Veranlagung der Rentensteuer ge 
schicht auf Grund der obligatorischen Steuer- 
bekenntnisse .der- Pflichtigen bei! der Steuer- 
behörde. Nach Prüfung derselben setzt diese 
die Steuer fest und übermittelt sie als Zahlunes- 
auftrag dem Steuerzahler unter Angabe der 
Gründe. Gegen diese Entscheidung Kann der 
Steuerpflichtige an die Landesfinanzbehörde 
Rekurs ergreifen, welcher aber keine aufschiebende Wirkung hat. 

6. Frankreich. Nach dem Kriege von 1870 
—71 wurde in Frankreich mit zur Deckung der- 
Kriegskosten eine partielle Kapitalrentensteuer 
(6:6: v. 29./VI. 1872 und 1,/XII. 1875) einge- 
ührt. Derselben unterliegen die Zinsen, Renten 
und Dividenden der Aktien- und ähnlichen Ge- 
sellschaften, die Zinsen und Renten von Obli- 
gationen und Anlehen von Provinzen, Departe- 
ments, Gemeinden, Korporationen, Gesellschaften, 
Kompagnien, Unternehmungen etc., die Zinsen 
und Erträge von Interessen- und Kommandit- 
anteilen, die Lose und Prämien von Anlehen 
u. dergl. m. Dagegen bleiben die Zinsen der 
Staatsrenten, namentlich der französischen, steuer- 
frei, Diese Steuer wurde dann auch auf die zu 
50% angenommenen Erträge des Bruttowerts des 
beweglichen und unbeweglichen Besitzes religi- 
öser Korporationen und ähnlicher Genossen- 
schaften ausgedehnt (GG. v. 28./XII. 1880 und 
29,/XIL. 1551). Diese sog. Zuschlagssteuer (droit 
d’aceroissement) wurde durch G. v. 17.1V. 1895 
in eine jährliche nominelle Vermögenssteuer ver- 
wandelt, welche vom Bruttowert der beweglichen 
und unbeweglichen Güter der religiösen Asso- 
ciationen erhoben wird. _ . 

Der Steuersatz betrug ursprünglich 3 0% und 
wurde 1890 auf 40% erhöht. re 

Die Veranlagung wird dadurch bewirkt, 
daß die Schuldner und die zur Zinszahlung 
Verpflichteten zu Steuersubjekten gemacht wur- 
den. Diese haben die entsprechenden Dekla- 
rationen abzugeben und sie werden in dieser 
Hinsicht von der Steuerbehörde kontrolliert. 
Ihnen steht ‚nur das Recht zu, den Gläubigern 
und Empfängern die Zinsen und Renten bei 
der Auszahlung um den Betrag der Steuer zu 
kürzen. . 

Die Ausdehnung der Steuer. auf die Staats- 
zenten ist zwar mehrfach angeregt worden, allein 
ohne Erfolg. Nach ‘dem Scheitern des Ein- 
kommensteuerprojekts des Ministeriums Bour- 
eois-Doumer im Frühjahr 1896 hatdas Meline’sche 
iesen Gedanken wieder aufgegriffen, bisher je 

doch ohne praktisches Ergebnis. : 
Ertrag: 66,25 Mill. Fres. 
Die anderen Staaten treffen die Kapitalrenten 

im Rahmen anderer Steucrformen, unmittelbar 
durch die Einkommensteuer, mittelbar durch. die 
Vermögenssteuer. . 
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Max von Hecke]. ı 

Karitativsystem 
nennt Ad. Wagner die volkswirtschaftliche 
Organisationsform, in der „freie (unentgeltliche   

  

oder nicht voll entgoltene) Hingebung und Em- 
pfangnahme wirtschaftlicher Güter“ seitens der 
beteiligten Personen. obwaltet. Dieses System 
besteht nirgendwo für sich allein, sondern nur 
im Zusammenhang mit den weit vorherrschenden 
Formen des- privatwirtschaftlichen und des g&- 
meinwirtschaftlichen Systems. ° Achnlich hatte: 
auch schon Schäffle neben der spekulativen 
(privatwirtschaftlichen) und öffentlichen. auch‘ 
eine „liberale“, auf dem Prineip der Freigebig: 
keit beruhende wirtschaftliche Organisations- 
form unterschieden. Groß hat mit Recht her-: 
vorgehoben, daß Wirtschaftsformen, d. h. die: 
Gestaltungen der Wirtschaftssubjekte von 
dem, was er als Wirtschafts principien be- 
zeichnet, nämlich von den Prineipien des Ver- 
kehrs zwischen den: Wirtschaftssubjekten 
wohl zu unterscheiden sind, und daß das Kari-: 
tativsystem in diesem Sinne ein Wirtschafts- 
princip ist, Man kann ces als diejenige Art 
des Verkehrs zwischen zırei Wirtschaftssubjekten 
bezeichnen, bei welchen der eine Teil freiwillig 
dem ‘anderen eine Leistung gewährt, für die er 
entweder gar keine oder nur eine minderwertige 
Gegenleistung erhält. Es gehören also hierher 
alle aus altruistischer Gesinnung hervorgehenden 
Bethätigungen der Menschenliebe oder des Ge- 
meinsinnes-von wirtschaftlicher Bedeutung. So 
insbesondere die gesamte private Armenpflege, 
nicht aber die durch staatlichen Zwang aufrecht 
erhaltene öffentliche. Da der empfangende Teil 
auch eine Gesamtheit von Personen, eine Körper- 
schaft, eine Stiftung ‘oder der Staat sein kann, 
so fallen auch alle Zuwendungen -für gemein- 
nützige oder patriotische Zwecke, für Kunst und
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Wissenschaft usw. unter das karitative oder 
Liberalitätsprineip, insbesondere also auch die 
Gründungen von Wohlthätigkeitsanstalten 
oder gemeinnützigen Stiftungen. Dagegen könnte 
in Frage sein, .ob auch die Leistungen dieser 
Anstalten und Stiftungen als selbständige 
Ausflüsse des karitativen Prineips zu betrachten 
seien und nicht einfach als die dauernden Wir- 
kungen des Wohlthätigkeitsaktes der Stifter, die 
ein gewisses Vermögen einem bestimmten kari- 
tativen Zwecke gewidmet haben, das fortan nur 
diesem Zweck gemäß verwaltet und verwendet 
wird. Ebenso könnte man darüber streiten, ob 
die Beziehungen des Familienhauptes zu den von 
ihm wirtschaftlich abhängigen Angehörigen — 
die also nicht selbständige Wirtschaftssubjekte 
sind — als karitative aufzufassen sind oder ob sie 
nicht vielmehr die innere Organisation der als 
Einheit betrachteten Familienwirtschaft dar- 
stellen. 

Litteratur: Schäffle, Das gesellschaft. 
liche System der menschlichen Wirtschaft, 3. Auf. 
1873 Ba, 2 8. 89 f. — Ad. Wagner, Grund- 
legung, 1876 8. 165 f. — Grofs, Wirtschafts 
Jormen und Wirtschaftsprincipien, Leipzig 1888. 

'Lexis. 

Kartelle. 

Der Ausdruck „Kartelle“ kommt volkswirt- 
schaftlich in verschiedenem Sinne vor. So 
giebt es internationale Verträge auf dem Ge- 
biete des Zollwesens, die Kartelle genannt 
werden. Diese Zollkartelle bilden regelmäßig 
ein Annexum von Handelsverträgen, auf Grund 
dessen zwischen zwei Staaten verabredet wird,. 
daß die gegenseitigen Zollbehörden einander 
innerhalb gewisser Schranken bei der Durch- 
führung der Grenzabgabenerhebung „Beistand 
gewähren sollen. Während der Zollvertrag mate- 
rielle Verabredungen über die Höhe und Art 
der Zölle enthält, sieht das Zollkartell formelle 
zollverwaltungstechnische Verabredungen auf 
Gegenseitigkeit vor (s. Art. „Zölle, Zollwesen‘“), 

Auf privatem, innerhalb der Sphäre der wirt- 
schaftlichen Interessenvertretung und des Inter- 
essenkampfes liezenden Gebicte kennen wir Kar- 
telle der organisierten Arbeiterverbände und der 
Vereinigungen der Unternehmer in Handel und Industrie. In ersterer Beziehung sind cs meistens lokale Verbände der in Gewerkvereinen verschie- dener Berufe koalierten Arbeiterassociationen. 
Man nennt sie „Gewerkschafts“- oder „Gewerk- vereinskartelle“ und diese haben den Zweck, die Gewerkvereinspolitik der verschiedenen Vereine eines und desselben Platzes einheitlich und da- mit erfolgreicher zu gestalten. Aber auch unter den Verbänden der organisierten Arbeiterschaft einer und derselben Industrie eines oder ver- schiedener Länder sind Kartelle zur gegenseitigen 

Karitativsystem — Kataster 

Unterstützung hier und da versucht worden («. 
Art. „Gewerkvereine“ oben Bd. I S. 913 fg.), 

Von besonderer Bedeutung sind die Kartelle 
der Unternehmer. Sie kommen in den verschie- 
densten Formen vor und verfolgen die verschie- 
densten Zwecke. Ueberall streben sie mehr oder 
minder eine Einschränkung der gegenseitigen 
Konkurrenz. und die Sicherung des Absatzes mit 
lohnenden Preisen an. Solche Kartelle spielen 
im Eisenbahnwesen bezüglich der Tariffestsetzung 
und der Normen über die gegenseitige Benützung 
ihrer Wagen schon seit langer Zeit eine erheb- 
liche Rolle. 

Auch Versicherungsgesellschaften schließen 
Kartelle ab, um einander Auskunft über die. 
Agenten und Policesuchern zu erteilen. 

Im Kleinhandel und im Kleinbetrieb sind die 
Kartelle zumeist lose Vereinigungen zum Schutze 
gemeinsamer Interessen, wie z.B. zur Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs. Ganz besondere 
Bedeutung haben in den letzten Jahren die 
immer mehr vervollkommneten und an Zahl 
zunehmenden Preis- und Produktionskartelle der ° 
Großindustriellen und Großhändler, auch „Syn- 
dikate“ genannt, gewonnen. Eine besondere 
Rechtsform dieser Ärt von Kartellen stellen die 
„Trusts“ dar. Man nennt die Kartelle, wenn 
sie rein spekulative Vereinigungen von Unter- 
nehmern und Händlern sind, zur Erreichung von 
Monopolpreisen, ohne die Absicht dauernder Pro- 
duktionsregelung „Ringe“, englisch „corner“, 
Die Bezeichnung „Ring“ pflegt einen üblen, die 
rein spekulative Tendenz tadelnden Beigeschmack 
zu haben. Alle diese Kartellformen im engeren 
Sinne des Wortes sind moderne Unternehmer- 
verbände (s. Art. „Unternehmerverbände‘). 

Biermer. 

Kassengeschäfte‘ s. Börsenwesen oben Bd. I 
8. 423 und Zeitgeschäfte, 

Kassenscheine s. Papiergeld unten $. 332 Ig. 

Kataster. 

Unter Kataster verstehen wir Steuerbücher 
oder Steuerbeschreibungen, Verzeichnisse bei der 
Erwerbsbesteuerung, welche alle die Steuerfähig- 
keit begründenden Quellen der Einkommens- 
bildung mit Angabe näherer Beschreibungen und Zahlen enthalten, so daß mit dem (regelmäßig 
nicht im Kataster enthaltenen) Steuerfuße die 
Steuerpflicht eines jeden Ertragsobjektes berech- net werden kann. Die Errichtung von Katastern 
ist mit umfassenden und daher kostspieligen Aufnahmen und Operationen verbunden. Man   wird infolgedessen die Katastrierung auf solche



Kataster — Kathedersozialismus 

Steuern zu beschränken suchen, welche nach 
ihrer steuertechnischen Natur es mit solchen 
Objekten zu thun haben, deren Verhältnisse re- 
lativ stabil sind. Kataster werden also vor allem 
bei den Ertragssteuern und zwar bei den Real- 
steuern, bei der Grund-, Gebäude- und 
Gewerbesteuer Anwendung finden. Bei den 
einkommensteuerartigen Gliedern der Ertrags- 
besteuerung (Kapitalrentcn- und Arbeitsertrags- 
steuer) und bei der allgemeinen Einkommen- 
steuer werden sie wegen der Veränderlichkeit 
und Beweglichkeit der Steuerobjekte vermieden. 
Hier würde die Katastrierung einen unverhältnis- 
mäßig hohen Aufwand erfordern und geringen 
Erfolg haben. 

Der Ursprung des \Vortes „Kataster“ geht 
auf eine Zusammenzichung von capitationis 
registrum oder capitum registrum zurück, So- 
mit stammt der Ausdruck aus der Finanz- 
reschichte der späteren römischen Kaiserzeit. 

ier bedeutete capitatio sowohl Grund- als 
Kopfsteuer, caput das einzelne steuerbare Objekt. 
Aus dem lateinischen Worte wurde dann im 
Mittelalter capdastrum, catastrum und im mo- 
dernen Sprachgebrauch Cataster, Kataster, 
eatastre (nicht cadastre oder Kadaster!), 

Max von Heckel. 

Kathedersozialismus 
ist ein von H. B. Oppenheim erfundener Spott- 
name für die von den meisten deutschen Pro- 
fessoren der Nationalökonomie vertretene reform- 
freundliche Sozialpolitik. Oppenheim wandte 
sich zuerst (in einem im Dezember 1871 in der 
Nationalzeitungerschienenen Artikel „Manchester- 
schule und Kathedersozialisten“) gegen Roscher, 
Schmoller und Schönb erg, indem er bestritt, 
daß die Freihandelsschule mit der Manchester. 
schule zusammenfalle und von staatlichem Ar- 
beiterschutz nichts wissen wolle Es entspann 
sich eine Polemik, namentlich zwischen Oppen- 
heim und Ad. Wagner, der im Oktober 1871 
in einem in einer kirchlichen Versammlung ge- 
haltenen Vortrage die sozialistische Kritik der 
gesellschaftlichen Zustände bis zu einem gewissen 
Grade als berechtigt anerkannt hatte, So wurde 
der Ausdruck „Kathedersozialismus“ in weiteren 
Kreisen bekannt, und als nach einer am 6. und 
7. X. 1872 unter dem Vorsitze Gneist’s in 
Eisenach abgehaltenen vorbereitenden Versamm- 
lung der Verein für Sozialpolitik gegründet 
wurde, mußte dieser es sich gefallen lassen, ohne 
weiteres gleichsam als die Verkörperung des 
Kathedersozialismus angeschen zu werden, ob- 
wohl nur etwa 4), der Mitglieder des Vereins 
Professoren waren, und noch im Jahr 1875 
Männer wie F. Duncker, Eras, M. Hirsch, 
Löwe-Calbe und andere dazu gehörten, denen 
sicherlich jede sozialistische Neigung fremd war. 
Sogar H. v. Treitschke befindet sich noch auf| 
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dieder Liste, der in demselben Jahre seine Streit- 
schrift gegen Schmoller „Der Sozialismus und 
seine Gönner“ erscheinen ließ, Dagegen hat 
Schäffle, der eine vorgerückte sozialpolitische 
Stellung einnahm, sich an dem Vereine nie be- 
teiligt. Auch wies das. von Schmoller in der 
Eiscnacher Versammlung aufgestellte Programm 
alle sozialistischen Experimente entschieden zu- 
rück; man wolle keine Aufhebung der Gewerbe- 
freiheit, keine Aufhebung des Lohnrerhältnisses, 
aber man wolle eine maßvolle, mit fester Hand 
durchgeführte Fabrikgesetzgebung, volle und 
wirkliche Freiheit für den Arbeiter bei Fest- 
stellung des Arbeitsvertrags, Kontrolle dieses 
Vertrags ‘durch die Oeffentlichkeit, Fabrik- 
inspektion, Enqueten über die sozialen Fragen. 
Der Verein hat thatsächlich durch seine Er- 
hebungen und Veröffentlichungen die Vorarbeiten 
für die Fortschritte der sozialpolitischen Gesetz- 
gebung in dem letzten Vierteljahrhundert gelic- 
fert und dadurch den besten Beweis erbracht, 
daß er durchaus auf dem Boden der bestehenden 
Ordnung steht und nur das praktisch Erreich- 
bare erstrebt. Für sozialistische Projekte ist 
kein einziger deutscher Professor aufgetreten, 
und die Zahl derjenigen, die sich mit der Arbeiter- 
frage als Specialität beschäftigen und unmittel- 
bar in die schwebenden sozialpolitischen Debatten   eingreifen, ist überhaupt nur klein. Viele Arbeit- 
geber aber sind gencist, alle Bestrebungen der 
Arbeiter als Sozialismus zu bezeichnen, die ihnen 
unbequem sind oder ihren Geschäftsinteressen 
zuwiderlaufen. Das charakteristische Merkmal 
des Sozialismus ist die Verwerfung des Lohn- 
systems. Arbeiterverbindungen dagegen, die das 
Lohnsystem grundsätzlich anerkennen und nur 
höhere Lohnsätze zu erlangen suchen, verstoßen 
ebensowenig gegen die Normen der bestehenden 
Wirtschaftsordnung wie die Unternehmerverbände, 
die sich zu dem Zwecke bilden, höhere Preise 
für ihre Waren zu erzielen. Gleichwohl ist der 
Vorwurf des Kathedersozialismus in der jüngsten 
Zeit wieder in lebhafterer Weise gegen die Pro- 
fessoren erhoben worden, die bei Lohnstreitig- 
keiten und Arbeitseinstellungen mchr oder 
weniger entschieden für die Arbeiter Partei er- 
griffen haben. 

Litteratur. 
H. B. Oppenheim, Der Kathetersozialismus, 

2. Aufl. Berlin 1873. — Brentano, Abstrakte 
und realistische Volkswirte, Ztschr. d. preufs, stat. 
Bureaus, 1871, S. 383 ff. — Ad, Wagner, 
Offener Brief an Uerrn IH. B, Oppenheim, Berlin 
1872. — Verhandlungen der Eisenacher Per- 
sammlung zur Besprechung der sozialen Frage, 
Leipzig 1873. — Schmoller, Ueber einige Grund. 
fragen des Rechts und der Polkswirtschaft, Jena 
1875 (neuer Abdruck in dem Sammelbande: Ueber 
einige Grundfragen der Sozialpolitik und der Volks- 
wirtschaftsichre, Leipzig 1898), Lexis.   
 



42 

"Kaufmann. 

Das moderne Handelsrecht bezeichnet nach 
dem Vorgange des Code de Commerce als Kauf- 
mann denjenigen, welcher gewerbsmäßig Handels- 
geschäfte (s. diesen Art. oben Bd. 1 8.1009) treibt. 
Die für die Kaufleute gegebenen Bestimmungen 
gelten auch für alle Handelsgescllschaften, insbe- 
sondere auch für Aktiengesellschaften und Kom- 
manditgesellschaften auf Aktien, auch wenn deren 
Geschäfte nicht Handelsgeschäfte sind. Auch jede 
öffentliche Bank gilt als Kaufmann, sowie öffent- 
liche Betriebe, welche nach Art privater Geschäfts- 
leute Erwerbsgeschäfte betreiben. Zweifelhaft ist 
es bei den großen staatlichen Betriebsanstalten, wie 
Post- und Eisenbahn. Doch ist wohl die An- 
sicht als die richtige anzuschen, daß sie nicht 
Kaufleute sind, da ihre Thätigkeit und Stellung 
auf dem öffentlichen Recht und dem öffentlichen 
Interesse beruht. 

Der gesetzliche Begriff des Kaufmanns ist 
erheblich weiter als der Sprachgebrauch des ge- 
wöhnlichen Lebens. Kaufleute sind nicht nur die 
Frachtführer und Spediteure, Makler, Assekura- 
teure und andere, welche Hilfsgewerbe des 
Handels betreiben. Unter den Begriff fallen 
auch alle Fabrikanten, welche den von ihnen 
bearbeiteten Rohstoff kaufen oder vom Besteller 
geliefert bekommen. Ferner alle Handwerker, 
welche ihre Rohstoffe kaufen oder neben dem 
eigentlichen Handwerksbetricbe Warenhandel 
betreiben. Endlich gehören hierher eine Reihe 
weiterer Gewerbtreibender, Apotheker, Verleger, 
größere Buchdrucker usw. Nicht aber sind 
Kaufleute diejenigen Produzenten, welche zur 
Urproduktion gehören, auch wenn sie ihre Pro- 
dukte gewerbsmäßig weiter verarbeiten. Ferner 
diejenigen, welche sich gewerbsmäßig mit Immo- 
biliengeschäften befassen. Daß infolgedessen 
die Bauunternehmer nicht als Kaufleute anzu- 
schen sind, erscheint unter heutigen Verhält- 
nissen als eine ebenso große Anomalie, wie der 
Ausschluß eines für den Handel so wichtigen 
Hilfsgewerbes, wie die käufmännische Auskunfts- 
erteilung. Auch Frauen können Kaufleute sein. 
Doch bedürfen verheiratete Frauen dazu der Zu- 
stimmung des Ehemannes.‘ 

Nicht eine Bedingung für die Eigenschaft als 
Kaufmann, aber eine Pflicht des Kaufmanns ist 
es, sich in das Handelsregister eintragen zu 
lassen, welches vom Gericht geführt wird. Ins 
Register wird eingetragen seine Firma (s. diesen 
Art. oben Bd. I 8.715) und event. die von ihm 
erteilte Prokura. Kaufleute sind auch zu ord- 
nungsmäßiger Buchführung. verpflichtet. 

Die Bestimmungen über die Firmen, die 
- Handelsbücher und die Prokura sollen auf die 

kleinen Geschäftsleute, für welche sie nicht 
passen, keine Anwendung finden. Als solche 
sogen. Minderkaufleute erklärt das Gesetz die 
Höker, Trödler, Hausierer und dergleichen 

Kaufmann — Kirchliche Abgaben 

Handelsleute von geringerem. Gewerbebetriebe, 
ferner gewöhnliche Fuhrleute und Schiffer und 
Personen, deren Gewerbe nicht über den Um- 
fang des Handelsbetriebes hinausgeht, endlich 
die Wirte, was für die Großbetricbe im Gast- 
wirtsgewerbe gar nicht mehr paßt. . 

Durch das neue Handelsgesetzbuch wird 
der handelsrechtliche Begriff des „Kaufmanns“ 
ganz umgestaltet. Die Begründung auf den 
kasuistisch ausgestalteten Begriff der Handels- 
geschäfte soll fallen. Als Kaufmann soll 
angeschen werden, wer ein Handelsgewerbe ' 
betreibt und jeder sonstige Gewerbtreibende, 
dessen Unternehmen nach Art und Umfang 
einen nach kaufmännischer Weise eingerichteten 
Geschäftsbetrieb erfordert und dessen Firma 
in das Handelsregister eingetragen ist. In- 
dem ferner die Verträge über unbewegliche 
Sachen nicht mehr von den Handelsgeschäften 
ausgeschlossen werden, dürfte den Klagen über - 
zu enge Begrenzung des Kaufmannsbegriffes 
abgeholfen werden. Die Minderkaufleute wer- 
den zweckmäßiger abgegrenzt, indem sie ein- 
fach als Personen bezeichnet werden, deren Ge- _   werbebetrieb nicht über den Umfang des Klein- 
gewerbes hinausgcht. 

Vergl. Art. „Handelsgeschäfte“, oben Bd. I 
S. 1009. u 

Litteratur: Die Kommentare und Lehr- 
bücher des Handelsrechts. Die Denkschrift zum Ent- 
wurf des 21.@.B, Karl Rathgen. 

Kerzensteuer s. Aufwandsteuern sub II, 9 oben 
Ba. IS. 241. 

Kindersterblichkeit s. Sterblichkeit und Sterb- 
lichkeitstafeln, . 

Kirchliche Abgaben. 
Il. Die katholische Kirche. 1. Die 

Zehenten. 2. Die Stolgebühren. 3. Die Abgaben 
an den Bischof und an den Papst. 4. Die kirch- 
liche Baulast. II. Die evangelische Kirche, 
1. Die Stolgebühren und die Visitationstaxen. 
2. Die Kirchensteuern. ° . 

1. Die katholische Kirche, on 
1. Die Zehenten. Während die christliche 

Kirche in den ältesten Zeiten die wirtschaftlichen 
Mittel für ihre Zwecke durch freiwillige Liebes- 
gaben der Gläubigen empfing, eine ergiebige 
Finanzquelle, welche sich bis zum heutigen Tag 
erhalten hat, hat sich seit dem Ende des 6. Jahrh. 
im Anschluß an die Vorschriften des Alten Testa- 
ments der Zehent als Abgabe in der abendländi- 
schen Kirche entwickelt. Schr bald wird die . 
Zehentleistung von den Synoden als obligatorisch . 
‚verlangt, von der fränkischen Staatsgesetzgebung 
 



Kirchliche Abgaben 

vorgeschrieben und vom kanonischen Rechte da- 
hin formuliert, daß der Pfarrer der gesetzliche 
Zehentherr der- Parochie ist. Die kirchlichen 
Zehente haben sich denn auch bis in die Neu- 
zeit erhalten, wo die modernen Staatsgesetz- 
gebungen sie teils aufgehoben, teils in feste 
Renten umgewandelt, teils zur Ablösung gebracht 
haben. Der Zehente war eine Quotenabgabe 
von! Rohertrag im Betrage von '/, (manchmal 
mehr und manchmal auch weniger).: Sie waren 
deeimae sanguinales (von den Viehhäuptern), 
praediorum (von den Feldfrüchten), personales 
(vom Ertrag der Erwerbsthätigkeit) und novales 
(vom erst zu bebauenden Land). 

.. > Die Stolgebühren. Die ursprünglich ver- 
pönte und später zugelassene Gepflogenheit, dem 
Geistlichen für Ausübung .seiner . Funktionen 
freiwillige Gaben zu reichen, wurde im Laufe 
der Zeit in eine Verpflichtung zur Zahlung einer 
Gebühr (Stolgebühr) verwandelt, welche bei 
kirchlichen Amtshandlungen — mit Ausnahme 
‚der Abendmahlspendung und der Reichung der 
letzten Oelung, häufig auch mit Ausnahne der 
Beichte — zu entrichten war, Die Entrichtung 
beruht teils auf dem Herkommen (Observranz), 
teils auf bischöflicher Feststellung, teils. 'auf 
staatlicher Anordnung (Bayern), gewöhnlich auf 
‚staatlicher Bestätigung. Die Stolgebühren sind 
auch dann fällig, wenn die abgabepflichtige Amts- 
handlung von einem anderen Pfarrer außerhalb 
‚der Parochie vorgenommen worden ist. Nur 
‚ganz unvermögende Parochiane sind von dieser 
Leistung frei. 

3. Die Abgaben: an den Bischof und an 
den Papst. An den Bischof waren in früheren 
‚Zeiten und sind zur Zeit noch eine Reihe von 
Abgaben zu entrichten, welche teils besondere 
Leistungen, teils vor allem Gebühren und ge 
bührenartige Auflagen sind. Hierher gehört das 
‚cathedraticum oder synodaticum, welches dem 
Bischof bei Gelegenheit des synodus zu reichen 
war, die procurationes, die Verpflegung des 
'Visitators durch den Visitandus in Geld oder 
Naturalien, das scminaristicum zur Gründung 
und Erhaltung der bischöflichen Seminare, das 
‚subsidium charitativum, die Entrata, die Kanzlei- 
taxen und das Ius’ deportuum, das Recht auf 
(die Früchte des ersten Jahres von vacanten 
Benefizien. — Noch reicher hat sich das Recht 

. des Papstes auf gewisse Abgaben gestaltet. 
Neben dem denarius. sancti Petri, welcher im 
Mittelalter in manchen Ländern (England, Irland, 
Wales, Dalmatien, Istrien, Rußland) als eine 
regelmäßige Haussteuer erhoben worden zu sein 
‚scheint, kommen hier eine ganze Reihe von Ab- 
gaben in Betracht. Die seryitia communia waren 
Gebühren, welche der Papst für die bischöfliche 
consccratio beanspruchte, die annatae Bonifacianae 
sind in der Höhe von den halben Früchten des 
ersten Jahres zu entrichten von allen Benefizien 
päpstlicher Collation, insoweit sie nicht in con- 
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sistorio konferiert werden, endlich die endlose 
Reihe der päpstlichen Taxen, welche sich an Handlungen in Ausübung der Binde- und Löse- 
gewalt in reservierten Fällen und an die päpst- 
lichen Erlasse in Form einer. Bulle anschließen. 

4. Die kirchliche Baulast, Zu Zwecken der 
kirchlichen Baulast werden besondere Abgaben 
erhoben. Im Mittelalter wurde hierfür ein Quart 
sämtlicher Einkünfte, namentlich des Zehenten, 
ausgeschieden. Das Tridentiner Konzil legte 
mangels eines eigenen Kirchenvermögens die 
Last dem Patron, den aus dem Kirchenvermögen 
Einkünfte beziehenden Personen und subsidiär 
den Parochianen auf. Diese gemeinrechtlichen 
Bestimmungen sind indessen durch das Staats- 
kirchenrecht der meisten Länder abgeändert 
worden. 

Hierher zählt auch die Frage der Kirchen- 
steuern in der katholischen Kirche. Zwar 
hat diese die Ausbildung von Geldleistungen, 
entsprechend den Staatssteuern, für nicht erfor- 
derlich erachtet, sondern reicht mit den Bestim- 
mungen des kanonischen Rechtes und den 
Staatszuschüssen meistenteils aus. Allein das 
Staatskirchenrecht glaubte von der Konstituierun g 
eines ‚kirchlichen Besteuerungsrechtes nicht ab- ' 
schen zu dürfen und hat demgemäß feste Nor-   

  

men für dasselbe’ geschaffen. Die übliche Er- 
scheinungsform solcher Kirehensteuern ist die- 
jenige der Zuschläge zu den Staats-und Gemeinde- 
abgaben. Die Einzichung geschicht meist durch 
die staatlichen Organe der Steuerverwaltung. 
Sie wurden häufig mit den Kirchensteuern für 
die Protestanten gemeinsam geregelt. 

U. Die evangelische Kirche. 
1. Die Stolgebühren und die Yisitationstaxen. 

DieStolgebühren habeninderevan gelischen Kirche 
eine größere Ausbildung als in der katholischen 
erhalten, man suchte das meist unzureichende 
Amtseinkommen der Geistlichen dadurch zu ver- 
mehren. Aber auch hier sind, wie in der katho- 
lischen Kirche, gewisse Ministerialhandlungen 
stets, andere wenigstensunvermögenden Gemeinde- 
mitgliedern unentgeltlich zu spenden. In der 
neueren Zeit fehlte es nicht an Versuchen, diese 
Gebühren in festes Gehalt umzuwandeln. Erst 
die Gesetzgebung der neuesten Zeit (seit R.G. v. 
6./1I. 1875) hat teils die gänzliche Aufhebung 
der Stolgebühren angeordnet, teils eine staatliche 
Entschädigung als Ersatz für die bewirkte Ver- 
minderung der: Gebühren eintreten lassen 
(Preußen). _ 
“ Auch in der evangelischen Kirche ist der 
Visitator zu unterhalten. Dies geschieht auf 
Kosten des Kirchenvermögens, subsidiär auf die- 
jenigen der Gemeinde. Die dabei vorkommenden 
Naturalleistungen (Spanndienste), welche : bald 
allen Gemeindegliedern, bald gewissen Klassen 
derselben obliegen, bald an den Grundbesitz ge-
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knüpft sind, sind in der neueren Zeit zum Teil 
beseitigt worden, 

2. Die Kirchensteuern sind in der evangeli- 
schen Kirche bei der Unzulänglichkeit des Kir- 
chenvermögens zur Bestreitung der kirchlichen 
Ausgaben zu großer Bedeutung gelangt. Hier- 
durch hat sich der Grundsatz herausgebildet, 
daß die Gemeindebedürfnisse durch Gemeinde- 
umlagen zu decken sind. In vielen Ländern 
sind diese Abgaben aber keine kirchlichen, son- 
dern kommunale Abgaben (Bayern, Württemberg, 
Hessen) oder an die Zustimmung der Gemeinde- 
behörden gebunden (Sachsen), bei deren Wider- 
spruch die staatlichen Organe entscheiden, oder 
endlich die Besteuerung ist eine Befugnis der 
kirchlichen Gemeindeorgane, während für neue 
Umlagen die Genehmigung der vorgesetzten 
Kirehenbehörde gefordert wird (Preußen, Baden, 
Oesterreich). Seit Einführung der kirchlichen 
Repräsentativverfassung müssen auch die Kosten 
der synodalen Einrichtungen bestritten werden. 
Daher stellt die höchste Synodalstufe ihren Etat 
auf, welcher neben den Synodalkosten die 
Summe der für die Landeskirche neu beschlosse- 
nen Ausgaben enthält, und verteilen die Gesamt- 
‘summe auf die folgenden Synodalstufen, die 
wiederum ihren Anteil auf die untersten repar- 
tieren. Diese letzteren ziehen endlich die Ge- 
meinden zu den Leistungen heran. Aus dem 
staatlichen Hoheitsrechte ergiebt sich, daß diese 
kirchlichen Steuerumlagen der staatlichen Ge- 
nehmigung bedürfen. 

Litteratur: Friedberg, Lehrbuch des 
katholischen und protestantischen : Kirchenrechts, 
Leipzig 1884, SS 170—174. — Hierzu die übrigen 
Lehr- und Handbücher des Kirchenrechts von 
Richter-Dove- Kahl, wo sich weitere Litte- 
raturangaben finden. 

Max von Heckel. 

  

Klassensteuer s. Einkommensteuer sub II oben 
Bd. IS. 592. 

  

Kleinhandel s. Handel sub 6 und 7 oben Bd.I 
S. 1000 fg. 

  

Klock, Kaspar, 
geb. zu Soest 1583, Kanzler zu Stolberg, Minden und Hildesheim, Obersyndikus und Konsulent der Stadt Braunschweig, gest. daselbst am 15,/1. 55. 

Frühmerkantilist, ‘der hinsichtlich der Han- delsbilanz, der Edelmetalle und .des Geldes, . dessen Ausfuhr er mit hoher Strafe belegt wissen will, ganz im Sinne der deutschen Volkswirte seiner Zeit denkt. Als Theoretiker des patri- archalischen Regierungsabsolutismus einerseits jedes Mittel den Staatsschatz zu füllen gut- heißend, andererseits für Aufhebung der Fron en, 

Kirchliche Abgaben — Knappschaftskassen (Bruderladen) (in Oesterreich) 

sofern nicht besondere Rechtstitel der Grund- 
herren dem entgegenstanden, und für Steuerbe-- . 
freiung der Mittellosen eintretend. Seine Bauern- 
freundlichkeit charakterisiert auch der Satz: „Suo- 
labore omnes alit vir rusticus.“ Seine Schätzung. 
des Landbaues als vornehmster Reichtumsquelle,. 
die Klock zu einem Vorgänger der Physiokraten 
macht, beruht bei ihm auf gründlicher Kenntnis. 
der Agrarwirtschaft, 

Er hinterließ nur die zwei hierher gehörigen 
Schriften: Tractatus nomico-politicus de contri-. 
butionibus in Romano-Germanico imperio aliisque- 
regnis ‘ut plurimum usitatis, Nürnberg 1634 (er-- 
lebte 5 Auflagen). — Tractatus Juridieo-politico- 
olemico-historicus de aerario, seu censu per‘ 

Honesta media absque divexatione populi licite- 
confieando, 2 Teile, Nürnberg 1651; dasselbe, . 
2. Aufl, mit Anmerkungen von Chr. Peller,. 
ebenda 1671. Lippert. 

  

Knappschäftskassen (Bruderladen) 
(in Oesterreich) 

1. Vorbemerkung. 
tistisches. 

1. Vorbemerkung. Ueber die deutschen- 
Knappschaftsvereine ist, unter besonderer Be-- 
rücksichtigung der preußischen Knappschafts-- 
kassen, in dem Art. „Bergarbeiter“ (Bd. 1,. 
S. 329£f.) gehandelt worden. Hier sind nur 
noch einige ergänzende Mitteilungen über die- 
österreichischen Kassen („Bruderladen“ ge-- 
genannt) zu machen. 

2. Organisation. Eine einheitliche Kodi- 
fikation der zahlreichen Bestimmungen über die- 
Bruderladen erfolgte in dem Allgemeinen Berg- 

2. Organisation. 3. Sta-- 

  gesetz für die österreichische Monarchie v. 23./V.. 
1854, Diesem Gesetz hafteten jedoch noch. 
mancherlei Mängel an, die zu weiteren gesetz- 
geberischen Maßnahmen auf diesem Gebiete. 
führten, welche durch das G. v. 28./VIIL. 1889 
und die Nov. v. 17/IX. 1892 ihren Abschluß 
fanden. . ° 

Wie die Knappschaftskassen in Deutschland,, 
sind die Bruderladen in Oesterreich gesetzlich: 
verordnete Vereinigungen der Bergleute zum: 
Zweck der Unterstützung der Genossen, sowie’ 
ihrer Witwen und \Vaisen. Sie haben 1) Kran- 
kenunterstützungen bezır. Begräbnisgelder, 2) Pro- 
visionen (Renten) für Invalide bezw. Witwen. 
und Waisen zu gewähren. Die mit juristischer 
Persönlichkeit ausgestatteten Bruderladen sind- 
Zwangskassen und dies in doppelter Beziehung: 
einmal, weil für jedes Bergwerk eine Bruderlade 
bestehen muß; dann, weil jede in dem Gesetz 
näher bezeichnete Person, welche zu dem Werke 
in ein bestimmtes Verhältnis tritt, der betr. 
Bruderlade anzugehören verpflichtet ist. Unter 
den versicherten Personen sind aber, genau ge-. 
nommen, zuunterscheiden versicherungspflichtige:   und versicherungsberechtigte Personen.
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1) Versicherungspflichtig sind a) alle 
Arbeiter (darunter auch die Aufscher), welche 
beim eigentlichen Bergbaubetriebe ($ 131 des 
Allgem. Berggesetzes) beschäftigt werden; diese 
sind zur Versicherung in beiden Kassenabteilun- 
gen und sämtlichen Versicherungszweigen der- 
selben angehalten ; b) Arbeiter, welche im Berg- 
werksbetriebe bloß zu einer bestimmten, vor- 
übergehenden, der Zeitdauer nach im voraus be- 
meßbaren, mit dem Werksbetriebe nur in mittel- 
barer Verbindung stehenden Arbeit (Straßen-, 
Bahn-, Brückenbau etc.) verwendet werden; diese 
sind bei der Krankenkasse der Bruderlade im 
ganzen Umfange, bei der Provisionskasse nur 
für den Fall einer aus einem Betriebsunfalle 
herrührenden Erwerbsunfähigkeit zu versichern ; 
c) Betriebsbeamte, deren Jahresverdienst (an Lohn, 
Gebalt cte.) 1200 fl. nicht übersteigt, sind in 

“ demselben ° Umfange versicherungspflichtig wie 
die Arbeiter sub b; Betriebsbeamte, deren Jahres- 
verdienst 1200 fl. übersteigt, sind nur bei der 
Krankenkasse versicherungspflichtig. 

2) Versicherungsberechtigt sind Ar- 
beiter und Beamte, welche bei den mit dem 
Werksbetriebe verbundenen, aber der Aufsicht 
der Bergbehörden nicht unterstehenden Gewerbe- 
anlagen beschäftigt sind, sofern ihnen das Statut 
den Beitritt zur Bruderlade gestattet. Dieser 
Beitritt darf aber nicht einzeln, sondern muß 
korporativ erfolgen. 

Die Krankenunterstützung (scitens der 
Krankenkasse) ist mindestens in dem Umfange 
zu gewähren, wie solche durch das Krankenver- 
sicherungsgesetz v. 30./LII. 1888 (fr. oben Art. 
„Arbeiterversicherung“, Bd. I, S, 153) vorge- 

. schrieben ist. 

bei den Provisionskassen 
Versicherten . . 2... 
Werksbesitzer . . . % 
Sonstige Einnahmen 

Die Invaliditäts- und Todesfallver- 
sicherung (seitens der Provisionskasse) ist 
folgendermaßen festgesetzt: Die jährliche In- 
validenprovision (die Erwerbsunfähigkeit mag die 
Folge eines Betriebsunfalles, des Alters oder von 
Krankheit sein) muß mindestens 100 fl. für männ- 
liche, 50 fl. für weibliche Mitglieder betragen. Im 
Falle des Todes eines Mitgliedes oder Provisionisten 
ist zu gewähren: a) der Witwe eine Rente ım 
Mindestmaß eines Drittels, jedem vaterlosen 
Kinde Renten im Mindestbetrage eines Sechstels, 
jedem vater- und mutterlosen Kinde im Mindest- 
betrage eines Drittels der dem verstorbenen 
Manne bezw. Vater gebührenden Provision 
(Rente). Hierbei darf jedoch die Summe der 
Witwenprovision und der Waisenprovisionen drei 
Viertel. der dem Verstorbenen zukommenden 
Provision nicht übersteigen, 

3. Statistisches. Im Jahre 1896 bestanden 
in Oesterreich bei den Bruderladen 261 Pro- 
visionskassen und 226 Krankenkassen, wobei bei 
den ersteren 383549 Personen, und zwar 133761 
vollbereehtigte Mitglieder, 10564 minderbercch- 
tigte Mitglieder und 239 224 anspruchsbercchtigte 
Weiber und Kinder versichert waren. 

Im Provisionsbezuge standen: 
14 354 Invalide   15598 Witwen 
10440 Waisen 

zusammen 40 392 Personen. 
Die Höhe der dauernden Unterstützungen 

betrug: 
Provisionisten 1479387 fl. jährlich 
Witwen . . 657964 » » 
Waisen . 154710 „ „ 

Es bezifferten sich die Beiträge der 
bei den Krankenkassen 

  

1854561 fl. 34,44 % 907 979 fl. 46,44 % 1959302 „ 36,39 „ 870057 „ 44,50 „ 1570993 „ 29,17 „ 177029 „ 9,06 „ 
zusammen 5384859 fl. 100,00 %, 1955 065 fl. 100,00 % Die Ausgaben der Provisions- und Kranken- 

kassen beliefen sich für 
dauernde Unterstützun- 

gen aul . . . . .2292061f.—= 51,51% 
Krankengeld und Be- 
gräbniskosten auf . 825879, = 18,56 „ ärztliche Hilfeund Medi- 
kamente auf : . . 713005 „= 1602 „ 

zusammen mit den son- . “ stigen Ausgaben auf 4450 110 fl. — 100,00°% 
Am Ende des Jahres 1896 betrug das Ver- 

mögen der Provisions- und Krankenkassen aller 
Bruderladen 29803391 fl, wovon 28955399 fl. 
auf die Provisionskassen und 817992 fl, auf die 
Krankenkassen entfielen, 

Litteratur. : 
4. Menzel, Die Arbeiterversicherung nach 

Österr. Rechte, Leipzig 1893, — Verkauf, Art. 
„BRnappschaftskassen in Oesterreich“, H, d. St. 

Bd. 4 8, 1273. — Haberer, Art. „Bruder- 
laden‘ im Oesterr, Staatswörterbuch, Bd.1 £, 213. 

Elster.   

Knights of Labor. 

1. Wesen der Kn, 2. Geschichtliche Entwicke- 
lung der Kn. 

1. Wesen der Kn. Die Knights of Labor 
oder „die Ritter der Arbeit“ sind ein cigentüm- 
licher, ursprünglich geheimer, Verband ameri- 
kanischer Arbeiter der verschiedenen Berufe mit 
einer der Freimaurerei nachgebildeten Organi- 
sation zur Vertretung der gesellschaftlichen 
Interessen ihrer Mitglieder. Sie sind weder ein 
Verband reiner Gewerkvereine, noch stellen sie 
eine rein politische Organisation dar. Von den 
Gewerkvereinen, die zwar in ihren lokalen Ver- 
bänden dem Bunde der Arbeitsritter angehören 
können, und da und dort auch angehört haben, 
unterscheiden sie sich dadurch, daß sie in sich 
die ‘ Lohnarbeiter aller Branchen, der Groß- 
industrie, des Handwerks, des Bergbaues, des
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Handels, der Transportanstalten und der Land- 
wirtschaft zu vereinigen suchen. Auch Personen, 
die nicht Arbeiter sind, können .in den Orden 
aufgenommen werden, aber nur in einer statuten- 
gemäß fixierten prozentualen Quote. Ausge- 
schlossen sind nur Advokaten, Aerzte, Börsen- 
leute und Händler mit Spirituosen. Sie werden 
als Parasiten der modernen. Gesellschaft ver- 
achtet und bekämpft. Im übrigen wird kein 
Unterschied im Beruf, in der Rasse und der 
Nationalität gemacht. Schon daraus gcht hervor, 
daß man es bei den Arbeitsrittern mit einer 
specifisch amerikanischen Einrichtung, die auch 
in der logenartigen Gliederung des Verbandes 
an amerikanische Eigentümlichkeiten anknüpft, 
zu thun hat. 

Die Arbeitsritter verfolgen nicht nur die un- 
mittelbaren Ziele einer modernen Interessen- 
vertretung der Arbeiter, sondern haben ein viel 
weiteres Programm wirtschafts-- und sozial- 
politischer Art. Die aufgestellten Programme 
haben öfters Veränderungen erfahren, je nach- 
dem das politische Leben Nordamerikas be- 
stimmte aktuelle Fragen in den Vordergrund 
rückte. Neben einem eisernen Bestand von 
Forderungen im Sinne der gesellschaftlichen 
Emanzipation der arbeitenden Klasse enthielten 
die Programme der „Ritter der Arbeit“ Postulate 
bezüglich der Landpolitik, der Reform der Aktien- 
gesellschaften, der Verbesserung der Rechtspflege, 
der Einführung einer progressiven Einkommen- 
steuer, der Frauenfrage, des Geldwesens, des 
Auswanderungswesens und auch ‘mittelstands- 
politische Fragen, wie die Beseitigung der Kon- 
kurrenz der Gefängnisarbeit, wurden von ihnen 
vertreten. . . 

Auf gewerkvereinlichem Gebiete treten die 
„Ritter der Arbeit“ für Verbesserung der Arbeits- 
bedingungen nach jeder Richtung hin.ein. Sie 
sind auch in große Streikaktionen in Verfolg 
dieser Bestrebungen . verwickelt gewesen, ihre 
Führer zeichneten sich aber hierbei durch be- 
merkenswerte Mäßigung aus. . 

Brachte es die Vielgestaltigkeit ihres Arbeits- 
gebietes mit sich, daß die Knights of Labor 
nicht eine einseitige Interessenvertretung der 
arbeitenden Klassen, sondern eine gesellschaft- 
liche Reformpartei darstellen wollten, an der sich zeitweise große Teile der Bevölkerung beteiligten, 
50 verbot es die Weitherzigkeit ihrer Aufnahme. 
bedingungen, die keinen Unterschied zwischen 
Glauben, Rasse und politischem Bekenntnis 
machten, und selbst die verhaßten chinesischen Einwanderer unter bestimmten Voraussetzungen 
zuließen, daß ‘der Verband einen ausgesproche- nen politischen Charakter annahm, .Speciell der Sozialdemokratie und dem ‚Anarchismus, wie er von -deutschen und irischen Reyolutionären ver- treten wurde, trat der Verband der Ritter der 
Arbeit grundsätzlich entgegen. Auch hier zeigte 
sich das specifisch Amerikanische seiner Tendenz. 

Knights of Labor 

Die Achtung vor den kirchlichen Bedürfnissen 
der Arbeiter und die Hinneigung zu den Mäßig- 
keitsbestrebungen einerseits, der demokratische 
Gegensatz gegen die aristokratischen Verbände 
der gelernten Arbeiter andererseits, ermöglichten 
es, daß die „Ritter der Arbeit“ zeitweise eine 
ganz besondere,. den amerikanischen sozialen und 
politischen Verhältnissen entsprechende, einfluß- 
reiche Rolle in der neueren Arbeiterbewegung 
spielen konnten. .Freilich haben die Abneigung 
gegen kommunistische Zukunftsutopien und der. 
Gegensatz gegen die rücksichtslose Kampfes- 
politik gegen das Kapital es nicht verhindern 
können, daß der Orden der Ritter der Arbeit 
mit der Zeit mehr und mehr sozialistisch ge- 
worden ist; aber sozialistisch mehr im Sinne 
der sozialen Evolution, als der sozialen Revo- 
lution. Einer Einigung mit den Sozialdemo- 
kraten marxistischer Observanz und der „American ' 
Federation of Labor“, dem Verbande der Ge- 
werkvereine der Vereinigten Staaten auf trade- 
unionistischer Grundlage, standen aber bisher 
eine Reihe von sachlichen und persönlichen 
Gründen hindernd im Wege, und es ist auch 
nicht anzunehmen, daß dies in der nächsten 
Zeit anders werden wird. 

2. Geschichtliche Entwickelung der Kn. Der 
Orden der Knights of Labor ist im Jahre 1869 
von Uriah S. Stevens, einem Schneider in Phila- 
delphia, begründet worden. Ursprünglich ein   Geheimbund, scheint er sich nur langsam ent- 
wickelt zu haben. Auch hat die furchtbare 
Wirtschaftskrisis Mitte der 70er Jahre ihn stark 
in Mitleidenschaft gezogen. . Gelegentlich der 
kriminellen Nachspiele eines gewaltthätigen Ar- 
beiterausstandes in den Kohlengruben Pennsyl- 
vaniens (1877) wurde seine Existenz offenbar, 
Einen vorübergehenden Aufschwung machte ein 
rapider Rückgang im Anschluß an den großen 
Eisenbahnarbeiterstrike von 1877, welcher die 
gesamte amerikanische Arbeiterschaft in Gärung 
versetzte, Platz. Nach dieser Krisis und be- 
sonders, nachdem zu Anfang der SOer Jahre der 
Bund aufgehört hatte, ein geheimer Orden zu 
sein, nahm derselbe in .großem. Umfange zu, 
Im Jahre 1886, in dessen Mittelpunkt eine 
ficberhafte Bewegung zu Gunsten des Acht- 
stunden-Arbeitstages stand, erhöhte sich seine 
Mitgliederzahl von 200000 auf ‚750000. : Eine 
neue Krisis hatte der Verband zu überwinden, 
als er sich durch seine Geheimschwüre, über 
deren Inhalt seinen zahlreichen katholisch-irischen 
Mitgliedern selbst in der, Beichte unverbrüch- 
liches Schweigen auferlegt werden sollte, mit 
dem katholischen Klerus . in vorübergehend 
scharfen Gegensatz stellte. Die Arbeitsritter 
gaben aber nach, und erst als radikal-sozialistische 
Tendenzen Ende der 80er Jahre die Oberhand zu. 
gewinnen schienen; zog sich: die katholische   unterstützte, zeitweilig wieder zurück: 

Geistlichkeit, die den Orden vielfach auch positiv 

” ’ a



Knights of Labor — Koalition und Koalitionsverbote 

Von 1869—1879 war der Gründer des Ordens 
Stevens der Großmeister (Grand Master Work- 
man). Unter ihm erhielt der Bund der Arbeits- 
ritter eine umfassende Gesamtorganisation. Auf 
zahlreichen Ortsrereinen (Local Assemblies), die 
sich nach Rasse, Sprache und Geschlecht glieder- 
ten, bauten. sich Distriktsverbände (Distriet 
Assemblies) auf, und diese letzteren entsandten 
Abgeordnete .in’ die General Assembly, welche 
alljährlich zusammentrat. An der Spitze des 
Gesamtyerbandes steht der Großmeister mit 
einem Stab von Sekretären und einem fünf- 
köpfigen Aufsichtsrat. So demokratisch die 
Organisation des Ordens innerlich auch ist, 80 
straff centralistisch geleitet ist derselbe durch 
den Vorstand. Insonderheit der Großmeister 
ist mit weitgchenden Vollmachten ausgerüstet. 

Besonders unter dem Nachfolger Stevens, 
Terence V. Powderly (1879-1893) ist der Bund 
der Arbeitsritter in zahlreiche und langwierige 
Strikeaktionen, die besonders unter den Eisen- 
bahnbediensteten der verschiedenen Riesengesell- 
schaften ausbrachen und in welchen derselbe 
die überraschende Macht seiner Organisation 
beweisen konnte, verwickelt gewesen. Der Cen- 
tralleitung erwuchsen hierbei ganz besondere 
Schwierigkeiten, denn neben der gemäßigten 
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wenig günstige Prognose. . Immerhin würden 
die Knights of Labor als Verband der auf 
breitester Grundlage beruhenden Arbeiterasso- 
eiationen, die die Arbeiter ohne Rücksicht auf 
Rassen, Glauben und Nationalität zusammen- 
fassen, und mit specifisch amerikanischen Eigen- 
tümlichkeiten rechnen, am ehesten berufen sein, 
eine besondere Arbeiterpartei in sich zu ver- 
einigen. Vorläufig scheint allerdings die „Feder- 
ation of Labor“, die sich an britische Vorbilder 
hält, die Führung in der amerikanischen Arbeiter- 
bewegung übernommen zu haben, unterstützt 
durch die siegreiche Beendigung eines großen 
Ausstandes der Bergarbeiter. 

Litteratur. 

Sartorius v. Waltershausen, Die Ge 
werkvereine in den Ver, Staaten von Amerika, 
Jahrb. f. Nat, N. F. Ba.6. — Derselbe, Art. 
„Änights of Labor“, II. d. St, Bd.4 8.686 f. — 
Derselbe, Art. „Geicerkrereine in den Ver. Staaten 
von dmerika, I. d. St., Suppl-Bd.1 S.413 ff. — 
Derselbe, Der moderne Sozialismus in den Ver. 
Staaten von Amerıka, 1890. — U. W, Farnam, 
Die amerikanischen Gewerkvereine, Schr. d, Ver. F 
Sozialpolitik, Bd. 18. — Powde riy, Thirty years 
of labor, 1891. — 7, Ely, The Labor Morement 
in America, 1886. — W. T. Stead, Der Krieg   Richtung war eine progressivistische-radikale 

mit zu berücksichtigen und der Gefahr einer 
Secession vorzubeugen. Auch Reibungen mit 
anderen Arbeiterverbänden waren nicht zu ver- 
meiden. Trotzdem, daß die Ordensleitung über- 
aus vorsichtig und gewandt zu Werke ging, 
waren Boykotts gegen die „Outsiders“, die den 
Bund in den Ruf des rücksichtslosen Vorgehens 
brachten, nicht zu vermeiden. In der Ein- 
wandererfrage hatte der Großmeister Konzessionen 
zu Gunsten ihrer gesetzlichen Einschränkung im 
streng nationalen Sinne machen müssen, und 
als auch der Hochschutzzoll keine dauernde 
Besserung brachte, verschiedene Strikes und 
Boykotts unglücklich verliefen, und infolge- 
dessen die Mitgliederbestände des Ordens zurück- 
gingen, die Kassenbestände erschöpft wurden, 
und sogar deren richtige Verwendung ange- 
zweifelt wurde, zeigte sich, daß die Stellung des 
Großmeisters Powderly erschüttert war, Auf 
der Nationalkonvention von 1893, auf welcher 
nur noch 212000 zahlende Arbeitsritter vertreten 
waren, trat er zurück, Sein Nachfolger wurde 
R. Sovereign, ein Vertreter westlicher Interessen. 

. Es ist wahrscheinlich, daß die Arbeiterritter 
seither in ihrer Mitgliederzahl noch weiter ZUu- 
rückgegangen sind, womit auch der Wunsch zu- 
sammenhängen mag, die Arbeiterassoeiationen 
des ‘ganzen Landes zu gemeinsamen Handeln 
zu vereinigen. Wie schon gesagt, hat die Er- 
füllung dieser folgereichen Reform wenig Aus- 
sicht, wenigstens versprechen die neuesten ameri- 
kanischen Verhältnisse für die Gründung einer 
besonderen . „dritten“ "politischen Partei eine   

zwischen Arbeit und Kapital in den Ver, Staaten, 
deutsch von Pannıwüz, 1894. Biermer - 

  

Koalition und Koalitionsverbote. 

1. Wesen der Koalition. 2. Die Gesetzgebung 
über die Koalition. 3. Koalition und Vereins- 
recht. ° 

1. Wesen der Koalition. Diejenigen Vereine 
und Verbindungen der Unternehmer und Arbeiter, 
welche eine geschlossene Einwirkung auf die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen anstreben, 
nennt man Koalitionen. Koalitionen in diesem 
Sinne sind also Verbindungen von Arbeitskäufern 
oder Arbeitsverkäufern und stellen Verbände zur - 
organisierten Vertretung der entgegengesetzten 
Interessen von Kapital und Arbeit seitens einer 
Mehrzahl von Unternehmern bezw. Lohnarbeitern 
dar. Schon der einzelne Unternehmer ist als 
solcher den von ihm beschäftigten Arbeitern 
gegenüber etwas ähnliches wie eine Koalition: 
er mietet mit einheitlichem \Villen und plan- 
mäßig eine Anzahl isolierter Arbeitskräfte, und 
schließt als einzelner Kontrahent mit einer Mehr- 
zahl von Gegenkontrahenten mehr oder minder 
gleichmäßige Arbeitsverträge ab.: Die Arbeits- 
ordnung, der Lohntarif und ..die Disciplin an 
der Arbeitsstätte wird von ihm generell festge- 
setzt. - Um sich aber gegen ein Ueberbicten 
durch die Konkurrenz, das seine Absichten durch- 
kreuzen könnte, zu schützen,: und ein einheit-
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liches Vorgehen mit den anderen Unternehmern 
der gleichen oder verwandten Branchen in die 
Wege zu leiten, genügt in der Regel, sobald erst 
die Notwendigkeit der Interessensolidarität an- 
erkannt ist, eine einfache Abrede der Arbeit- 
geber untereinander. Einer besonderen Vereins- 
bildung zu diesem Zwecke bedarf es regelmäßig 
erst dann, wenn es sich um ein dauerndes Gegen- 
gewicht gegen straff organisierte und finanziell 
kräftig gerüstete Verbände der Arbeiter ganzer 
‚Branchen und Plätze handelt. Die Erfahrung 
lehrt, daß Unternehmervereine zur Wahrnehmung 
ihrer gemeinsamen Interessen den Lohnarbeitern 
gegenüber nur schwer zustande kommen, und 
erst da sich eingebürgert haben, wo Koalitionen 
auf der Gegenseite eine geschlossene Lohnpolitik 
in Scene sctzten, Zwar bestanden vielfach schon 
früher Vereinigungen der Unternehmer; ihre 
Entstehung aber hing nieht mit dem Gegensatze 
von Kapital und Arbeit zusammen, sondern. cs 
handelte sich um praktische Geschäftsinteressen 
alltäglicher Art. Der individuelle Egoismus des 
Einzelnen und der natürliche Wettbewerb er- 
schwerten die Erkenntnis des gemeinsamen 
Klasseninteresses und verminderten die Intensi- 
tät desselben. Erst die Arbeitseinstellungen und 
das sonstige organisierte Vorgehen der Arbeiter 
schufen Gegenkoalitionen (s. Art.„Untern chmer- 
verbände®). 

Wir haben es hier nur mit den Koalitionen 
der Lohnarbeiter, die man Koalitionen im engeren 
Sinne nennen kann, zu thun. Bei der großen 
Anzahl der zu vereinigenden Kontrahenten sind 
Koalitionen der Arbeiter in der Regel nur denk- 
bar im Wege der Sammlung in einheitlich 
geleitete Vereine. Die Arbeitervereine dieser 
Art, gleichgiltig ob sie dauernde Institutionen 
sind, oder ad hoc zur Durchführung einer cin- 
zelnen gemeinsamen Aktion ins Leben gerufen, 
bilden in ihrer organisierten Gestalt das Mittel 
der gesellschaftlichen Selbsthilfe der. arbeitenden 
Klasse. Während aber die Koalitionen der 
Unternchmer nur selten öffentlich in die Er- scheinung treten, sobald sieaber dauernde Zwecke 
verfolgen, dies in der Form von Unternchmer- 
verbänden thun, die in erster Linie einzelwirt- 
schaftliche Geschäftsinteressen, und erst in zweiter 
Linie eine kartellierte Lohnpolitik betreiben, und beides bei der geringen Anzahl der verbündeten 
Unternehmungen in unauffälliger Weise verwirk- licht werden kann — können die Koalitionen 
der Arbeiter, deren Versammlungen, Beschlüsse 
und Aktionen zahlreiche Personen betreffen, auf die Dauer nicht geheim bleiben. Sobald Vereine 
und periodische Versammlungen dieser Art ins 

ben gerufen sind, müssen sie öffentlich auf- treten und eine Propaganda durch Wort und Schrift eröffnen. Dem Mangel an Kapital muß 
durch Mitgliederbeiträge und Sammlungen ab- 
geholfen werden, und alles dies bringt es mit sich, daß diese Koalitionen den öffentlich recht. 
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lichen Normen des Vereins- und Versammlungs- 
rechts unterworfen sind. — 

Die erste Voraussetzung für Arbeiterkoalitionen 
ist die Freiheit des Arbeitsvertrages. Wo diese 
garantiert ist, ist auch die freiwillige gemein- 
same Niederlegung der Arbeit frei und Prirat- 
sache der Einzelnen. Solange also ein gemein- 
sames Vorgehen der Arbeiter zur Erzielung 
besserer Arbeitsbedingungen ohne eigentliche 
Vereins- und Versammlungsthätigkeit möglich _ 
ist, sind für ihre gesetzliche Beurteilung die 
Normen des reinen Privatrechts maßgebend. Es 
ist Sache der Arbeiter, ihren Erwerb aufzugeben 
‘oder nicht, wie es Sache des Unternehmers ist, 
die Arbeitskontrakte zu kündigen und an deren 
Stelle neue abzuschließen. Nach bürgerlichem 
Recht ist also die Niederlegung der Arbeit unter 
Einhaltung der etwaigen Kündigungsfristen, so- 
wohl seitens der Einzelnen als seitens der Ge- 
samtheit der Arbeiter, absolut frei; die volle 
Vertragsfreiheit ist anerkannt und gesetzlich ge- 
währleistet. 

Wie schon gesagt, ist indessen in der Regel 
eine Vereinigung der Arbeiter zum Zwecke der 
Erzieiung günstigerer Arbeitsbedingungen nur 
durch festgeschlosseneVereinsverbindungen durch- 
führbar. Das Maß der Bewegungsfreiheit, welches 
die öffentliche Ordnung dem Vereinswesen über- 
haupt zugesteht, also das Vereinsrecht, ist maß- 
gebend für die Grenzen der Koalitionsfreiheit, 
Da, wo der Interessenkampf der arbeitenden 
Klasse seinen Rückhalt in einer politischen Ar- 
beiterpartei hat, legen die Arbeiterkoalitionen es 
dem Gesetzgeber nahe, sie als mehr oder minder 
politische Vereinsorgane anzusehen und ent- 
sprechend zu behandeln. Die politischen Vereine 
sind aber von jeher öffentlich-rechtlich anders 
behandelt worden, d. h. unter strengere Auf- 
sicht der staatlichen Behörden gestellt worden, 
als die unpolitischen, und die Verwaltungspraxis 
war bestrebt, oppositionelle Vereine schärfer zu 
reglementieren als die politisch harmlosen und 
diejenigen mit ausgesprochen gouvernementaler 
Tendenz. Ursprünglich übersah man, — und 
die Neuheit der Bewegung machte eine solche 
Beurteilung entschuldbar, — daß die Arbeiter- 
vereine neben politischen Motiven wohlberechtigte   wirtschaftliche Ziele verfolgten. Da gleichzeitig 
das hauptsächlichste Mittel dieser Konlitionen, 
die Arbeitseinstellung, als ein öffentlicher, die 
bürgerliche Ruhe gefährdender Vorgang mit 
weittragenden Folgen für das gesamte volks- 
wirtschaftliche Leben, die weit über die Sonder- 
interessen der Arbeiter und des Kapitals hinaus- 
gingen, in die Erscheinung trat, so wurde Gesctz- 
gebung und Verwaltung verleitet, den Strike und 
die ihn organisierenden Vereine nicht nach-den 
Grundsätzen des gemeinen Rechts zu behandeln, 
sondern auch hier, wie auf allen Gebieten, wo 
die Konsequenzen des freien Privatrechts das   Gesamtinteresse einschneidend berührten, ein
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öffentliches Verwaltungssonderrecht über Koa- 
litionen und Arbeitseinstellungen zu schaffen. 
Indem der Staat die Arbeiterkoalitionen polizei- 
lich zu überwachen und die Arbeitseinstellungen 
und sonstigen Kampfmittel der Arbeiterasso- 
ciationen zu maßregeln suchte, kämpfte er plump 
und erfolglos mit den Symptomen statt mit den 
Ursachen, Die Koalitionen wurden eine Sache 
der Polizei und der kurzsichtigen Bevormun- 
dung, statt eine Frage der weisen Volkswirt- 
schafts- und Sozialpolitik zu sein. ’ 

2. Die Gesetzgebung über die Koalition. Die 
Gesetzgebung über die Arbeiterkoalitionen hat ihre 
besondere Geschichte. Dieselbe spiegelt die Ent- 
wickelung der gewerblichen Verhältnisse der ein- 
zelnen Länder und den Gang der politischen und 
gesellschaftlichen Emanzipation der Iohnarbeiten- 
den Klasse getreulich wieder. Ihren Ausgangs- 
punkt nimmt sie in dem Erlaß von Gesetzen 
und Verordnungen, die durch prohibitire Maß- regelungen und durch kriminelle Strafen ver- schärfte Koalitionsverbote vorsahen. Der End- 
punkt der Entwickelung zeigt das Zugeständnis 
der vollen und absoluten Koalitionsfreiheit. 
Zwischen beiden Extremen liegen mannigfaltige Abstufungen, die bald durch die größere oder 
geringere, thatsächlich vorhandene oder befürch- tete, Verquickung der materiellen Interessen- känpfe der Arbeiter mit radikal-politischen Zielen 
und Organisationen, bald durch die Störung der 
öffentlichen Ordnung, das Gedeihen der Uhter- nehmungen und die Rücksichtnahme auf die Konsumenten bestimmt und motiviert worden sind. — 

“ In der Periode der Entwickelung der Landes- - , hoheit ging die mittelalterliche Vereinsfreiheit verloren, und als im 16. Jahrh. die romanistische Rechtswissenschaft, die an der, der Vereinsfreiheit feindlichen, Gesetzgebung der Cäsarenzeit fest- hielt, territorial Eingang fand, wurden alle Vereine und Versammlungen der polizeilichen Ueberwachung und obrigkeitlichen Genehmigung unterworfen. Im Polizeistaat galten freie Vereine als eine Gefahr für den Staat, deswegen machte derselbe im Interesse seiner Sicherheit und der öffentlichen Wohlfahrt die Bildung jedes Vereins, mit Ausnahme der Gesellschaften des Privat- rechts, konzessionspflichtig. Als die Zünfte ent- arteten, entkleidete man sie ihrer Selbständigkeit, ihre Verfassung wurde bis in das Kleinste ge- regelt und ihre gesamte Thätigkeit einer strengen Kontrolle unterworfen (Loening). Gegen die Gesellenverbände (s. Art. „Arbeitseinstellungen“ und „Gewerkvereine“), in welchen die Hand- werksgescllen gegen diein den Zünften zusammen- geschlossenen Meister ihre Rechte und Interessen vertraten, hatten die Reichspolizeiverordnungen einen heftigen, aber erfolglosen Kampf eröffnet; erst durch die Reichszunftordnung von 1731 war es in den meisten Territorien gelungen, die 
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seitigen. Während in Deutschland die Gesellen- verbände damit vernichtet waren, zeigten sie in 
Frankreich, dort „compagnonnages“ genannt, 
eine größere \iderstandsfähigkeit. Auch dort 
wurden . Koalitionsverbote erlassen und immer 
wieder erneuert; man erreichte aber nur, daß 
sich die Koalitionen in geheime Verbindungen 
umwandcelten, konnte aber nicht verhindern, daß 
sie die große Revolution überdauerten, sich viel- 
fach bis in die zweite Hälfte des 19, Jahrh. 
hinein erhielten, um dann in moderne Gewerk- 
vereine überzugehen. Selbst in England, wo 
weder das römische Recht noch das Beror- 
mundungssystem des Polizeistaates Wurzel hatten 
fassen können, wo sich vielmehr die mittelalter- 
liche Vereins- und Versammlun gsfreiheit erhalten 
hatte, war diese lediglich ein Privileg für die 
besitzenden Klassen. Vereine und Versamm- lungen der Arbeiter, durch welche eine Besserung der Arbeitsbedingungen erstrebt werden sollte, waren frühzeitig inhibiert worden, und speciell 
im 18. Jahrh. wurden, als das gemeine Recht sich gegen sie als unwirksam erwies, gegen Ar- 
beiter in einzelnen Gewerben und Industrien, in 
denen besonders viel Arbeitseinstellungen und Koalitionen vorkamen, zahlreiche Specialgesetze   

  Koalitionsfreiheit der Gesellen gänzlich zu be- 
Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Dd. II. 

erlassen, die die Koalitionsfreiheit beschränkten 
oder ganz aufhoben. 

Am frühesten war ein schrankenloses Vereins- und Versammlungsrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika anerkannt, Die Reform der Unionsverfassung von 1789 gewährleistete ein dahin gehendes gemeines Recht, das seinen Schutz in der politischen Ucberzeugung des 
ganzen Volkes fand. 

In keinem Staate sonst fand sich um die gleiche Zeit etwas ähnliches. Da keine politischen und wirtschaftlichen Parteien im heutigen Sinne existierten, der aufgeklärte Absolutismus alles Staatsleben in sich vereinigte, so .cmpfand man den Mangel eines freiheitlichen Vereins- und Koalitionsrechts so gut wie nicht, speeiell die arbeitenden Klassen waren noch nicht industricell 
beschäftigt, und befanden sich in einer „patri- 
archalischen“, sozialen und rechtlichen Abhängig- 
keit von den Arbeitgebern. Vieles änderte sich erst-mit der großen französischen Revolution. Das französische Gesetz von 1791 und die Ver- 
fassungen von 1791 und 1793 dekretierten eine radikale Vereins- und Versammlungsfreiheit, aber nur für politische Klubs, nicht aber für Koalitionen der gewerblichen Arbeiterzum Zwecke 
einer zielbewußten Lohnpolitik, Auch die Ko- alitionen der ländlichen Arbeiter und Dienstboten waren verboten und mit hoher Strafe bedroht. Als die Reaktion gegen den Mißbrauch, den die radikalen Parteien mit der Vereinsfreiheit trieben, einsetzte, die Klubs aufgehoben und später durch den Code p£nal von 1810 der polizeilichen Willkür unterworfen wurden, und dieser. Zu- stand, der mit der Verfassung von 1848 vorüber- 
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gehend als beseitigt gelten konnte, durch das 
Gesetz von 1852 wieder rehabilitiert wurde, 
wurde das Verbot der Arbeiterkoalitionen nicht 
nur aufrecht erhalten, sondern verschärft. Auch 
die Koalitionen der Arbeitgeber waren durch 
den Code p@nal unter Androhung von Strafen 
untersagt. Aber die Strafen waren für Unter- 
nehmer und Arbeiter verschiedene, und erst 
durch das Gesetz von 1849 wurde diese Un- 
gerechtigkeit dieses verschiedenen Maßes aus- 
geglichen. 

Es war dem zweiten Kaiserreich vorbehalten, 
die Koalitionsfreiheit gesetzlich zuzugestehen. 
Durch das Gesetz von 1864 wurde den Koalitionen, 
solange sie sich von Gewaltthaten und Drohungen 
fernhielten, volle Bewegungsfreiheit garantiert. 

Auch in England führte die Schreckens- 
herrschaft der Revolution zu Einschränkungen 
der Vereinsfreiheit.: Durch die Gesetze von 
1795, 1799, 18172 und 1846 wurde die Teilnahme 
an Vereinen mit geheimen Zielen, und die Ver- 
bindung solcher Vereine untereinander verboten. 
Die Gesetze sind auch heute noch formell in 
Geltung, sind aber thatsächlich schon seit vielen 
Jahrzehnten außer Gebrauch, ja haben eigentlich 
nie eine erhebliche Wirksamkeit gehabt. Was 

: speciell die Koalitionen der Arbeiter und Arbeit- 
. geber anbetrifft, so wurden sie durch das Gesetz 
von 1800 strafrechtlich verfolgt. Auch hier 
zeigte sich, wie in Frankreich, die schreiende 
Ungerechtigkeit der differenziellen Behandlung 

- der Arbeiter und Unternehmer; die gemeinsamen 
Lohnaktionen jener wurden mit schweren Frei- 
heitsstrafen geahndet, diejenigen der Unternehmer 
nur mit Geldbußen bedroht. Jeglicher Koalition 
der Arbeiter wurde der Charakter der geheimen 
Verschwörung aufgedrückt; die Arbeitervereine 
wurden aber damit nicht aus der Welt geschafft, 
sondern sie blieben als geheime Gesellschaften 
mit erbitterter Tendenz weiter bestehen. Erst im 
Jahre 1824 hob man alle Koalitionsverbote auf, 
beschränkte aber in der: Folge den Kreis der 
erlaubten Koalitionen der Arbeiter auf solche, 
welche bessere Löhne und kürzere Arbeitszeit zu 
erkämpfen suchten. Erst die Gesetze von 1871 

“ und 1875 hoben auch den Rest der Beschränk- 
ungen der Koalitionsfreiheit endgiltig auf und 
stellten alle Arbeitervereine unter das gemeine 

“ Recht. 
In Deutschland gab es keine große Revolution, 

“ welche auf die Vereinsgesetzgebung einen dirck- 
ten Einfluß hätte geben können. Das Preußische 
Allgemeine Landrecht, welches die Vereine und 
Versammlungen der Arbeiter bis zur Einführung 
der Gewerbefreiheit regelte, sah in zum Teil un- 
klaren Bestimmungen ein Vereinsrecht vor, wel- 
ches weniger weitherzig war, als cs den Anschein 
hatte. Der Staat behielt sich nämlich das Recht 
vor, auch erlaubte Vereine, wenn sie gemein- 
nützigen Absichten und Anstalten nachteilig 

“waren, aufzulösen. Die Koalitionsfreiheit der 
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Arbeiter blieb versagt. Durch das Edikt von 
1816 wurden die politischen Vereine in sehr 
elastischen Paragraphen: der Willkür der Ver- 
waltungsorgane überantwortet, und auch in der 
Gewerbeordnung von 1845 waren die Koalitionen 
der Arbeiter von der polizeilichen Genehmigung 
abhängig. Die landwirtschaftlichen Interessenten 
setzten es 1854 durch, daß die Koalitionsverbote 
auf das Gesinde und die Tagelöhner, die in der 
Landwirtschaft beschäftigt sind, ausgedehnt wur- 
den, und das Berggesetz von 1860 sah analog 
das Koalitionsverbot für Bergleute vor. Achn- 
lich war der vereinsrechtliche Zustand in den 
meisten deutschen Staaten bis zum Jahr 1848. 
Die Bildung von Vereinen unpolitischen Charak- 
ters blieb stillschweigend geduldet. Vereine 
und Verabredungen der Arbeiter zur Durch- 
setzung ihrer Forderungen waren allenthalben 
untersagt und deren Bildung mit Strafe bedroht. 
Auch die Sturm- und Drangperiode der 4Ser 
Zeit, in der zahlreiche politische Vereine gegrün- 
det und überall politische Versammlungen ab- 
gehalten wurden, brachten kein freies Vereins- 
rceht. Der Bundestag beengte vielmehr das 
Vereins- und Versammlungsrecht (1854) noch   weiter, und nur in einigen Staaten wichen die 
polizeilichen Beschränkungen freieren Landesge- 
setzen. Während das ncue.Reich ein Reichs- 
vereinsgesetz nicht zustande brachte, schuf 
endlich die Gewerbeordnung von 1869 die end- 
liche Beseitigung der Koalitionsverbote. Es 
entsprach der Stimmung, die in den 60er Jahren 
überall herrschte, den Arbeitern dasjenige Maß 
von Freiheit zu gewähren, was Napoleon III. 
ihnen in Frankreich gegeben hatte. Die spätere 
Gesetzgebung hat ddran wenig geändert. Der 
gegenwärtige Rechtszustand ist also der, daß 
gewerbliche Gehilfen, Gesellen und Fabrikarbeiter 
— nicht aber ländliche Tagelöhner und Gesinde 
— behufs Erlangung günstigerer Arbeitsbeding- 
ungen sich koalieren können. 

3. Koalition und Vereinsrecht. Eine abso- 
lute Koalitionsfreiheit existiert freilich, abgesehen 
von der schon erwähnten Einschränkung, auch 
heute noch nicht. Denn nach dem’ geltenden 
Reichsrecht sind nur solche Vereinigungen und 
Versammlungen freigegeben, welche‘ die Erlang- 
ung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen 
für die Arbeitnchmer oder für die Arbeitgeber 
durch unmittelbare Einwirkung auf den anderen 
Teil zum Zwecke haben, und sich auf Verände- 
rung der Bedingungen der Lohn- und Arbeits- 
verträge in einem bestimmten Arbeitsverhältnisse, 
oder einem bestimmten Gewerbszweige, oder an 
einem bestimmten Orte beziehen. Sobald sich 
aber Vereine und Versammlungen mit den allge- 
meinen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen 
beschäftigen, unterstehen sie den Landesgesetzen 
und ihren Vorschriften über die Anzeigepflicht 
und die polizeiliche Ueberwachung. Eine solche _   Trennung aber des konkreten Falles von der
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. gesamten Arbeiterbewegung ist vielfach gar nicht 
möglich. Die einzelnen Kämpfe um die Lohn- 
und ‘Arbeitsbedingungen stehen in engstem Zu- 
sammenhang mit der gesamten sozialen Bewegung 
der Gegenwart, sie bilden nur einzelne Bestand- 
teile und Episoden des großen Klassenkampfes 
zwischen den Arbeitgebern: und den Arbeitern 
(Loening). . ; 2 

Da es aber in dem Ermessen der Verwaltungs- 
behörde liegt, was sie unter dem Begriff der 
öffentlichen Angelegenheiten verstehen wollen, 
so sind thatsächlich alle Versammlungen der 
Arbeiter polizeilich überwacht, ein Zustand, der 
schon um deswillen reformbedürftig ist, weil er 
das Rechtsgefühl beleidigt. Die Erfahrung lchrt 
zwar, daß in der Regel die Behörden von ihren 
Machtbefugnissen nur einen korrekten Gebrauch 
machen. Die zunchmende Entwickelung der 
Arbeiterassoeiationen und die lebhafte Strike- 

. thätigkeit der letzten Jahrzehnte beweisen dies, 
indessen haben die Judikatur und die Verwal- 
tungspraxis auch nach Aufhebung des erfolg- 
losen Sozialistengesetzes doch gelegentlich Anlaß 
zu Klagen über chikanöse Bevormundung der 
Arbeiterkoalitionen gegeben. Es ist zu wünschen, 
daß an Stelle des Ermessens der Verwaltungs- 
organe eine feste gesetzliche Basis tritt. Auch 
das noch immer giltige Verbot, nach welchem 
politische Vereine mit anderen Vereinen mit 
gleichen Zwecken nicht in Verbindung treten 
dürfen, enthält eine als lästig empfundene Be- 
schränkung der Koalitionsfreiheit. Man hatte 
erwartet, daß das mit dem durch die Geirerbe- 
ordnung von 1869 der Arbeiterschaft mit Aus- 
nahme des Gesindes und der ländlichen Arbeiter 
gewährleisteten Koalitionsrecht so en gzusammen- 
hängende Vereinsrecht gleichzeitig mit der Ver- 
abschiedung des Bürgerlichen Gesetzbuches 
reichsgesetzlich eine einheitliche Regelung fände. 
Die Erfüllung dieser Forderung stieß aber auf 
unerwartete Schwierigkeiten. Das Bürgerliche 
Gesetzbuch hat sich bezüglich des Vereinswesens 
nur auf die privatrechtliche Seite beschränkt (s. 
Artt. „Bürgerliches Gesetzbuch“, Bd. I 
S. 492 fg, und „Vereins-- und Versamm- 
lungsfreiheit“). Die öffentlich-rechtliche Seite, 
insonderheit das staatliche Aufsichtsrecht, wird 
nach wie vor von den bisherigen, zum Teil weit 
auseinandergehenden partikulären Landesgesctzen 
geregelt. Eine Reform dieser einzelstaatlichen Nor- men istmehrfach in Anregung gebracht und gegen- wärtig in Sachsen in Vorbereitung. Am freiesten und, wie es scheint, in relativ befriedigender Weise geordnet ist die Materie im Großherzogtum Baden. 
Das preußische Vereinsrecht ist vielfach veraltet. 
Ein neuer Vereinsgesetzentwurf on 1897 fand fast allgemeine Verurteiling. Die an dasselbe sich knüpfenden ungewöhnlich lebhaften Debatten 
haben aufs neue alle Fragen, die sich auf den Zustand des deutschen Vereins- und Versamm- 
lungsrechts beziehen , aufgerollt. Sie werden 

eine befriedigende Lösung kaum anders finden 
können, als durch ein Reichsgesetz mit strikter 
Gewährleistung der Koalitionsfreiheit, freilich bei 
gleichzeitigen zuverlässigen Kautelen gegen die 
Mißbräuche des Koalitionszwanges "und unter 
Fixierung gewisser Ausnahmen im öffentlichen 
Interesse. 

Was die anderen europäischen Staaten anbe- 
trifft, so sind sie meist dem englischen Beispiele’ 
gefolgt; die Koalitionsfreiheit wurde in Frank- 
reich 1864, in Belgien 1866, in Ocsterreich 1870, 
in Holland 1872 und in Italien 1889 zugestanden, 
Das Vereinsrecht ist in diesen Staaten dagegen 
schr verschiedenartie. In Frankreich hat ein 
Gesetz von 1884 die Syndikate der Arbeiter und 
Arbeitgeber von den Bestimmungen des code p£nal 
betreffend die obrigkeitliche Genehmigung befreit. 
Andere Vereine, selbst wenn sie genehmigt sind, 
können jederzeit aufgelöst werden. Das öster- 
reichische Vereinsrecht ist wesentlich strenger 
als das deutsche, Es sicht Anzeigepflicht der 
Vereine und das Recht der Landesstelle, sie 
nach freiem Ermessen, weil rechtswidrig oder 
staatsgeführlich, zu untersagen, vor. Auch das 
Verbindungsverbot besteht dort. . Belgien hat 
ebenso wie Holland und Spanien völlige Vereins-   

  

freiheit. In letzterem Lande entscheiden die 
Gerichte darüber, ob ein Verein gegen die Straf- 
gesctze verstößt. In Italien besteht eine ziem- 
lich weitgehende Vereinsfreiheit, öffentliche Ver- 
sammlungen, soweit sie nicht Wählerversamm- 
lungen sind, sind vorher anzumelden. Das weitere 
ersche man in dem Art. „Vereins- und Ver- 
sammlungsfreiheit“, 

Litteratur, 
Stieda, Art. „Koalition und Koalitionsverbote“, 

H. d, St., Dd,4 8, 690— 697. — Loewenfeld, 
Kontraktbruch und Koalitionsverbot, Arch. f, soz. 
Ges. III 8. 383—488. — Loening, Referat auf 
der Versammlung des Ver. f. Sozialpolitik 1897. 
— v. Rottenburg, Die Koalitionsfreiheit der 
Arbeiter, Soz. Prax. 1897/98. —— Im übrigen vergl. 
man die Litteraturnolizen bei den Artt. „Arbeis- 
einstellungen“, Bd. I S, 186, und „Gewerkvereine“, 
Bd. I 8, 925. Biermer. 

  

Körordnung. 
Die landwirtschaftliche Viehhaltung bringt 

es mit sich, daß der Bedarf an männlichen 
Zuchttieren sehr gering ist im Verhältnis zu 
Muttertieren oder zu Tieren, die zu keiner 
dieser beiden Gruppen gehören. Für 30-10 
oder noch mehr Kühe oder Stuten genügt ein 
Bulle oder ein Bock. Für die mittleren und 
kleinen Grundbesitzer würde es zu kostspielig sein, 
sich behufs Befruchtung der kleinen in ihrer 
Wirtschaft befindlichen Zahl von Muttertieren 
ein besonderes männliches Zuchttier zu halten. 
Von alters her ist es daher in den Landgemeinden 
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Sitte gewesen, daß nur ein oder allenfalls ein 
paar Besitzer ein männliches Zuchttier im Stalle 
haben, welches von den übrigen Besitzern gleich- 
falls benutzt wird; oft war und ist das Vatertier 
Gemeindeeigentum. Im Interesse der einzelnen 
Viehbesitzer wie der ganzen Landwirtschaft liegt 
es nun, daß die Vatertiere den an sie zu stellen- 
den Anforderungen möglichst entsprechen. Dazu 
ist cs aber nötig, daß sie von unparteiischen 
Sachverständigen vorher geprüpft und daß nur 
diejenigen Individuen, die zur Zucht tauglich 
befunden werden, auch hierzu verwendet werden 
dürfen. Diese Prüfung nennt man Körung (von 
küren = wählen, auswählen); von den brauch- 
bar befundenen Tieren sagt man, sie sind an- 
gekört, von den anderen, sie sind abgekört. 
Die Bestimmungen über das bei der Körung zu 
befolgende Verfahren nennt man Körordnung. 

Schon in früheren Jahrhunderten gab es Kör- 
ordnungen, namentlich für Rindvieh; dieselben 
hatten aber immer nur eine örtlich sehr be- 

“ grenzte Giltigkeit; sie erstreckten sich zuweilen 
bloß auf eine Gemeinde, meist auf einen einzelnen 
Landstrich. Seitdem man in den letzten 30-10 
Jahren sowohl von seiten der Landwirte wie von 
seiten des Staates der Vichhaltung größere Auf- 
merksamkeit zugewendet hat, ist auch der Ver- 
such gemacht worden, eine Körordnung allgemein 
durchzuführen und sie einheitlicher zu gestalten. 
Aber noch immer zeigen die vorhandenen Kör- 
ordnungen eine große Mannigfaltigkeit und mit 
Recht; die örtlichen Bedürfnisse sind zu ver- 
schieden, als daß man die gleichen Vorschriften 
auf alle Gegenden anwenden könnte. Mit der 
Körordnung ist in der, Regel der Körzwang 
verbunden, d. h. nur angekörte Vatertiere dürfen 
in Gemeinden als Zuchttiere aufgestellt oder als 
solche von Privatpersonen ‘an Dritte 'gelichen 
werden. Dagegen kann jeder Landwirt jedes be- 
liebige. Vatertier zur Zucht innerhalb seiner 
eigenen Herde verwenden. Auf Muttertiere 
dehnen sich die Körordnungen nicht aus. 

‚ In dem Körzwang liegt ja eine gewisse Be- 
schränkung der wirtschaftlichen Freiheit, und 
deshalb ist der Erlaß einer Körordnung auch 
häufig von Landwirten bekämpft worden‘ und 
wird noch bekämpft. Aber die damit gemachten 
Erfahrungen haben sich doch vorwiegend als 
günstige erwiesen und infolgedessen ist der Wider- 
stand gegen die Körordnung von vielen früheren 
Gegnern aufgegeben worden. 

Das Bedürfnis nach einer Körordnung liest 
nur für Pferde und Rindvich vor; für Schafe 
und Schweine kann sie entbehrt werden, existiert 
‚auch wohl nirgends. In Preußen gab es 1887 
im ganzen 18 Hengst- und 11 Stierkörordnungen, 
die zusammen aber noch nicht alle zur Monarchie 
gehörenden Gebiete umfaßten, Bayern hat die 
Hengstkörung durch G. v. 26./ILI. 1881, die Stierkörung durch G. v.-5./[IV.: 1888 geregelt. 

Körordnung — Kohle 

Litteratur: Preufsens landwirtsch. 
Verwaltung in den Jahren 1884, 1885, 1886, 
1887, Berlin 1888, S. 510-519. — Art. „Kör- 
ordnung“ von H. Thiel, H.d. St. Bd.4 8.697 f. 

Frh. von der Goltz. 

.Kohle. 

1. Allgemeines. 2, Produktions-, Verbrauchs- 
und Preisstatistik. 

1. Allgemeines. Die Kohle, unter welcher 
Bezeichnung im folgenden neben der Steinkohle 
auch die weniger wichtige Braunkohle behandelt 
werden soll, findet nicht nur in Haushaltungen, 
sondern namentlich auch in der Industrie, im 
Verkehrsleben usw. der meisten Kulturländer 
eine außerordentlich umfangreiche Verwendung 
und bildet infolgedessen einen der wichtigsten 
Rohstoffe der \Weltindustrie. Die Verwendung 
des Holzes als Brennmaterial beschränkt sich 
gegenwärtig in der Hauptsache auf diejenigen 
Länder und Gegenden, deren natürlicher Wald- 
reichtum diesen ehedem allgemein benutzten 
Brennstoff noch jetzt mühelos und wohlfeil ge- 
winnen läßt. 

Obgleich schon im Altertum mehrere unserer 
wichtigsten Steinkohblenlager, wenn auch keines- 
wegs in ihrer heutigen ‚Ausdehnung, bekannt 
waren, so fand doch erst im Mittelalter, und zwar 
in Deutschland und England etwa seit dem 
12. Jahrh., ein regelmäßiger Kohlenbergbau statt. 
Indessen blieb die Verwendung der Steinkohle 
bis in das vorige Jahrhundert hinein eine sehr 
beschränkte; man war ihr schon darum abge- 
neigt, weıl der Rauch für '.schr gesundheits- 
schädlich galt, weshalb die Obrigkeit den. Ge- 
brauch der Kohle vielfach verbot. Erst im 
vorigen Jahrhundert trat die große wirtschaft- 
liche Bedeutung der Steinkohle immer mehr her- 
vor, als man lernte, sie in der Eisenindustrie zu 
verwenden, und zwar sowohl zur Massendarstel- 
lung des Roheisens in den Hochöfen, haupt- 
sächlich in der ausgeglühten Form der Koks an 
Stelle der bisher allgemein verwandten Holzkohle, 
als auch bei der Erzeugung von Schmiedeeisen 
und Stahl. So ist denn auch die Förderung und 
der Verbrauch der Steinkohle Hand in Hand 
mit der gewaltigen Ausdehnung der Eisenindustrie 
(s. Art. „Eisen, Eisenindustrie“, Bd.I S. 610 fg.) im 
Laufe unseres Jahrhunderts ganz außerordentlich 
gestiegen. In der gleichen Richtung wirkte die mit 
der Erfindung der Dampfmaschine anhebende 
Entwickelung des maschinellen Großbetriebes 
überhaupt, der Dampfschiffahrt, des Eisenbahn- 
wesens usw. Alle diese 'modernen Errungen- 
schaften der Weltindustrie und des Weltverkehrs 
wären ohne die gleichzeitige entsprechende Zu- 
nahme der Kohlenproduktion nicht möglich ge-   wesen. Flierzu tritt die seit dem Ende des vorigen
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Jahrhunderts eingeführte und seitdem immer 
mehr erweiterte Verwendung der Steinkohle zur 
Herstellung des Leuchtgases und der sehr be-!' 
deutende Verbrauch der Kohle als Material für 
die Hausheizung. Nach einer statistischen Zu- 
sammenstellung von R. Price-Williams entfielen 
von der gesamten Steinkohlenproduktion Groß- 
britanniens im Jahre 1887 in: Prozenten auf 
die Roheisenerzeugung 9,4, auf die Roheisen- 
verarbeitung 7,0, die Verwendung im Bergbau 6,7, 
die Dampferzeugung in verschiedenen Industrien 
23,6, die Dampfschiffahrt 8,5, den Verbrauch bei 
den Eisenbahnen 4,0, die Gaswerke 5,9, die Ver- 
wendung als Hausbrandkohle 17,4, die Ausfuhr 
nach anderen Ländern 15,1 und auf sonstige 
Zwecke 2,4%. . 

Da die Versandfähigkeit der Kohlen wegen 
ihres hohen Gewichts aus wirtschaftlichen Grün- 
den räumlich verhältnismäßig eng begrenzt ist, 
so wird der Standort mancher Industriezweige, 
namentlich derjenigen mit starkem Kohlenver- 
brauch, wie die Hütten- und Eisenindustrie, 
durch das Vorkommen von abbaufähigen Kohlen- 
lagern wesentlich mitbedingt. Das beträchtliche 
Uebergewicht der Industrie Großbritanniens und 
weiterhin Deutschlands, Frankreichs, Belgiens und 
und Oesterreichs gegenüber derjenigen der anderen 
europäischen Staaten findet zum Teil hierin seine 
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Herstellung von Steinkoblenbriketts zu Heiz- 
zwecken. u : == 

Neben der Steinkohle ist auch die Braunkohle 
auf der Erde weit verbreitet; die Förderung ist 
jedoch im Vergleich zur Steinkohle nur eine 
unbedeutende und beschränkt sich in der Haupt- 
sache auf Deutschland, Ocsterreich-Ungarn (wo 
sie bedeutend größer ist als die der Steinkohle), 
Frankreich und die Vereinigten Staaten von 
Amerika. Soweit als möglich ist die Produktion 
in der nachfolgenden Statistik berücksichtigt 
worden. Zur. besseren Verwertung der Braun- 
kohle für Heizzwecke wird dieselbe neuerdings 
in steigendem Maße zu sog. Naßpreßsteinen und 
Briketts verarbeitet. Daneben findet sie zur 
Mincralölgewinnung und anderen technischen 
Zwecken Verwendung. 

Mit der zunehmenden Erkenntnis von der 
großen wirtschaftlichen Bedeutung der Steinkohle 
(die Braunkohle kann als vollwertiger Ersatz 
nicht angeschen werden) ist auch die Frage der 
Erschöpfung der Lagerstätten in der Zukunft 
vielfach erörtert worden. Namentlich sind in 
England schon seit dem Anfang dieses Jahr- 
hunderts bezüglich derdortigen Lager Schätzun gen 
und Berechnungen von verschiedensten Seiten 
aufgestellt worden. In den 60er Jahren wurde 
die Frage der Größe der in Großbritannien vor-   Begründung. InderThat ist Großbritannien gegen- 

wärtig das bedeutendste Steinkohlenproduktions- 
land Europas; da die Lagerstätten größtenteils in 
der Nähe des Meeres liegen und bei den billigen 
Schiffsfrachten leichten Absatz ins Ausland finden, 
so ist namentlich England in der Lage, die 
kohlenarmen Länder und Gegenden mit diesem 
unentbehrlichen Rohstoff zu versorgen. Inner- 
halb des Deutschen Reiches kommen insbeson- 
dere Westdeutschland (das Gebiet der Ruhr, der 
Saar, der Aachener Bezirk) sowie ferner die 
Provinz Schlesien und das Königreich Sachsen 
(das Zwickauer und das Plaucner Becken) als 
Steinkohlenlagerstätten in Betracht. Die wich- 
tigsten Lagerstätten Oesterreichs finden sich in 
Böhmen, Mähren und Schlesien, diejenigen Frank- 
reichs in den nordöstlichen Grenzdepartements, 
dem belgischen Becken benachbart, sowie in den 
mittelfranzösischen Gebirgsgegenden. Von den 
außereuropäischen Ländern sind die Vereinigten 
Staaten das weitaus bedeutendste Produktions- 
land. Auch in Rußland, den centralasiatischen 
Ländern und Australien finden sich reiche Stein- 
kohlenlager, die indessen bisher noch nicht in 
erheblichem Umfange ausgebeutet werden ; ebenso 
ist Südamerika zu beachten, während Afrika 
arm an Steinkohlen zu sein scheint. Wegen des 
ziffermäßigen Nachweises der Produktion se. sub 
2, Statistive Einen beachtenswerten Zweig 
der Steinkohlenindustrie bildet die unabhängig 
von der (aserzeugung dastchende Produktion 
der Koks, welche hauptsächlich industriellen 
Zwecken dient (s. oben), sowie weiterhin die   

handenen Kohlenlager und des Zeitpunktes ihrer 
Erschöpfung zum Gegenstand einer amtlichen 
Untersuchung gemacht; ein Gleiches geschah in 
den 70er Jahren in Frankreich und neuerdings 
in Deutschland, wo man dem Gegenstand in 
fachmännischen Kreisen ebenfalls besondere Be- 
achtung schenkt. Wenn auch solche Ermit- 
telungen bei dem Reichtum der vorhandenen 
Kohlenlager‘ eine unmittelbar, praktische” Be- 
deutung nicht haben, so knüpft sich an dieselben 
dennoch ein berechtigtes theoretisches Interesse 
insofern, als nach dem gegenwärtigen Stande der 
Technik die Steinkohle als unentbehrlich gelten 
muß, zumal da der Gedanke einer Verwendung 
der Elektrieität unter Zuhilfenahme der natür- 
lichen Kräfte der Wasserläufe, des Windes usw. 
als eines vollwerthigen Ersatzes für die Stein- 
kohle und die Dampfmaschine zur Zeit wenigstens 
noch nicht im Bereiche der praktischen Aus- 
führbarkeit liegt. Nach neueren Schätzungen 
und Berechnungen beträgt: der‘ Kohlenvorrat 
in Großbritannien 100 bis 150, im Deutschen 
Reich 112, in Frankreich 18, in’ Oester- 
reich 17, in Belgien 16, in den Vereinigten 
Staaten (mit Ausnahme. der Lagerstätten im 
Felsengebirge und im \Vesten).684 Milliarden t 
(zu 1000 kg). Ueber die reichen Schätze Ruß- 
lands lassen sich bestimmte Angaben nicht 
machen. Legt man ungefähr die gegenwärtige 
Jahresausbeute zu Grunde, so würden die Vor- 
räte in allen diesen Ländern vor etwa 500 Jahren 
‚keinesfalls erschöpft sein; für die deutschen 
Lagerstätten nimmt man etwa 800 Jahre, ins-
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besondere für das Ruhrbecken gar 1000 Jahre 
an. Doch bleibt hierbei immerhin zu. berück- 
sichtigen, daß bei dem Tiefergehen der Bohrungen 
die Kosten der Förderung im allgemeinen steigen, 
so daß die wirtschaftliche Ausbeutungsfähigkeit 
wohl cher aufhören wird als die technische. Ob 
und inwieweit die bisher noch unausgenutzten 
großen Kohlenlagerstätten Asiens usw. den mo- 
dernen Industriestaaten zugute kommen können, 
ist eine offene Frage. Auf einen Vorschlag, die 
Nachhaltigkeit des Steinkohlenbergbaues. durch 
eine auf dem \Vege der Besteuerung zu er- 
zwingende Sparsamkeit beim Abbau in etwas 
zu wahren, ist unter „Litteratur“ hingewiesen. 

2. Produktions-, Verbrauchs- und Preis- 
statistik. Ueber die gesamte Weltproduktion 
an Kohlen (Steinkohlen und Braunkohlen) er- 
geben sich nach Juraschek und anderen Quellen 
olgende Ziffern: 

Jahre Mill. t Jahre Mill. t 
1860 136 1880 345 
1866 185 1885 407 
1872 260 1890 514 
1875 233 1894 551 

An dieser bedeutenden Produktionszunahme 
haben sämtliche Haupterzeugungsgebiete in mehr 
oder minder starkem Maße teilgenommen. Be- 
züglich der neuen Zeit lassen sich nachstehende 
Ziffern für die einzelnen Länder der Erde zu- 
sammenstellen (Angaben in 1000 Meter-Tonnen): 

I. Europa: 

  

  

  

. 1885 1890 "1894 
Großbrit. u. Irland 161901 184 520 191290 
Deutsches Reich 73676 ° 89291 99806 Frankreich 19511 26083 27417 
Oesterreich 17893 21260 26905 Belgien . 17433 20366 20534 Rußland 4373 6206 6800 Ungam . 2443 324 422 Spanin. . 2... 946 1037 1520 Italien... 0. 190 390 271 Schweden ee 802 327 350 sonstige Länder. 7% 8 120 

zusammen I 298748 355809 378295 

II. außereurop. Länder: 
Ver. Staaten von - 
Amerika . . 97366 143137 154870 N eu-Südwales 2925 3619 3730 Shina .. 3000 3000 3000 Yapan oo. 1205 237 3914 An rn 59932 Britisch Östindien . :1315 2 503 2 500 sonstige Länder . 1274 1625 2000 

zusammen II 108623 158310 17392 
Weltproduktion 
d.uM.... 40 371: 514119 551467 

..Was insbesondere das Deutsch i - trifft, so betrug die durchschnittlich sa aabe- örderungsmenge (Angaben in 1000 t) für: 

  

“ Jahre _ Steinkohlen Braunkohlen überhau t 

1871/75 34485 9672 44157 
. 1876,80. 40915 11263 52 178 
1891/85 - 54461 14 169 .. 68630 
1886/90 641271 16 957 81228 

1891 73 716 20 537 94353 
1892 71372 21172 92544 
1893 73852 21574 95426 
1894 76741 22.065 93806 
1895 79169 24788 103 957 

In Jahre 1895 waren in den Steinkohlen- 
betrieben 803937, in den Braunkohlenbetrieben 
37476, demnach beim deutschen Kohlenbergbau 
überhaupt 341413 Arbeiter beschäftigt. 

In Oesterreich wurden im Jahre 1893 an 
Steinkohlen 9732651 t, an Braunkohlen 
16815955 t, zusammen demnach an Kohlen 
26548606 t gefördert; die bezüglichen Ziffern für 
Ungarn sind 982798 t bezw. 2917599 t und 
3900397 t. In Oesterreich wurden nach der 
Volkszählung von 31./XII. 1890 im Kohlenberg- 
bau (einschließlich der Koks- und der Brikett- 
erzeugung) 70845 Personen beschäftigt. 

Weiterhin betrug die Zahl der im Kohlen- 
bergbau thätigen Arbeiter in Großbritannien und 
Irland (1894) 589689, in Frankreich (1890) 
121600, in Belgien (1895) 118957 und in den 
Vereinigten Staaten von Amerika (1890) 299453. 

Eine für die Kennzeichnung der industriellen 
Entwickelung der einzelnen Länder wichtige 
Frage ist die des Kohlenverbrauches. Die 
bezüglichen Ziffern ergeben sich aus der Eigen- 
produktion unter Berücksichtigung der Ein- und 
Ausfuhrzahlen. - Was zunächst, diese letzteren 
anbetrifft, so ist die englische Ausfuhr nach 
Frankreich, Italien, Deutschland, den nordischen 
Staaten usw. recht bedeutend - (im ganzen über 
30 Mill. t). Frankreich ist trotz seiner Eigen- 
produktion auf die fremde Zufuhr wesentlich mit 
angewiesen. Aus dem deutschen Zollgebiet wurde 
1895 an Steinkohlen und Braunkohlen 10379652 
(1875: 4534828) t ausgeführt, dagegen 12298406 
1875: 4291990) t in dasselbe eingeführt. Ein 
auptteil der deutschen Ausfuhr gcht nach den 

Niederlanden und nach Oesterreich-Ungarn; für 
die Einfuhr kommt weitaus in erster Linie die 
engliche Kohle in Betracht, welche mit der ein- 
heimischen deutschen namentlich in den Küsten- 
gebieten bei den billigen Wasserfrachten in Wett- . 
ewerb tritt. . ; 

Auf den Kopi der Bevölkerung berechnet 
sich der Kohlenverbrauch der einzelnen Länder 
zu Anfang der 90er Jahre folgendermaßen in t 
(u 1000 a: Großbritannien 4,2, Belgien 2,7, 

ereinigte Staaten von Amerika 2,5, Deutsches 
Reich 1,9, Frankreich 1,0, Oesterreich-Ungarn 0,6 
und Rußland 0,1. Wie bei diesem internationalen 
Vergleich der ungleiche Stand der industriellen 
Verhältnisse der verschiedenen Staaten zum Aus-: 
druck gelangt, so läßt die zeitliche Ver, leichung 
die Fortschritte erkennen, welche im Laufe der 
letzten Jahrzehnte in der Entfaltung der Groß- 

werbe erzielt worden sind. Im Deutschen -   e Reiche betrug der Verbrauch an Steinkohlen : 
und Braunkoblen auf den Kopf der Bevölkerung:
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Jahre Kg Jahre ke Jahre ° k 
7 1128 1852 1390 1859 1765 

1876 1145 1883 1477 . 1890 ‚1836 
1877 1107 1554 1507 1891 :1932 
178 1129 1885 1532 1892 1876 
179 118 1SS6 1538 1893 1905 
1850 1279 18897 1584 1894 1954 
1881 1316 1888 1696 1895 2028 

Im Jahre 1894 überstieg der thatsächliche 
Verbrauch bereits die Summe von 100 Mill.-t. 

In ähnlicher Weise ist die Entwickelung 
auch in anderen’ Industriestaaten vor sich gc- 
gangen. 

. Ueber die Schwankungen der Kohlenpreise 
im Laufe der letzten 50 % ahre giebt nachstehende 
Uebersicht über die Großhandelspreise für Stein- 
koblen (Wallsend Hetton) in London .in. den 
einzelnen Jahren der bezeichneten Jahrzehnte 
nähere Auskunft (Angaben in M. für 1000 kg): 
1846/55 1856/65 1866/75 1876/85 1886/95 
18,1 186 196 21,1 16,1 
20,6 18,6 20,1 20,1 16,1 
18,1 181 18,6 18,1 16,6 
176 18,6 186 181 17,6 
171 206 186 15,6 191 
16,1 20,1 19,1 171 191 
16,6 181 256 171 186 
22,1 181 321 181 19,6 
23,6 201 351 16.6 16,6 
22,1 201 241 166 15,1 

Die deutschen Steinkohlenpreise waren nach 
den Angaben der Reichsstatistik folgende: a) für 
niederschlesische Gas-Stück- und Xleinkoblen, 
b) für oberschlesische Gas-Stückkohlen, beides 
(a und b) Grubenpreis in Breslau, c) für ge- 
stürzte Stückkohlen zum Export, d) für Puddel- 
kohlen, gute fette Förderkohlen, beides (c und d) 
ab Werk in Dortmund, e) für Flamm-Förder- 
koblen, f) für Fett-Förderkohlen, beides (e und f) 
ab Grube, frei Waggon Saarbrücken (Angaben in 
M. für 1000 kg): 
Jahre a b c d e f 
185S6 99 60 67 45 7974 
1887 99 59 63 44 7673 
1888 98 59 64 55 7574 
1559 109 70 93. 74 81 83 
150 134 95 129 99 - 10,7 10,9 
1591 228 92 115 SO 104 10,3 
1892 12,7. 91 92 738 104 95 
1893 126 . 90 8265 99 85 
1894 126 90 90 69 9782 
1895 12, 90 9074 96 83 
1596 126 89 9079 94 84 

, Wie die vorstehenden, insbesondere auch 
die obigen englischen Ziffern ergeben, kommen 
die Zeiten „aufsteigender wirtschaftlicher Ent- 
wickelung in einer Preiserhöhung für Kohlen 
zum Ausdruck. Bezüglich der zum Zwecke der 
Regulierung der Kohlenverkaufspreise neuerdings 
ins Leben getretenen Syndikate usw. s. Art. 
„Unternehmerverbände«., 

Litteratur, 
Jevons, The Coal question, London 1865 u 

1866. — Price- Williams, The Coal question, 
Journal of the Royal Statistical Society of London, 
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vorpäte der europäischen‘ Staaten, insbesondere 
Deutschlands, und deren Erschöpfung, Berlin 1893. 
— E. Hull, Our coal resources at the close of 

‘the 19. century, New-York 1897. — v. Jura- 
 schek, Debersichten der Weltwirtschaft, Berlin 
1896. — W. Lexis, Art. „Steinkohlen“, H. d, 
St. Bd.6 S. 55-63. — L. Francke, Art. 
„Bergbau“ (Statistik), ‘IT. d. St., Bd. 2 8. 376 f. 

. — Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen 
Reiches und Statistisches Jahrbuch für das Deutsche 
Reich, beides herausgeg. vom Kaiserl. Statist, Amt, 
Berlin 1897 und früher. — Triebel, Die Wahrung 
der Nachhaltigkeit des Steinkohlenbergbaues im WVege 
der Steuergesetzgebung, Jahrb. f. Nat., N. F. Bd. 18 
'8. 287 $. — Vergl. auch Art. „Bergbau“, Bd, I 
S. 831 79. A. Wirminghaus. 

Kolonien und Kolonialpolitik. 
I. Allgemeines I. Geschichte der 

Kolonisation bei den wichtigsten euro- 
päischen Völkern. 1. Portugal. a) Anfänge. 
b) Indische Besitzungen. c) Brasilien. d) Afrika,   e) Allgemeines, 2. Spanien. 3. Niederlande. 
a) Die Zeit von 1585—1678. u) Holländisch- 
ostindischeKompagnie. ß) Holländisch-westindische 
Kompagnie. b) Die Zeit von 1678—1814. 
a) Holländisch-ostindische Kompagnie. ß) Hol- 
ländisch-westindische Kompagnie und Surinam, 
c) Die Zeit von 1815 bis zur Gegenwart. 4. Eng- 
land. a) Die Zeit von 1527—1713.  «) Nord- 
amerika. £) Westindien. y) Afrika. 8) Ostindien. 
b) Die Zeit von 1713—1814. a) Nordamerika. 
2 Weetizäien yY)Afrika. 8) Ostindien. e) Austra- 
lien. ce) Die Zeit von 1815—1898. a) Nordamerika. 
ß) Westindien. y) Afrika. 8) Ostindien. e) Austra- 
lien. 5. Frankreich. a) Anfänge: 1582—1664. 
b) Die Zeit von 1664—1815. c) Die Zeit von 
1815—1898. 6. Deutschland. a}Geschichtlicher 
Rückblick. b) Südwestafrika. ce) Kamerun, Togo. 
d) Ostafrika. 'e) Neu-Guinea, Marschall-Inseln etc. 
7. Rußland. 8. Italien. III. Gegenwär- 
tiger Stand der Kolonien europäischer 
Mächte. .. - - \ 

I. Allgemeines, 

- Jedes der Kulturvölker, von denen die Ge- 
schichte berichtet, hat auf dem Wege der Er-' 
oberung und des Handels seine Kultur weiter- 
getragen und eine kolonisatorische Wirksamkeit 
geübt. Die gesamte Weltgeschichte ließe sich 
unter diesem Gesichtspunkte darstellen. Gegen- 
wärtig werden unter eigentlichen Kolonien aber 
im wesentlichen die Besitzungen und Nieder-: 
lassungen :der ‘Völker Europas in anderen Erd- 
teilen verstanden, deren Begründung im 15. und 
16. Jahrh. begonnen hat. nn 

Von den verschiedenen Versuchen, diese- 
Kolonien nach ihrem Zweck, ihrer Entstehung 
und Entwickelung in verschiedene Klassen zu’ 
teilen, sind folgende zu erwähnen: 

2) Heeren’s. Er unterschied: Ackerbau-, 
Pflanzungs-, Bergbau- und . Handels-   ‚Jahrg. 1889, 81 —R Nasse, Die Kohlen- |‘ kolonien; °



2) Dedel’s, der Ansiedlungs-, Handels- und 
Eroberungskolonien schied; _ _ 
Roscher’s, ‚welcher sie in Eroberungs-, 
Handels-, Ackerbau- . und Pflanzungs- 

. . . Kolonien einteilte; . . “: u 
4) -Hübbe-Schleiden’s, der den Haupt- 

“ nachdruck auf die Scheidung zwischen 
Kolonien, bei denen Kolonisation, und 
solchen, wo Kultivation der Hauptzweck 
ist, legte; . 
Fabri’s, welcher Ackerbau-, Handels- und 
Verbrecherkolonien. trennte; 

)) 

  Schäffle’s, welcher eine fünf-, vier-, drei-, 
zwei- und einstufige Kolonisation unter- 
scheidet; 
Leroy-Beaulieu’s, der alleKolonien in 
Ausbeutungs- und Besiedelungskolonien | 

- teilt und daneben ebenso wieK. v. Stengel! 
Handcls-, Pflanzungs- und Ackerbaukolo- 
nien unterscheidet. 

Vom juristischen Gesichtspunkte sind Kolo- 
nien im eigentlichen Sinne (übersceische Pro- 
vinzen), Protektorate und Interessensphären zu 
scheiden. 

‚Ueber die Theorie. der Kolonisation in den 
Gebieten, welche eine Besiedelung durch Euro- päer zulassen, haben in den 40er Jahren H. Merivale (Leetures on colonization and colonies, 
London 1841) und E.G. Wak efield (A view on the art of eolonization, London 1849) Schrif- ten veröffentlicht. Diese betreffen aber cbenso wie die Arbeiten von Torrens und Hübbe- Schleiden mehr die Fragen der Behandlung der Auswanderung als die der Kolonialpolitik in tropischen und subtropischen Gebieten. Die Verwertung des Grundbesitzes in den verschie- denen Kolonien ist je nach den natürlichen und politischen Verhältnissen von den einzelnen Kolonialstaaten abweichend geregelt worden. Eine Zusammenstellung der betreffenden Gesetz- gebung in den wichtigsten Staaten hat A. Zimmermann in den Jahrbüchern für Natio- nalökonomie und Statistik, Jena 1894-und 1895 geliefert.  . 

“   DI. Geschichte der Kolonisation bei den wich- tigsten europäischen Völkern. 
„1. Portugal, a) Anfänge 14. Jahrh.: Entdeckung der kanarischen Inseln. 1394 Ge- burt Dom Henrique’s, des Scefahrers. 1419 erste Umseglung des Kap Bojador, Entdeckung Porto ‚Santos und Madeiras, 1441. Auffindung des Rio do Ouro. Papst Martin V. spricht dem Infanten Besitz aller Länder zwischen Kap Bo- Jador und Indien zu, (Die Bulle wird: 1454 durch Calixt OL, 1481 durch Sixtus IV. bestätigt, 1479 von Spanien anerkannt gegen Ueberlassung der kanarischen Inseln. im portugiesischen Hafen Lagos entsteht eine Handelsgesellschaft für 1445 Dinis Dyaz erreicht Kap Verde.   Westafrika. 

Errichtung eines Forts auf der Insel Arguim. 
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1460 Tod des Infanten Henrique, 1469 Verpach- tung des westafrikanischen Handels an Fernäo Gomez. 1481 König Joäo II. erbaut Fort Elmina an der Goldküste. 1481 Diogo Cäo erreicht den 22° südl. Breite und errichtet den Pfeiler auf Kap Cross. 1487 Bartholomeu Diaz entdeckt das Kap der guten Hoffnung. Entsendung zweier portugiesischer Reisender über Aegypten nach In- dien. 3./4. V. 1393 Papst Alexander VL ‘teilt dio Welt zwischen Spanien und Portugal. 7./VT. 1494 Vertrag von Tordesillas, - Vereinbarung beider Staaten über die Lage. des Grenzmeridians. (@4./1. 1506 Bestätigung des Abkommens durch, den Papst.) 1498 Vasco da Gama erreicht auf dem Seewege Ostindien, 

b) Indische Besitzungen. 1468 Vasco da Gama schließt mit dem Radschah von Cananor einen Freundschaftsvertrag. 1500 Pedro Alvarez Cabral legt hier und in Cochin Faktoreien an. 1502 Vasco da Gama gründet Stationen in Sofala und Mozambique, bombardiert Calieut. Ein por- tugiesisches Geschwader bleibt in den indischen Gewässern, um alle Schiffe ohne portugiesische Pässe wegzunehmen. 1503 Francisco und Affonso d’Alboquerque erbauen ein Fort in Cochin und schließen einen vorteilhaften Frieden mit Calicut, 1504 das Fort Cochin schlägt einen Angriff Cali- euts ab. Eroberung von Cranganor. 1507 Erobe- rung von Socotora, Affonso d’Alboquerque be- lagert vergeblich Ormuz. 1508 der Sultan ‘von Egypten sendet eine Flotte nach Indien. Er besiegt ein portugiesisches Geschwader. 1509 d’Almeida ‚vernichtet die. 
erobert die Stadt Chaul. Affonso d’Alboquerque Generalgourerneur. 1510 vergeblicher Angriff auf Calicut. Einnahme und Wiederaufgab Ende des Jahres nochmalige Eroberung Goas, das die Hauptstadt Portugiesisch-Indiens wird. 1511. Eroberung Malaccas. 
lukken. 1513 vergeblicher Angriff auf Aden. 

ägyptische Flotte und’ 

e Goas.. 

Entdeckung der Mo-' 
Frieden mit Calicut. 1515 Eroberung von Ormuz. Tod d’Alboquerque’s. 1516 Erscheinen. einer neuen ägyptischen Flotte im Roten Meer. Yer-: Angriff der Portugiesen auf Aden. : 

oO 

geblicher 
1517 die Leitung des indischen F\ inanzwesens wird einem besonderen Intendanten unterstellt. Anknüpfung von Verbindungen mit China. Er- richtung eines Forts in Ceylon. 1521 die Spanier erreichen die Molukkken auf dem Weg um Kap Horn. 

: 
1522 die Portugiesen verjagen die Spanier von den Molukken. 

Belagerung Malaccas durch den Sultan von Bin- tam. 1525_Vasco-da Gama stirbt als Vizekönig Indiens. Krieg mit Calicut,” Aufgabe ‘des dor-. tigen Forts. 1526 neue Kämpfe mit Spanien in den Molukken. 1529 Karl V. verpfändet seine dor- tigen Ansprüche 
1531 erfolgloser 
Cambajas. Frie 
Forts auf der z 

Angriff auf Diu, 
den mit Calicut. 

1523 Aufstand in ‚Sumatra, - 

an Portugal für 350000 Dukaten.” 
den Haupthafen : 
Erbauung eines: u Calicut gehörigen Insel Challe.: 1533 der Sultan von Cambaja tritt Bassein ab.- 1535 er gestattet Portugals Bau einer Festung in Diu. 1536 Eroberung Dius. 1538 Erscheinen einer türkischen .Flotte. im Roten Meere. ' Die Türken bel 

macht eine 
nehnien u nd.die türkische Flotte 'zu vernichten. 

agern Diu ohne Erfolg, 1541 Portugal . n vergeblichen Versuch, Suez einzu- -



 1614—1616 Kämpfe 
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Erfolglose Verhandlungen 
Krone mit der Türkei 
Indien. _ 

1541 portugiesische Hilfsexpedition nach Abes- sinien. 1542" der Jesuitenmissionar - Francois Xavier kommt nach Indien. 1546 lange Belage- rung Dius durch die aufständischen Inder. 1547 Belagerung Malaccas durch den Sultan von Achin. 1550 Errichtung eines geheimen Rats beim Ge- neralgouvernement von Goa. 1552 eine türkische Flotte erobert Maskat und belagert Ormuz. Sie wird 1554 bei Surate vernichtet, 1559 Eroberung der Stadt Daman durch Portugal. Neue Kämpfe mit einer türkischen Flotte bei Ormuz, 1560 Er- hebung Goas zum Erzbistum. Einführung der Inquisition. 1570 Ausbruch einer allgemeinen Verschwörung in Indien, Gleichzeitige Belagerung Goas und Chauls. - . 
1571 Angriff der Calienter auf Challe. Der Vieekönig Ataide bleibt an allen Punkten sieg- reich. Portugal zweigt von Indien zwei Gouverne- ments: Ostafrika und Hinterindien ab. 1578 König SebastiXo verschwindet in einer unglück- lichen Schlacht gegen Marokko. 1580 Philipp II. von Spanien reißt die Regierung Portugals an sich. 
1586 englische Kreuzer greifen ein spanisches Geschwader an. 1587 Francis Drake kapert einen großen Indienfahrer. 1590 das große Schiff „Madre de Dios“ mit einer 3 Mil. M. werten Ladung fällt englischen Kreuzern in die Hände. Angriff der Türken auf Mombas. 
1557 Errichtung einer privilegierten „Com- pangia Portugueza das Indias Orientas“, die nach wenigen Jahren eingeht, 1597 Ceylon unterwirft sich Portugal. 
1595 erste Fahrt der Holländer nach Indien. 1600 erste Fahrt der Londoner Kaufleute dahin. Gründung englischer TFaktoreien auf Sumatra und Java. 1601 Kampf der Portugiesen mit den Holländern in den Molukken. 1605 Eroberung der letzteren durch Holland. 

Angriff der Holländer auf Malacca und Goa. 1607 zweimaliger holländischer Angriff auf Mo- zambique. 1611 Kämpfe mit den Engländern bei Surate. 1612 Festsetzung Hollands "auf Ceylon. 
mit Engländern .und Hol- 

der portugiesischen 
wegen Friedens - in 

ländern. 
1622 Ormuz wird Portugal durch die mit den Persern verbündeten Engländer entrissen. Ver- geblicher englischer Angriff auf Makao. 1623 Blockade Goas durch England und Holland. 1625 vergebliche Angriffe auf letztere durch Portugal. 1628 Malacca vom Sultan von Achin schwer be- drängt. 1630 Gründung einer portugiesischen Handelsgesellschaft für Indien scheitert. 1633 der Mogul vertreibt die Portugiesen aus Bengalen. 1635 Waffenruhe zwischen England und Portugal. . ‘1636 neue Kämpfe mit den Holländern. 1637 sie belagern Goa. 1638 die Holländer erobern Hinterindien und belagern Goa aufs neue. 1639 auf ihr Betreiben verweist der Kaiser von Japan die Portugiesen des Landes, 1640 aus Geldmangel kann der portugiesische Vizekönig keine ‚Flotte nach Portugal absenden. . 

1640 Revolution in Portugal. Jo&o IV. Bra- ganza König. 1641 Friedensschluß mit Holland, 

- 
‘ 5 } , . 

vertrag mit England. Freigabe des indischen Handels an alle Portugiesen.. 1650 die Araber erobern Maskat. 1654 neuer Krieg mit Holland. Belagerung Goas. 1656 Einnahme Ceylons durch Holland. 1662 Cranganor, 1663 Cochin, Cananor durch Holland erobert und trotz eines 1662 er- folgten Friedensschlusses behalten. 1665 Stadt und Insel Bombay werden England als Miteift der Schwester des Königs von Portugal bei ihrer Heirat mit Karl IL. übergeben. 1701 Mombas von Arabern erobert. 1739 die Mahratten er- obern den größten Teil der portugiesischen Be- sitzungen in Nordindien, belagern Goa und machen es tributpflichtie, "1768 Austreibung der Jesuitenmission. 1769 Errichtung der Junta da Fazenda. 1772 Einführung öffentlicher Gerichts- höfe. 1776 erste Volkszählung in Goa. 1792 England erobert Calicut und zerstört die portu- giesische Faktorei. 1799 Goa durch englische Hilfstrappen besetzt. 1814 Aufhebung der In- quisition. 1815 Räumung Goas. und Makaos durch England. 1820 Gefangennahme des Vize- königs von Goa durch Aufständische. 1835 Auf- hebung der Vizekönigswürde, : 
1835 wiederholte Aufstände in Goa. der Klöster, 181% Truppenmeuterei. 184 für Makao und Timor wird ein eigener General- gonvorneur ernannt. 1854 Gründung einer hohen chule in Goa. 1859 Bau einer Telegraphenlinie, 

Aufhebung   
1606 neue Kämpfe. Ss 

  welches vorher Malacea erobert. 1642 Handels- 

1860 Gewerbeausstellung in Goa. überträgt Portugal das Patronat der katholischen Kirche in ganz Ostasien. Einspruch Englands. Portugal muß sich mit dem Patronat der Diözesen Bombay und Madras begnügen. 1869 Ordnung des Zollwesens. 1570,71 Truppenmeuterei. 1972 England hebt das aus dem Jahre 1714 stammende Zollprivileg Portugals in Surate auf. 1878 Por- tugal verzichtet stillschweigend auf seinen An- spruch gegen Erlaubnis Englands zur Bahnverbin- dung seines Gebiets mit Goa. Zollunion beider Kolonien. England zahlt dafür an Goa jährliche ubvention. 1886 Fertigstellung der Bahn. 1890 England kündigt den Vertrag von 1878. 1805 Aut- stand der eingeborenen Truppen. 5 
c) Brasilien. 1500 Entdeckung Brasiliens durch Vicente Pinzon und kurz darauf durch Pedro Cabral. 1501 Vespueei befährt die brasi-: lianische Küste, 1504 er errichtet Station Santa Cruz in der Bai von Bahia. 
1504 das Handelsmonopol wird an den Reeder: Xoronha verpachtet. 1510 Diego Alvarez siedelt - sich in Bahia an. 1526 Anlage eines Forts in Pernambuco, das von französischen Schiffen zer- stört wird. 1530 Versuch einer Expedition nach dem Innern, um Edelmetallminen zu suchen. Grün-' dung der Niederlassung S. Vicente. 1532 Ver-: treibung französischer Ansiedler aus Pernamibuco.: 1534 Teilung Brasiliens in 15 Kapitanien und: Verteilung der letzteren an private Unternehner, : Donatare. Die Kapitanien hießen ’von Süden nach Norden: Santa Katharina, Sao Amaro, Sao: Vicente, Rio de. Janeiro, Sao Thome, Espirito Santo, Porto Seguro, dos Iheos, Bahia, Pernam- buco, Itamaraca und 4 unbenannte im Norden.: Die letzteren fallen bald an die Krone zurück. . ‘ Erfolgreiche Ansiedlungen in Sao Vicente, Porto Seguro, Pernambuco- 1535 Gründung der 

Der Papst 
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Stadt Olinda in Pernambuco, 1545 von Santos, 
1554 von S. Paulo. . . 

1549 die Krone kauft Bahia zurück, gründet 
hier die Stadt S. Salvador. und ernennt einen 
Generalgouverneur nebst Oberrichter und Inten- 
danten für Brasilien. 1551 Bahia zum Bistum er- 
hoben. 1555 Frankreich legt eine Niederlassung 
in Rio de Janeiro an. :1560 Angriff der Portu- 
giesen. 1566 Vernichtung der französischen 
Kolonie durch sie. Gründung der Stadt $. Se- 
bastian. . , 

1565 erste Regelung der Arbeitspflicht der 
Indianer, 1570 Eintragung aller indianischen 
Sklaven in ein Register angeordnet. 1574 neues 
Indianergesetz. 

1573 Teilung Brasiliens in 2 Gouvernements. 
Wird 1578 bereits wieder aufgehoben. 1582 erste 
Kämpfe mit englischen Schiffen in Brasilien. 
1586 Engländer greifen Bahia an, 1591 plündern 
sie Santos, 1595 Recife (Pernambuco), 1604 Frie- 
densschluß mit England. . 

‘° 1584 Gründung der Provinz Parahyba, 1589 
Sergipes, 1599 Rio Grande do Norte. 1603 Er- 
laß eines Berggesetzes für Brasilien. 1607—17 
nochmalige Teilung Brasiliens in 2 Gouvernements. 
1612 Gründung der Provinz Ceara. 1614 Bildung 
der Provinzen Maranhao und Para. 1621 diese 
3 Provinzen werden zu einem besonderen Gou- 
vernement vereinigt. 

1587 Abschaffung der Indianersklaverei und 
Erklärung der Indianer zu freien Lohnarbeitern. 
1595, 1605, 1608, 1609 die Indianer werden für 
frei und den Weißen gleich erklärt. 1611 Rück- 
kehr zum Indianergesetz von 1574. Sklaven- 
jagden seitens der südlichen Provinzen im In- 
nern. 1638 Einschärfung der Indianergesetze. 
1640 infolge des Wirkens der Jesuiten für die 
Indianer Verjagung der ersteren aus dem Süden. 

- 1604 Holländer greifen die portugiesischen 
Schiffe in Bahia an. 1616, 1623 Verluste zabl- 
reicher portugiesischer Fahrzeuge an sie. 1621 
Gründung der holländischen westindischen Kom- 
pagnie. 1624 Eroberung der Stadt Salvador 
Bahia) durch sie. 1625 Portugal erobert die 
tadt zurück. 1626 neuer holländischer Angriff, 

1627 die Holländer fangen zwei portugiesische 
Geschwader, 1628 die Silberflotte ab. 1629 weiterer 
holländischer Angriff. "1630 die holländische 
westindische Kompagnie nimmt Olinda (Pernam- 
buco) und Recife ein. 1631 unentschiedene See- 
schlacht. 1634 Holland erobert Parahyba und 
Rio Grande do Norte. 1635 aus diesen beiden 
Provinzen, Pernambuco und Itamaraca, bildet die 
Kompagnie „Neuholland“. 1636 Graf Johann 
Moritz von Nassau wird von der Kompagnie zum 
Generalstatthalter ernannt. 1637 Nassau erobert 
die Goldküste, Angola. und S. Thome, um von 
da Sklaven für Brasilien zu beziehen. 1638 er 
greift Bahia erfolglos an. 1639 Portugal ver- 
sucht umsonst Rückeroberung Recifes. 1641 
Frieden zwischen Portugal und Holland, ersteres 
erkennt die holländischen Eroberungen an. 

1642 Aufstand in Maranhao. 1644: Holland 
muß diese Provinz räumen. Bald darauf auch 
Ceara.. 1643 neue holländische Expedition gegen 
Chile scheitert. 1644 Moritz von Nassau abbe- 
rufen. 1645 Ausbruch einer Empörung in Per- 
nambuco. Portugal erobert den Süden, Parahyba 
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und Itamaraca. 1647 eine holländische Flotte 
lündert Bahia. 1648/49 Siege der Aufständischen. 
ückeroberung Angolas und S. Thome’s durch 

Portugal. - 1649 Gründung einer portugiesisch- 
brasilianischen Kompagnie. 1654 Recife muß 
sich Portugal ergeben. Die holländische Kolonie 
in Brasilien ist vernichtet. 1667 Friedensschluß. - 

1650 nochmalige Aufhebung der Indianer- 
sklaverei. Infolgedessen Unruhen. 1654 Wieder- 
einführung der Bestimmungen von 1611. 1655 
Regelung der Indianerfrage der Mission über- 
tragen. 1663 an Stelle der Mission treten die 
städtischen Behörden. 1680 erneute Freierklärung 
der Indianer. . " 

1716 Rückkauf Pernambueos von den Lehens- 
trägern durch die Krone. 1711 RückkaufS. Vicentes ' 
und S. Amaros, 1717 Espirito Santos. 1753 Ab- 
lösung Parahybas do Sul. 1759 Einziehung Porto 
Seguros, 1761 Rückkauf von dos Ilheos, 1763 
von Itamaraca. 1710 und 1711 wiederholter 
Ueberfall und Plünderung Rio de Janeiros durch 
Frankreich. 1717 Einnahme Desterros durch eine 
spanische Flotte. 

1755/57 Pombal’s Indianergesetzgebung. 1759 
Austreibung der Jesuiten. 1799 Aufhebung der 
Arbeitspflicht der Indianer. 

1750 Portugal tritt Sacramento am La Plata 
an Argentinien ab und erhält dafür das Gebiet 
der „Missionen“, \Viderstand der letzteren. 1777 
die „Alissionen“ werden Spanien wieder über-. 
lassen. 1801 Erorberung des Gebietes der „Mis- 
sionen“ durch Portugal. ° \ 

1701 Entdeckung des Goldes in Minas Geraes. 
1725 Monopolisierung des. Goldhandels. 1733 
Ernennung eines Generalintendanten für die 
Diamantenfelder. 1740 Verpachtung der Felder 
an einen Unternehmer. 1772 die Krone nimmt 
die Ausbeutung in die Hand. BE 

1649—1721 „Allgemeine Handelsgesellschaft“ 
für Brasilien. 1682 Gründung einer privilegierten 
„Maranhaokompagnie“ für Nordbrasilien. Muß 
1637 aufgelöst werden. 1755 Kompagnie für 
Para und Maranhao, 1759 desgl. für Pernambuco 
und Parahyba. Beide müssen 1777 aufgehoben 
werden. 

1808 König Ioäo VI. flüchtet nach Brasilien. 
Oeffnung der brasilischen Häfen. 1814 Freigabe 
des Handels und der Schiffahrt. ‘1815 Brasilien 
zum Königreich erklärt. 1810 England erzwingt 
sich Zollvorteile, die erst 1827 anderen Staaten 
gleichfalls zugestanden werden konnten. 1825 
Brasilien als unabhängiges Kaiserreich aner- 
kannt. \ " 

ad) Afrika. 1448 Fort auf Arguim, 1482 an 
der Goldküste erbaut. 1486 Fort S. Jorge da 
Mina an der Goldküste erhält Stadtrechte. Grün- 
dung einer Guineakompamie. . 1515 Fort San 
Antonio in Axim, weiter in Accra und zu Shaniah 
erbaut. 1578 Gründung von S. Paulo da Loanda. 
1556 Errichtung eines Gouvernements für S. 
Thome, Principe und Dahomey. 1592 Errich- 
tung eines Gouvernements für die Kaprerden. 

1505 Eroberung von Sofala, 1506 von Kilwa, 
1507 von Mozambique, Socotra und Lamu, später 
von Malinde, Mombas, Sansibar, Mogdischu. 1569 
Zug nach Monomotapa. . 

1552 erste Fahrt Londoner Kaufleute nach   Afrika. 1553—58 weitere englische Fahrten bis
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zur Goldküste. 1562 erster Versuch englischer 
Schiffe mit Sklavenhandel. 1555 Königin Elisa- betlı erteilt ein Privileg für Handel mit Marokko, 1588 Gründung einer englisch-afrikanischen und 
einer Senegalkompagnie. i 

159, Beginn der holländischen Fahrten nach Westafrika. 1599 Errichtung holländischer Fak- 
toreien in Mori, Butri, Cormantine, 1695 Holland 

eift S. Jorge da Mina an. 1637 Eroberung 
es Platzes. 1641 Erwerbung $. Thome’s und $. 

Paulos da Loanda. 1642 Wegnahme Axims durch 
Holland. 1648 Portugal erobert S. Thome und 
S. Paulo zurück. 1652 Holland besetzt Kapland. 
1662 Holland greift die Kapverden an. Portugal 
tritt Tanger an England ab. 1704 Frankreich 
plündert Benguela, 1712 greift cs die Kapverden 
an. 1760 Vertreibung der Jesuiten. 1784 Frank- 
reich nimmt Cabinda weg. 1811 erste Reise von Loanda nach Mozambique zu Lande, 1820 Auf- 
stand in S. Paulo. Truppenrevolten. 1834 neue 
Revolution, 1836 Gründung einer Kompagnie. Verbot der Steaus- und -einfuhr von Sklaven. 

1839 Gründung einer Benguelakompagnie. 1812 englisch-portugiesischer Vertrag gegen Sklaven- handel. 1844 8. Paulo da Loanda und Benzuela 
dem fremden Handel geöffnet. 1845 Aufhebung 
des Salzmonopols. 1850 Gründung einer portu- 
giesischen Niederlassung in Mossamedes. 1852 Mozambique wird zum zweiten Male zu Lande erreicht. 1854 Zolltarif für S. Thome und Prin- cipe. 1855 Portugal besetzt Ambriz. 1856 Her- 
stellung regelmäßiger Dampferverbindung Ango- las mit Portugal. 1859 erste Eisenbahnkonzession 
erteilt. 1869 Aufhebung der Sklaverei. 1873 Negeraufstand. 1884 Verbindung S. Paulos mit Portugal durch Telegraphenkabel. Aufhebung der Deportation nach Mossamedes, 1885 Fertig- 
stellung einer Wasserleitung in S. Paulo. Rege- 
lung der Grenzen Angolas bei der Kongokonfe- renz. 1856 Beginn des Baues der Bahn Loanda- 
Ambaca, 1890 Vergebung einer Bahnkonzession 
von Mossamedes nach Chella. 1891 Gründung einer Kompagnie für Benguela. 1894 weitere 
Bahnkonzessionen. 

15:0 Kafferneinfall in Mozambique, 1581 Aufstand in Ostafrika. 1587 die Türken reifen Melinde an und nehmen Mombas. 15 9 sie werden wieder vertrieben. 1592 Kaffernkries in Iozambique. 1596 Neubefestigung von Mombas. 
1607 zweimalige Belagerung Mozambiques durch Holland. 1609 Mozambique wird Sitz eines portugiesischen Gouverneurs. 1614—17 Portugal versucht vergeblich, ‚auf Madagaskar Einfluß zu gewinnen. 1670 die Araber greifen Mozambique an. 1671 Oeffnung Mozambiques für alle Portu- giesen. 1687 Zulassung der indischen Banianen. 1690 Gründung einer rivilegierten Kompagnie für „Ostafrika. 1696 - Kafferneinfall. 1695 der Imam von Maskat erobert Mombas, Sansibar, Kilwa. 1725 Mombas von Portugal zurücker- obert. 1721 Holland erorbert zeitweilig _Dela- goabai, wo nachher Maria Theresia und Frank. reich Niederlassungsversuche machen. 1752 Ab- trennung Ostafrikas von Goa. 1755 Freigabe des Handels von Mozambique. 1784 französische Faktorei in Kilwa. 1799 Gründung der ersten öffentlichen Schule. 1800 Beginn von Kaffee- 

kultur in Mozambique. 1821 Aufstand. Mozam- 
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bique will sich Brasilien anschließen. : 1824 Han- delsgesellschaft für Delagoabai gegründet. 1828 die Maskataraber setzen sich dauernd in Mombas 
und ‘Sansibar fest. 1833 die Kaffern erobern 
zeitweilig Lourenzo 'Marques, 1836 Sofala, 1836 
Verbot des Sklavenhandels zur See. 1837 Grün- 
dung einer Pflanzungsgesellschaft. 1838 die Ver- 
gebung weiterer Kronlehen (Prasos. da coroa) 
verboten. 1854 die Prasos da coroa aufgehoben. 
1855 Gründung einer großen Gesellschaft für 
Mozambique scheitert. 1857 Versuch mit weißen ' Ansiedlern am Kap Delgado scheitert. 1857 Kon- 
flikt mit Frankreich wegen Hinderung der Neger- 
ausfuhr nach Reunion. 1864 Gründung einer 
Ueberseebank. 1869 Aufhebung der Sklaverei. 
1870 Grenzvertrag mit Transvaal. 1872 Dampfer- 
verbindung zwischen Portugal und Mozambique 
subventioniert. Streit mit England wegen der 
Insel in Delagoabai. 1877 Expedition Serpa 
Pinto’s ins Innere. 1880 Vertrag mit England 
wegen freien Transits durch Mozambique nach 
dem englischen Besitz im Innern scheitert. 
Wiederaufhebung der Prasos da coroa, 1883 
Konzession an Mac Murdo wegen Balhınbau von 
Lourenzo-Marques nach Transvaal erteilt. . 1889 
Aufhebung der Konzession und Beschlagnahme 
der Linie. 1890 England zwingt Portugal zu 
einem Grenzabkommen und setzt 1891 Vorkaufs- 
recht für Delagoabai durch. Gesetzliche An-   

  

erkennung und Regelung der Prasos da coron. 1891/92 Konzessionierung der großen Landgesell- schaften für Mozambique. 1892 ein neuer Zoll- tarif schafft drei verschieden behandelte Gebiete, 
e) Allremeines. 1642—1833 Wirksamkeit des Conselho ultramarino. 185168 Erneuerung und nochmalige Wirksamkeit dieser Körperschaft. 1859 Einführung der Vertretung der Kolonien durch Abgeordnete in den Cortes. 1869/70 die Kolonien in 8 :Wahlbezirke geteilt. 1/XI. 1869 Erlaß eines Gesetzes betr. die Verwaltung der Kolonien. 

2. Spanien. 1492 Vertrag der spanischen Krone mit Kolumbus. 12./X. 1492 Kolumbus 
entdeckt Guanahani und besucht alsdann Kuba und Hayti, 1493 Kolumbus landet am Tajo und geht von da nach Spanien zurück. Protest Por- tugals. Papst Alexander VI. spricht die neue Welt Spanien zu. Zweite Expedition des Ko- lumbus. 7./VI. 1494 Teilung der Welt zwischen Spanien und Portugal im ertrage von Torde- sillas. 1495 Einführung der Verteilungen von 
Land und Leuten (Repartimientos und Eincomi- endas) in Hayti. Entsendung eines spanischen 
Revisionsbeamten nach Hayti. 1496 Kolumbus 
kehrt nach Spanien zurück. 1498 dritte Reise 
des Kolumbus. Er entdeckt Trinidad, Venezuela, Mittelamerika. Aufstand des Oberrichters Roldan in Hayti. 1499 Hojeda entdeckt den Amazonen- 
strom. 1500 Sendung des Kommissars Bobadilla nach Hayti. Kolumbus in Ketten nach Spanien geschickt, \ 

1502 Ovando Statthalter von Amerika, Vierte Reise des Kolumbus. 1504 Königin Isabella stirbt, 1506 Tod des Kolumbus. 1509 Errichtung einer obersten Gerichts- und Verwaltungsbehörde (Au- diencia) in San Domingo. 1510 die ersten Domini- kaner in Hayti. Bistum in San Domingo er- richtet. Beginn der Kolonisation Kubas. An-
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siedelung in.Darien. 1512 erstes Indianerschutz- 
gesetz.. 1513 Balboa entdeckt den Stillen Ocean. 
1515 Las Casas tritt in Madrid für die Indianer 
ein. 1516 König Ferdinand stirbt. Die Hierony- 
miten werden mit Ueberwachung der Indianer- 
gesetze betraut. Las Casas Protektor der Ein- 
geborenen. 1517 Hinrichtung Balboa’s. Ent- 
deckung Yukatans. 1519 Cortez segelt von Kuba 
nach Mexiko, gründet die Stadt Vera Cruz und 
marschiert gegen die Hauptstadt. \ 

1520 spanische Expedition gegen Cortez. Er 
besiegt den Führer und kehrt nach der Haupt- 
stadt zurück. Aufstand der Mexikaner. Tötung 
Montezumas durch sie. - Rückzug der Spanier. 
1521 Belagerung und Einnahme der Hauptstadt. 
Bau der spanischen Stadt Mexiko. Kolonisation 
des Landes. Entdeckung der Philippinen. 1522 
Cortez Gouverneur von Mexiko. 

1522 Verfehlter Kolonisationsversuch des Las 
Casas in Venezuela. ' 

1524 erste Fahrt Pizarro’s zur Aufsuchung 
Perus. 1525 Gmatemala erobert. 1528 Pizarro in 
Spanien, um Mittel für die Eroberung Perus zu 
suchen. Belehnung der Welser mit Venezuela. 
1532 Landung in Peru. 
Miguel. Gefangennahme des Inka. 1533 Hin- 
richtung des Inka. Einnahme Cuzcos. Gründung 
von Lima. 1534 Gründung von Buenos Ayres. 
Besetzung von Quito. Almagro erhält Chile. 
1537'Krieg Almagro’s mit Pizarro. 1538 Almagro 
‚hingerichtet. 

1539 Entdeckung der Missisippimündung. 
15411 Santiago de Chile gegründet 
1541 Tizarro ermordet. de Castro Statthalter. 

Der junge Almagro hingerichtet. Lima Bistum. 
1543 neues Indianerschutzgesetz. 
1544 Empörung des Gonzalo Pizarro. 
1545 das Indianergesetz wird in Mexiko sus- 

pendiert. G. Pizarro bemächtigt sich ganz Perus. 
1547 Pizarro vom Statthalter Gasca besiegt und 
hingerichtet. " 

1550 Empörung in Nicaragua. 
1552—54 Aufstand Giron’s in Peru. 
1555 Aufhebung des Priviless der Welser für 

Venezuela. Französische Piraten brennen Ha- 
vanna nieder. - 

1565 Beginn der Kolonisation der Philippinen. 
1566 Verschwörung des jüngeren Cortez ent- 

deckt. . u 0. 
1567 Chile selbständige Kolonie. 

6 :1568 englisches Geschwader plündert Vera 
ruz. 
.1571 Hinrichtung des letzten Inka. 
‚1571 Gründung von Manila. Einführung der 

Inquisition in Mexiko. 1572 Beginn der Jesuiten- 
‚mission. in Mexiko.. 1574 chinesischer Angriff 
auf Manila. \ \ 

, 1586 Drake nimmt San Domingo zeitweilig 
ein und greift Havanna an. . 

1587 -Beginn der Befestigung Havannas. 
1594 Vernichtung der Flotte Hawkin’s an der 

peruanischen Küste, - 
- 1602 Aufhebung der Repartimientos in Mexiko. 

1603 neues Indianerschutzgesetz in Peru. 1606 
Kampf mit Holland um die Molukken. 1609 
Indianergesetz in Mexiko. 1610 Sier über die 
Holländer in den Philippinen, . 

1607 Sieg über die Holländer inden Philippinen. 

Gründung von San|p 
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1620 Rio de La Plata selbständige Kolonie; 
Paraguay abgetrennt. - ' 

1624 Aufstand in Mexiko. 
1625 England und Frankreich setzen sich in 

Westindien (San Christobal) fest. 
1628 Entdeckung des Chinins in Peru. Die 

Silberflotte von den Holländern weggenommen. 
1630 Verjagung der Engländer und Franzosen 

aus Westindien. : . 
. 1655 England greift Havanna an und erobert 

Jamaika. 
1662 englischer Angriff auf Kuba. 
1664 Indianerschutzgesetz in Peru. 
1665 England greift Kuba an. 
1668 Frieden mit Frankreich und England. 
1678 Absetzung eines Vizekönigs von Peru, 

weil er direkten Handel mit Mexiko erlaubt. 
1683 Piraten plündern Vera Cruz. : 
1686 Plünderung Guayaquils durch Piraten. 
1689 Angriff auf die Piraten in San Domingo. 
1692 Aufruhr in Mexiko. x 
1697 Cartagena von Flibustiern 

Französische Kolonie auf Hayti. 
„ 1704 englische Kreuzer bedrohen die Philip- 
inen. . 
‘1713 Assientovertrag mit England. 
1716 Verbot alles fremden Handels in Peru. 
1719 französischer Angriff in Texas abge-- 

geschlagen. - 
1720 Frankreich greift Argentinien an. 
1736 Meridianmessung bei Quito. 
1739 Verkauf des Tabakmonopols in Kuba an 

eine Gesellschaft. . : 
1741 Errichtung eines stehenden Regiments 

in Mexiko. - 
1750 Aufhebung des Assientovertrags. Ab- 

tretung der „Missionen“ in Südamerika an Por-: 
tugal für Saeramento. \ 

1761 Einrichtung selbständiger Finanzverwal- 
tung in Mexiko. . 

1762 England erobert Havanna und Manila. 
1763 Florida an England abgetreten. | 
1765 Militärreorganisation in Mexiko. Der- 

Hafen von San Domingo allen Staaten geöffnet. 
1767. Austreibung der Jesuiten aus den spa- 

nischen Kolonien. . 
1776 Vizekünig für Argentinien ernannt. 
1777 Sacramento von Portugal abgetreten. 
1778 Handel mit Kolonien allen Spaniern ge- 

stattet. : 
1778 Erwerbung Fernando Po’s von Portugal. 
1780 Aufstand des Inka Tupac Amaru in Peru, 
1781 Monopol des Tabakbaues in den Philip- 

pinen eingeführt. . . 
. 1783 Aranda’s Plan der Umgestaltung der! 
Kolonialverwaltung. . Eu - . 

1784 Verwaltungsreform in Peru. Gerichtshof. 
für Eingeborene geschaffen. : 

1786 Verwaltungsreform in’ Mexiko. 
. 1793 Angriff auf die Franzosen in Hayti. 

1795 Spanien tritt San Domingo an Frank-, 
reich ab. . 

‘1797 ‚England erobert Trinidad. 
Angriff auf die Philippinen. . : 

1801 Louisiana an Frankreich abgetreten. - ‚ 
1806 Angriff Englands auf Argentinien. Ein- 

nahme von ‚Buenos Ayres. . Wiedervertreibung: 
der Engländer, . : . 

geplündert. , 

Englischer
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„ 1807 England nimmt Montevideo. XNieder- 
lage der Engländer bei Buenos Ayres. . 

1809 Aufstand in Oberperu und Quito. 
1810 Errichtung einer Regierungsjunta in 

Caracas und Buenos Ayres. Aufstand in Ober- 
peru. 1810 Hidalgo’s Äufstand in Mexiko. Re- 
gierungsjunta in Chile und Paraguay. 1811 An- 
griff gegen Montevideo. Nie erwerfung der 
Revolution in Oberperu. Venezuela erklärt sich 
unabhängig. i \ 

1812 neue spanische Verfassung. Erdbeben 
von Caracas. I, 

1813 konstituierender Kongreß in Buenos 
Ayres. Sieg Spaniens in Chile, Venezuela und 
Neu-Granada. Kongreß der Patrioten in Mexiko. 

1814 Einnahme Montevideos durch die Patri- oten. 
1815 Sieg Spaniens in Mexiko. 

Expedition gegen Venezuela. ' 
1816 Bolivar greift die Spanier in Venezu- 

ela an. ; 
1317 Bolivar erobert die Orinokoländer. 

Spanien verbietet die Sklaveneinfuhr von 1821 ab. San Martin’s Siege in Chile. - 
1818 Unglückliche Kämpfe Bolivar’s. Handel 

Kubas allen Staaten geöffnet. Chile von den Patrioten erobert. 
1819 Kongreß in Angostura. Bolivar Präsi- dent. Bolivar siegt, nimmt Bogota ein und ver- einigt Venezuela und Neu-Granada zur Republik 

Spanische 
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18598 Anregung ‘im Senat ‘der Vereinigten Staaten, Kuba für 30 Mill. $ freizukaufen. 
.+ 1861 Annexion San Doningos durch Spanien. 1863 ‚Cholera in den Philippinen. .San Do- mingo fällt von Spanien wieder ab. - —. 

1565 Räumung San Domingos, 
1868 Revolution in Kuba. 
1870 Aufhebung der Sklaverei in Kuba. 
1872 Militärrevolte in den Phili pinen, 
1878 Friedensschluß mit den kubanisclien In- 

surgenten. ' 
1881 Aufhebung 

Philippinen. 
1883 Aufstand in Kuba. 
1884 neuer kubanischer Zolltarif. 
1855 erste Eisenbahn in den Philippinen zum Bau ausgeschrieben. - 
1886 Zolltarif der Philippinen. 
18S$ Bau der ersten Bahn in den Philippinen. 
1895 Revolution in Kuba. . 
1898 Erteilung der Autonomie an. Kuba. Krieg mit den Vereinigten Staaten, - 
3. Niederlande, a) Die Zeit von 1585 —1678. 0) Holländisch-ostindische Kom- 

des Tabakmonopols in den 

pagnie. 1585 die niederländischen Schiffe in spanischen und portugiesischen Häfen werden beschlagnahmt, 1594 Kualipp II. verbietet den Niederlanden nochmals den Handel mit der yTe- näjschen Halbinsel. 1594-96 Versuche, auf dem   Kolumbien. Angriff der Patrioten auf Peru. 
1820 San Martin greift Peru an. Militär- revolte in Cadix. Bolivar greift die letzten Stütz- punkte der Spanier an. : 
1521 Bolivar schlägt die Spanier, nimmt Caracas und Cartagena. Panama schließt sich Kolumbien an.. Lima von San Martin besetzt, Iturbide’s Aufstand in Mexiko. Regierungsjunta. 
1822 Quito fällt den Patrioten in die Hände. Lima von Spanien zurückerobert. Die Vereinigten |! T g Staaten erkennen die Unabhängigkeit. der spa- 

nischen Kolonien an. 
1623 Bolivar greift die Spanier in Peru an. Aufstand in den Philippinen. Iturbide abgesetzt. Präsident Monroe erklärt Einmischung curopä- ischer Mächte in amerikanische Fragen für unzu- ässig. 
1824 Bolivar muß Peru räumen. Iturbide durch den mexikanischen Kongreß hingerichtet. Verfassung der Republik Mexiko. England er- nennt Konsuln in Spanisch-Amerika. 
1825 die Spanier in Peru geschlagen. Peru unabhängig. England schließt Handelsverträge "mit den abgefallenen Kolonien. 
1528 Chinesengesetze in den Philippinen. ° 1841 Aufstand in den Phili pinen. 
1812 Gesetz betr. das Halten von Neger- sklaven in Kuba. 
.1843 Militärrevolte in Manila. Besetzung von Fernando Po, Corisco, Muni. 
1818 Expedition gegen die Seeräuber im Sulu- archipel. Die Vereinigten Staaten wollen Kuba von Spanien loskaufen. 
1850/51 republikanische- 
1850/51 Unterwerfung 
1852 Strafexpedition 

lippinen). 

Aufstände in Kuba, 
der Suluinseln. 
gegen Mindanao (Phi- 

Wege um Ostasien herum Indien zu erreichen. 1595 die „Compagnie van Verre“ sendet 4 Schiffe um Afrika nach Indien. Bantam besucht. 1597 Rückkehr des Geschwaders. 1598 zweite Expe- dition. Die Hälfte der Schiffe kehrt 1599 zurück, der Rest besucht Amboina, Ternate und Banda und gelangt 1600 nach Holland. 1599 dritte Fahrt. 1600 vierte Fahrt ums Kap. 1598 zwei Expeditionen durch die Magellanstraße nach den Molukken und Indien. 1600 holländisches Fort auf Amboina.- 1602 die Portugiesen greifen ver- geblich das holländische Geschwader bei Bantam an. Sie rächen sich durch Verwüstung der den Holländern freundlichen Plätze in Amboina. .Die Holländer versprechen Banda Schutz und erhalten das Gewürzmonopol. Weitere Verträge mit Ter- nate und Patane (Cochinchina), 20,/III. 1602 Vereinigung sämtlicher holländischen Gesell- schaften zur Vercenigden Oost-Indischen Kom- agnie mit dem Privileg des.Handels östlich vom Kap der guten Hoffnung und durch die Magellan-.. 
straße. oo. 

1602 die ostindische Kompagnie sendet die erste Flotte ab. Anlage einer Faktorei in Ban- tam. 1603 zweite Flotte. Vertrag mit Calicut. 1605 Einnahme des portugiesischen Forts in Amboina und Gewürzmonopol daselbst. Besetzung von Tidor. Spanien verbietet bei Todesstrafe jeden Verkehr mit den Niederländern. Die Kom- pagnie sendet 3 Flotten aus. 1606 Holland greift vergebens Malacca an. Seegefecht mit den Por- tugiesen. Letztere erobern Tidor und Ternate. 1607 holländisches Fort auf Ternate errichtet. 1608 Erfolgloser Angriff der Holländer auf Mo- zambique. Vergebliche holländische Fahrt nach China, Einnahme Makjans in den Molukken. 1609 Waffenstillstand mit Spanien. Neue hollän-   1855 Spanien un nterstützt San Domingo im Kampfe gegen Hapti. Portugal behält nur einzelne Orte 

dische Schutzverträge und Forts in den Molukken. 
auf Ternate 

x



62 

und Tidor. Hudson macht im Auftrage der ost- 
indischen Kompagnie den Versuch, einen Seeweg 
im Norden Nordamerikas zu suchen. Er ent- 
deckt die Hudsonsbay. Erste Fahrt nach Japan. 
1610 Niederlage einer holländischen ‘Flotte bei 
den Philippinen. Verträge mit Borneo und den 
Fürsten der Coromandelküste. ‘Vertrag mit Ja- 
katra auf Java. Pieter Bot zum ersten General- 
gouverneur Indiens ernannt. 1611 Portugal er- 
obert Gilolo (Molukken). 1612 Vertrag mit 
Ceylon. 1614 England setzt sich in Bantam, 
Jakatra und Makassar fest. 1615 eine hollän- 
dische Flotte greift Chile und Peru an und 
schlägt die spanischen Schiffe. Vergebliche Ex- 
edition gegen sie. Einnahme von Poeleway. 

Vertrag mit den Inseln, die Holland wieder das 
Handelsmonopol versprechen. 1618 Krieg mit 
den Engländern. Anlage einer Festung in Jaka- 

. tra, die Batavia getauft wird. Zerstörung von 
Jakatra. 

1619 Vertrag der holländischen und der eng- 
lisch-ostindischen Kompagnie. Beide behalten 
das Recht zum Handel nach den Molukken, zahlen 
die Kosten der Festungen zu gleichen Teilen und 
versprechen je 10 Schiffe im indischen Meer zu 
halten. Gemeinsamer Handelsrat beider Völker 
zur Entscheidung von Streiten in Batavia. 1621 
Holland unterwirft die von England heimlich 
unterstützten Bandainseln, weil sie auch mit por- 
tugicsischen Schiffen handeln, vollständig. 1623 

. Vertreibung und Hinrichtung der Engländer auf 
Amboina, die einer Verschwörung beschuldigt 
werden. Privileg der Kompagnie um 21 Jahre 
verlängert. 1624 Ansiedlung der Holländer auf 
Formosa. 1628,29 Krieg mit den Eingeborenen 
‘auf Java. Batavia zweimal belagert. 1633 Krieg 
mit Bantam. 1636/38 Unruhen in Amboina, 
1635 Krieg auf Ceylon gegen Portugal, dem Ba- 
ticalao abgenommen wird. 1639 Beschränkung 
des holländischen Handels in Japan. Den Hol- 
ländern wird die kleine Insel Desima als Wohn- 
platz angewiesen. 1641 Holland erobert Point 

‘ de Galle und ‚zeitweilig Negumbo auf Ceylon 
sowie Malacca von den Portugiesen. Frieden 
mit Portugal. Publikation eines Gesetzbuchs für 
Holländisch-Indien. 1644 Eroberung Negumbos. 
Neuer Vertrag mit Portugal. 1645 Besetzung 
St. Helenas. 1646 Frieden mit dem Sultan von 
Mataram auf Java. 1617 Verlängerung des Pri- 
vilegs der Kompagnie für 1600000 fl. 1648 Auf- 
stand in Amboina unterdrückt. 1649 Krieg mit 
Sultanat Candy auf Ceylon. 1650 ‘Aufstand in 
Ternate. .Er wird nach blutigem Krieg 1652 
unterdrückt. Der, König verpflichtet sich, alle 
Gewürznelkenbäume zu fällen egen eine jähr- 
liche Rente. 1651 Aufgabe St. Felenas. 

1652 Gründung der Kolonie am Kap der 
guten Hoffnung. 1653 neuer Krieg mit Portugal 
auf Ceylon.. 1656 Colombo erobert. 1658 Por- 
tugal von Ceylon ganz vertrieben. Negapatnam neu genommen. 1659 Krieg mit Bantam. 1660 Verjagung der Portugiesen von Makassar. 1661 
Culan, 1662 Cranganor an der: Malabarküste den Portugiesen abgenommen. Cochin belagert. 1662 Vertrag mit Calieut, das Holland das Monopol des Pfefferhandels giebt. 1663 Einnahme Cochins und Cananors. Friede mit Portugal. 1661-63 Kampf mit China in Formosa, das Holland ab- 
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enommen wird. 1664 -Friede mit: Makassar. 
treit mit Atchin. 1665 neuer Krieg mit Ma- 

kassar. Nach kurzem Frieden nochmalige Er- 
hebung. 1667 Friedensschluß. Alle Portugiesen 
und Holländer werden ausgewiesen. 1672 Be- 
siegung der Franzosen unter de la Haye in San 
Tomas. 1673 Eroberung St. Helenas, das Eng- 
land wieder einnimmt. 1677 Vertreibung der 
Spanier aus Tidor und Siao. Vertrag mit Mata- 
ram in Java. Kompagnie erhält ganz Jacatra. 
und Samarang; Opium-, Zucker- und Seiden- 
monopol. : 

®. Holländisch-westindische Kom- 
pagnie. 1580 erste holländische Niederlassung 
an der Küste Guyanas. 1595 holländische Fahrt 
zur afrikanischen Goldküste. 1597 Expedition 
nach Südamerika. Fortgesetzte Fahrten und 
Sklavenhandel in Westafrika. 1599 Erbauung 
zweier holländischer Forts am Amazonenstrom. 
Kolonie am Hudson River und auf Manhattan 
Island. 1613 Station am Essequibo (Nova Zee- 
landia). 1617 Erwerbung_und Befestigung von 
Gorde am Senegal. 1621 Errichtung der hollän- 
disch-westindischen Kompagnie. Sie erhält Mo- 
nopol des Handels mit Westafrika, Amerika und 
Australien. 1622 Gründung von Neu-Amsterdam 
(New York). 1624 Niederlassungen in Neu Jersey. 
Eroberung von San Salvator (Bahia). Anlage 
einer Station am Berbice (Guyana). Errichtung 
des Forts Nassau an der Goldküste. 1625 Por- 
tugal erobert San Salvador zurück. Die Portu- 
iesen schlagen einen Angriff auf Elmina an der 
oldküste ab. Besetzung von Sta. Cruz (West- 

indien). 1626 Erwerbung der Insel Manhattan 
aiew York). Portugal schlägt einen Angriff auf 
eara (Brasilien) ab und verjagt die Holländer 

vom Amazonenstrom. 1627 Ansiedlung am Dela- 
ware. Siegreiche Seegefechte in Brasilien. 1628 
Wegnahme der spanischen Silberflotte. 1629 
Portugal verjagt die Holländer von der brasili- 
anischen Inselgruppe Fernando de XNoronha. 
1630 Holland erobert Pernambuco. 1631 Anlage 
eines Forts auf Itamaraca. 1632 Vergeblicher 
Ansiedlungsversuch auf Tobago. 1633 Eroberung 
von Itamaraca und Rio Grande do Norte. 1634 
Besetzung von Curagoa (WVestindien). Einnahme 
von Parahyba. 1635 Eroberung von ganz Pernam- 
buco. Kolonie „Neu Holland“. 1637 Graf Moritz 
von Nassau Statthalter von Neu-Holland. Ein- 
nahme Cearas in Brasilien, Elminas an der Gold- 
küste. 1638 Vergeblicher holländischer Angriff auf 
Bahia. 1641 Eroberung von Maranhao, Sao Paulo 
da Loanda und Sao Thome. 1642 Eroberung 
Axim’s (Goldküste). Frieden mit Portugal. 1644 
Graf Moritz von Nassau kelırt nach Holland zu- 
rück. Vertreibung Hollands aus Maranhao. und 
Ceara. 1645 Aufstand in Permambuco. 1648 
Portugal erobert Sao Paulo da Loanda und Sao 
Thome zurück. 1654 Pernambuco an Portugal 
übergeben. Besetzung von Tobago. 1657—6l 
Portugiesisch-holländischer Krieg. 1661 England 
nimmt Holland_Kap Verde und Goree weg und 
erobert 1664 Neu Amsterdam, Tobago und San 
Eustatius. Holland gewinnt durch de Ruyter ' 
Goree und die Goldküste zurück. 1065 England 
greift die holländische Kolonie am Essequibo an. 
1667 Holland erobert zeitweilig Surinam. 1672 
Tobago von England erobert, 1673 es nimmt
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New York wieder ein. 1674 im Frieden erhält England New York und Cape Coast, Holland be- kommt. Surinam zurück. Die holländisch-west- indische Kompagnie wird. aufgehoben, . 1675 Gründung einer neuen westindischen Kompagnie. 1677 Frankreich erobert Goree und Tobago. 
b) Die Zeit von 1678-1814. «) Hol- ländisch-ostindische Kompagnie. 1678/79 neuer Krieg auf Java. 1680 siegreicher Krieg mit Ternate. 1682—84 Krieg mit Bantam.. Letz- teres giebt Holland das Monopol des Handels 

mit Pfeffer und Baumwollstoffen. Verjagung der Engländer von Bantam. 1693 Pondichery den 
Franzosen weggenommen. 1696 Holland läßt die Gewürznelkenbäume auf den Molukken zerstören. 
Beginn des Kaffeebaus in Java. 1697 Rückgabe Pondicherys an Frankreich. Verlängerung des Privilegs der Kompagnie. 1699 Vertreibung der Engländer von West-Borneo. 1704-8 Kriex mit 
Mataram auf Java. Versuche, den Handel Eng- lands mit Batavia einzuschränken. 1710 Auf- gabe von Mauritius. 1712 erster Javakaffe kommt zu‘ Markte nach Holland. 1713 Unruhen in Ternate und Tidor. Neuer Vertrag mit Jehore 
(Sumatra). 1707 China ruft seine Unterthanen von Java wegen dortiger Handelsbeschränkungen ab und verbietet die Schiffahrt dahin. 1718 Krieg 

‚mit Calicut siegreich beendet. Krieg der Ein- 

‚Kapland von England wieder besetzt. 
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schlagen. ‘Batjan und Tidor 
Hände. Ternate blockiert. 1798 Ternate durch . Franzosen entsetzt. Die Kompagnie aufgelöst. 
1800 Rat für die asiatischen Besitzungen errich- 
tet. “England blockiert: Batavia. 1801 Ternate 
ergiebt sich England. 1802 Ceylon an England 
abgetreten. 1803 Kapland wird Holland zurück- 
gegeben. Der Handel mit Holländisch - Indien 
außer in Munition und Opium freigegeben. 1806 

Der Rat 
für Asien durch das Ministerium für Handel und 
Kolonien ersetzt. 1807 England nimmt die 
holländischen Kriegsschiffe. 1809 Errichtung der 
allgemeinen Rechenkammer. Der Justizrat in 
Batavia reformiert. 1810 der „koloniale Courant“ 
gegründet. Streit mit Bantam. Einnahme Am- 
Doinas durch England. Menado, Banda, Ternate 
von England besetzt. 1811 Java kommt an 
Frankreich, wird durch England erobert. 1814 
holländisch Indien im Frieden an Holland zurück- 
gegeben. Zu u 

ß), Holländisch-westindische Kom- 
pagnie und Surinam. Die Gesellschaft be- 
sitzt 1676 einige Stationen in Westafrika, meh- 
rere westindische Inseln, einen Teil Guyanas 
(Essequibo) und das Handelsmonopol. 168 die 
Generalstaaten übergeben Surinam der Kompag- 
nie. 1700 Verlängerung des Privilegs der Kom- 

fallen in englische 

  gebornen auf Java. Holland erobert Soerabaja. 
1719—23 Aufstand auf Java. 1719 Errichtung 
der indischen Kompagnie in Ostende, die auf 
Drängen Hollands und Englands 1731 wieder 
aufgehoben wird. 1722 versuchter Aufstand in 
Batavia wird entdeckt. 1724 China erlaubt den 
Handel mit Java wieder. 1731 u. 33 neue Ver- 
träge mit Bantam. 1740 großer Chinesenaufstand 
in Java. Ermordung aller Chinesen in Batavia, 
1741—43 Krieg mit den Chinesen auf Java. 
1742 Sendung holländischer Kolonisten beschlossen. 
1743 Gründung der Marineakademie in Batavia. 
1745 theologisches Seminar errichtet. 174751 
Krieg mit Bantam. 1753 Kämpfe mit Seeräubern 
an der Malabarküste. 1754 Edikt gegen den 
Luxus. 1755 Edikt gegen den Schleichhandel, 
Aufgabe der Faktorei Bassora und Anlage einer 
neuen auf der Insel Careek. 175559 Streitig- 
keiten mit England. Kämpfe in Bensalen. 
1763 England dringt in Sumatra vor. 1766 Be- 
siesung des Sultans von Candy auf Ceylon. 1770 Zulassung englischer Schiffe in Batavia zur 
Verproviantierung. 1780 Krieg mit England. 
1:81 England nimmt Pulicat und Sadras bei Madras und Negapatnam. Frankreich sendet 
eine Hilfsflotte -nach Kapstadt. Einnahme der holländischen Stationen in \Westsumatra durch Holland. 1782 England nimmt Trinkonomale auf Ceylon. Holland erobert es mit französischer Hilfe zurück. Ausgabe des ersten Papiergeldes durch die Kompanie. 1783 Malacca von den Eingebornen belagert. 1784 Pariser Frieden mit England. Holland verliert Negapatnam. ° Die Kompagnie gerät in große Geldnot.- 1791 Auf- gabe der Posten in West-Borneo. :Unzufrieden- 

heit im Kapland. 
1795 England erobert Kapland, Ceylon, Ma- lacea. 1796 Amboina von England eingenommen. 

Eine holländische Flotte am Kap weggenommen.   1797 ein englischer Angiff auf Ternate abge- 

pagnie. 1712 Angriff der Franzosen. Sie be-. 
setzen Berbice. 1714 Berbice kommt an Holland 
zurück. Es wird dafür eine besondere Gesell- 
schaft gegründet. 1730 Verlängerung des Privi- 
legs der westindischen Kompagnie. “Sie behält 
in Westafrika das Handelsmonopol nur noch für 
die Küste von Appollonia bis zum Volta. 1734 
Freigabe des westafrikanischen Handels für alle 
Holländer. 1745 Anlage einer Niederlassung am 
Demerary zwischen Berbice und Essequibo. 1773 
Demerara zur besonderen Kolonie erklärt. 1781 
England greift Elmina vergeblich an, nimmt 
Holländisch-Guyana, 1782 England erobert die 
holländischen Forts in Commendah und Accra, 
wird aus Guyana durch Frankreich verdrängt, 
1784 Guyana und Goldküste kommen an Holland 
zurück. 1796 Guyana wieder von England be- 
setzt, 1802 zurückgegeben. 1814 England erhält 
Essequibo, Demerara und Berbice. Holland 
bleiben nur Surinam, Curacoa, $. Eustatius und 
benachbarte kleine Inseln in Westindien, sowie 
einige Forts an der Goldküste. : 

c) Die Zeit von 1815 bis zur Gegenwart, 
1816 Uebergabe der indischen Besitzungen an die 
holländischen Kommissare (Java, Celebes, Sumatra, 
Banka, Borneo). 1817 Uebereabe der Molukken 
und der Posten Chinsura, Kalkapoer, Radna, 
Behaar und Fultha in Bengalen. Aufstand in 
den Molukken. 1818 verschiedene Streitigkeiten 
mit England. Uebernahme von Malacca. 1819 
England besetzt Singapore. Vorläufige Regelung 
der Rechtspflege und Verwaltung. Streit mit den 
Chinesen an der Westküste Borneos. 1820,21 
Krieg mit Palembang (Sumatra). 1823 Krieg in 
den Molukken. 1824 Malacca Freihafen. Vertrag 
mit England, Letzteres giebt seine Rechte auf 
Atjih (Sumatra) und sonstige Plätze dort auf, 
dafür verzichtet Holland auf Malacca und die 
Posten in Bengalen, Beide Mächte öffnen sich 
gegenseitig den Handel in ihren Besitzungen.
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Doch zahlt England den doppelten Zoll in Hol- 
ländisch-Indien und bleibt von den Molukken 
ausgeschlossen. 1825 Ausführung des Vertrags. 
Der letzte Sultan von Palembang gefangen. -Un- 
günstiger Einfluß der. Nederlandschen Handel- 
maatschappij. 1825—30 Aufstand in Java. 1826 
Förderung des Landbaues. 1827 Errichtung der 
Javabank. 1828 Riouw wird Freihafen. An- 
siedelung auf Neu-Guinca. 1829 Verschwörung 
in Amboina unterdrückt. Neuregelung der Finanz- 
wesens. 
Chinesenaufruhr. 1833 Malayenaufstand in Su- 
matra. 1836 neues Rerierungsreglement. 1838 
Tijdschrift van Neederlandsch-Indi& begründet. 
1839/40 Krieg mit Atijh. 
Kolonialmarine. 1841 Vertrag mit der Handel- 
maatschappij, welche gegen Geldvorschüsse das 
faktische Handelsmonopol besitzt. 1848 neue 
Verfassung Indiens. Krieg mit Bali. 1849 neuer 
Vertrag mit der Maatschappij. 1850 Gleich- 
stellung aller Schiffe mit den holländischen. Ein- 
richtung . regelmäßiger Dampferverbindung im 
Archipel. 1851 Vertrag mit den Chinesen in 
\West-Borneo. Gründung des kgl. Instituts für 
Taal-, Land- und Volkenkunde. 1853 Vertrag 
mit der Maatschappij. Beschränkung ihrer Rechte. 
1854 die Häfen der Molukken zu Freihäfen er- 
klärt, Regelung des Münzwesens. Erste Tele- 
graphenlinie in Java. 1856/57 verschiedene Kriege 
mit Eingeborenen. 1858 Expedition nach Neu- 
Guinea. 1859 Gymnasium in Batavia eröffnet. 1860 
Abschaffung der Sklaverei. 1865 Gleichstellung 
aller befreundeten Flaggen mit der holländischen. 

1868 Vertrag mit England über Abgrenzung 
der Besitzungen an der Goldküste, 

1870 Eisenbahn Samarang-Solo eröffnet, 
1871 Abtretung der Goldküste an England. 
1872 Eisenbahn Batavia-Buitenzorg eröffnet. 
1873/74 Krieg mit Atjih. 1874 Aufhebung 

aller Differenzialzölle im Verkehr Hollands mit 
Indien. 

1886 neuer holländischer Tarif. 
Seitdem wiederholte Kriege mit Atjih und 

anderen eingeborenen Fürsten. 

4. England. a) Die Zeit von 1527—1713. 
a) Nordamerika. 1597 englische Expedition 
nach Neufoundland. 1536 nochmalige Fahrt 
dahin. - Beginn regelmäßiger englischer Fischerei 
In jenen Meeren. Act Edwards VI. betr. Schutz 
und Förderung dieser Fischerei. 

1583 Sir Humphrey Gilbert nimmt im Namen 
der Königin Elisabeth’ St. Johns und das benach- 
barte Land 200 Meilen weit für England in Be- 
sitz. 1607”—1009 Hudsons Reisen nach Nordamerika. 1609 Entdeckung der Hudsonsbay. 1610 Lord Bacon und Bristol-Kaufleute erhalten eine Kon- zession für einen Teil Neufoundlands und machen einen erfolglosen Kolonisationsversuch. 1612 Sir Thomas Button nimmt Hudsonsbay für England in Besitz „(Port Nelson). 1614 Acadien erobert. 1621 Privileg an Sir \V. Alexander für eine Kolonie in Acadien, welche scheitert und nur den Namen Nova Seotia zurückläßt. 1623 Lord Balti- more gründet eine Ansiedelung in Avalon, 1625 in Fertyland. 1627 er wird von den Franzosen angegriffen, 1628 die Londoner Merchant Ad- venturers senden eine Flotte unter David Kirke gegen französisch Kanada. Kirke schlägt eine 

1830 neues Regierungsreglement. 1832' 

1840 Aufhebung der’ 
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große Französische Flotte. 1629 Lord Baltimore 
versucht vergeblich nach Virginia überzusiedeln, 
da ihm das Klima zu rauhı und die Puritaner 
feindlich sind. Kirke erobert Quebec. 1631 Fox 
besucht Port Nelson. 1632 Lord Baltimore er- 
hält Maryland, den Norden Virginiens.. 1632 
im Frieden werden. Kanada und Acadien an 
Frankreich zurückgegeben. 1634 Karl I. errichtet 
eine Kommission von 12 Mitgliedern zur Revision 
und Leitung aller kolonialen Angelegenheiten. 
1637 Sir David Kirke erhält einen Grant für 
Neufoundland und siedelt dorthin über. 1653 
Eroberung Acadiens. Sendung englischer Kolo- 
nisten nach Neufoundland. 1656 Sir David Kirke 
stirbt. 1660 Errichtung des Council for the Plan- 
tations. 1662 Sir Thomas Temple Gouverneur 
von Nova ‘Scotia (Acadien). 1667 im Frieden 
von Breda -füllt Acadien an Frankreich zurück. 
1670 Gründung der Hudsonsbay - Kompagnie. 
1672 Errichtung des Couneil for Trade and Plan- 
tations. 1687 Klagen der Hudsonsbaykompagnie 
über Schädigung durch Frankreich. 1690 An- 
griff der englischen Kolonien auf Kanada. Sie 
erobern Acadien. 1691 die englische Krone über- 
nimmt die Regierung Marylands, ohne die Eigen- 
tumsrechte Lord Baltimore’s anzutasten. 1693 
die Engländer erobern 3 Forts der Hudsonsbay- 
kompagnie zurück. 1694 Frankreich gewinnt sie 
wieder, 1695 desgi. Acadien. 1696 Angriff der 
Franzosen auf Neufoundland. 1697 Acadien im 
Frieden an Frankreich zurückgegeben. Die   

  
Hudsonsbaykompagnie behält nur 1 Fort. 1705 
Zerstörung der englischen Ansiedelungen in Neu- 
foundland durch Frankreich. 1707 vergeblicher 
Angriff der englischen Kolonisten auf Acadien. 
1710 England erobert Acadien. 1711 verun- 
glückter Angriff auf Quebec. 1713 im Utrechter 
Frieden bekommt England die Hudsonsbay Neu- 
foundland, Acadien, Frankreich behält nur 
Fischereirechte in Neufoundland. 

1591 Sir W. Raleigh erhält ein Privileg für 
Entdeekungen in Amerika. Seine Kapitäne landen 
in Nordamerika. Auf ihren günstigen Bericht 
nimmt die Königin das Land unter dem Namen 
Virginien in- Besitz. 1585 Gründung einer 
Niederlassung auf Roanoke Island. 1586 Drake 
findet die Ansiedler in großer Not und schafft 
sie nach Fingland. Neue Ansiedelung, die zu 
Grunde geht. 1602 neuer Besuch Virginiens. 
1606 nach dem Erlöschen von Raleigh’s Priviler 
wird Virginien 2 Gesellschaften von London un 
Plymouth überwiesen. Die London ‚South Vir- 
ginia) Company und die Plymouth (North Vir- 
ginia) Company senden Expeditionen aus. 1607 
die London-Company landet in Chesapeakebay 
und gründet Jamestown. Die Plymouth-Company 
errichtet Niederlassung am Sagadahocflusse. Da 
Nachschub ausbleibt, und die Anführer sterben, 
geht diese Ansiedelung ein. 1608 John Smith 
hält die Kolonisten von Jamestown ab nach Eng- 
land heimzukehren. 1609 neue Ansiedler kommen. 
1610 Hunger und Indianerkrieg bringen die 
Kolonie auf 60 Köpfe herunter. Die Ansiedler 
wollen nach Neufoundland flüchten. Die Ankunft 
dreier Schiffe unter Lord Delaware bewegt sie 
zum Bleiben. 1611 trotz jämmerlichen Zustandes 
von Jamestown sendet die-London-Company neue 
Ansiedler hin. Sir Thomas Dale High Marshall



  

Kolonien und 

of Virginia. Sir Thomas Gates Gouverneur. Er 
legt die Stadt Henrico an. 1612 neue Charter der London-Company, Sie erhält auch die Ber- 
mudasinseln, Freiheit von Zöllen und Recht, 
Mittel durch Lotterien aufzubringen. 1614 Krieg 
mit den Franzosen in Acadien. Bereisung der 
Küsten Nord-Virginiens, das den’ Namen „Neu- 
England“ erhält. 1616 Beginn des Tabakbaues. 
1617 die nach Holland _geflüchteten Puritaner 
erbitten Erlaubnis der London-Company nach 
Virginia überzusiedeln. 1608 die Puritaner grün- 
den mit Londoner - Kaufleuten eine Kompamie. 
Die Kolonisten sollen 7 Jahre für die Gesell- 

-schaft arbeiten. 1619 die London-Company er- 
teilt den Puritanern das Ansiedelungsrecht in 
Virginien. Gründung einer Bürgerversammlung 
in Virginien, welche die Gesetzgebung und Ver- waltung regelt und eine Tabaksteuer zur Deckung 
der Beamtengehälter einführt. Einführung der 
ersten Negersklaven. 1620 die Puritaner kommen auf der Mayflower nach Amerika und gründen eine Ansiedelung bei Cape Cod an der Stelle   von New Plymouth. Die Plymouth- oder Xeu- England-Kompagnie erhält ein Privilex für die Küste zwischen 40 und 48° N, 1621 die Hälfte der Puritaner stirbt am Klima. Die Einfuhr von Tabak aus ‚Virginia. wird durch James 1. jähr- lich auf 55000 £ beschränkt. 1622 Indianerkrieg in Virginia. Jeder Verkehr mit Neu-England ohne Erlaubnis der Plymouth-Company wird verboten. Gründung von Neu-Amsterdanı durch die holländisch-westindische Kompagnie. 1623 Dorchesterkaufleute legen eine Station bei Cape Ann, Massachuseitsbay, an. 1624 Aufhebung des Privilegs der Virginia-Company. Die Bürger in Virginia beschließen, daß Steuern nur mit Be- willigung ihrer allgemeinen Versammlung auf- erlegt werden dürfen. 1625 die Krone über- nimmt die Regierung Virginiens. 1627 die Puri- taner lösen ihre Verbindung mit den Londoner Kaufleuten. 1628 die Massachusettscompany kauft von Neu England die Küste zwischen Merrimac und Charles River. Gründung der Ansiedelung in Salem. 1630 die Massachusettscompany grün- det $ Ansiedelungen. Sitz des Gouvernements in Boston. Gründung neuer ‘Ansiedelungen von New Plymouth aus. 1631 Gründung der Connec- tieutcompany. 1635 letztere legt das Fort Say- brook an. 1686 in Massachusetts wird die erste Schule angelegt. 1637 Indianerkrieg in Connee- ticut. Anlage von Newhaven. 1639 erste Druckerei in Massachusetts errichtet. 1610 Ansiedelungs- versuche auf Long Island. 1643 die Kolonien Plymouth, Connecticut, Newhaven, Massachusetts bilden in Boston einen Bund: United colonies of New England. 1644 Indianerkrieg in Virginia. 1616 die Ausfuhr amerikanischer Produkte nach fremden ]läfen soll nur in englischen Schiffen geschehen, 

1650 das Parlament verbietet nichtenglischen Schiffen den Handel mit Amerika ohne besondere Erlaubnis. 1651 das Parlament sendet eine Flotte genen das zu Karl II. haltende Virginia. Die chiffahrtsacte verbietet, übersceische Produkte auf anderen als englischen Schiffen nach Eng- land einzuführen. 1652 Virginia unterwirft sich dem Parlament. Die Bürgerversammlung erhält 

  

  das "Recht der Steuerauflegung und Beanten- 
Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Kd, IT, 
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ernennung. Erbauung der 
1656 Gesetzgebung der 
egen die Quäker. 1661 Karl II. verbietet Ver- olgung der letzteren.. 1662 Gründung der Royal company of adventurers für Sklavenhandel nach Amerika. 1663 Rhode Island erhält eine Charter. Europäische. Waren, die für die englischen Kolo- 

nien bestimmt sind, müssen in England gelandet 
und von dort auf englischen Schiffen weiter ge- 
sandt werden. ‘Gründung einer rivilegierten 
Kompagnie für Carolina (zwischen irginia und 
Florida). 1664 England besetzt New Amsterdam 
und nennt es New York. 1670 Gründung von 
Charlestown (Südearolina). 1673 Holland erobert 
zeitweilig New York zurück. 1676 Bür erkrieg 
in Virginia, 1679 Beschränkung der Rechte der dortigen Bürger. Französische Hugenotten führen 
Seidenzucht, Wein- und Oelbau in Südcarolina 
ein. 1680 Gründung von New lampshire. 1682 
englischer Steuererheber wird in Maryland er- 
schlagen. William Penn bekommt das Land 
zwischen New Jersey und Maryland. Er gründet Philadelphia. 1684 Aufhebung des Privilegs von Massachusetts. 1686 die Regierung von Massa- chusetts, Maine und New Hampshire wird einem Präsidenten und Council überwiesen, dem bald auch New Plymouth unterstellt wird. Sie erheben Steuern und machen Gesetze, ohne die Bürger hören zu brauchen. 1687 Connecticut wird eben- falls seines Charters beraubt und dem Präsidenten unterstellt. 168S auch das Versammlungsrecht der Stadtbürger wird beschränkt, Sir Edward Andros Gouverneur aller englischen Kolonien von ° St. Croix zum Delaware. 1689 er wird von den Bürgern von Massachusetts festgenommen und die alte Verfassung wieder hergestellt. 1690 Krieg mit Frankreich. . 1691 neue Charter für Massachusetts, dem Tlymouth, Maine und Acadien zugeteilt werden. Gouverneur, Council und De- Butiortenkammer erheben Steuern und setzen erichtshöfe nieder. 1694 Indianerkrieg. 1696/97 Krieg mit Frankreich. 1698 Handel mit Wolle von einer Kolonie zur anderen verboten. 1702 ff. Krieg mit Frankreich und Spanien. 1705 Massa- chusetts erhebt von der Einfuhr jedes Negers 4 £. 1713 Frieden mit Frankreich. “ 

ß) Westindien.. 15S6 Drake nimmt San Domingo (Hayti) ein. 1592 und 1594 Besuch der Falklandinseln. 1595 SirW. aleigh greift Trinidad an. 1605 Besetzung von Barbados. 161% Be- setzung der Bermudasinseln. 1623 Ansiedelung in 
St. Kitts (S. Christoph). 1625 Gründung von 
Jamestown auf Barbados. Besetzung von Santa 
Cruz und Tobago, 1629 der Earl of Carlisle erhält 
die Caribeninseln mit Barbados. 1627 England 
und Frankreich teilen St. Kitts. 1628 Gründung 
von Bridgetown auf Barbados. Besetzung von Nevis und Barbuda. 1630 Festsetzung der Bu- kaneers auf Tortuga. 1632 Besiedelung von Anti- ua und Montserrat. 1639 Besiedelung von Sta, ucia. 16410 die Buccaneers von Tortuga einem französischen Gouverneur unterstellt, 1641 JamesI, giebt Tobago an den Herzog von Kurland. 1645 Negersklaven nach Barbados eingeführt. 1655 vergeblicher Angriff auf San Domingo. Eroberung von Jamaica. 1658 Spanischer Angriff dort ab- geschlagen. Die Holländer erobern Tobago. 1662 Tobago kommt an Frankreich. 1663 Barbados 

v 

Münze in Boston. 
New Englandkolonien
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kommt in Kronverwaltung. Vergeblicher Angriff 
auf die Franzosen in Sta Lucia. 1664 Einnahme 
von Sta Lucia. Frankreich nimmt Montserrat. 
1666 desgl. Antigua. 1667.: Antigua kommt an 
England, Sta Lucia an Frankreich zurück. 1668 
Montserrat wird an England zurückgegeben. 1673 
erster Zuckerexport aus Jamaica. 1681 Tobago 
kommt an England. 1684 Aufhebung der Ber- 
mudascharter. 1689 die Franzosen nehmen ganz 
St. Kitts. 1690 Eroberung der Insel durch Eng- 
land. 1694 französischer Einfall in Jamaica. 
1697 St. Kitts wieder zwischen England und 
Frankreich geteilt. 1702 durch England erobert. 
1704 Frankreich und Spanien nehmen die Baha- 
mas. 1713 St. Kitts kommt an England. 

y) Afrika. 1562 Sir John Hawkins beginnt 
Sklavenhandel von Sierra Leone nach Westindien. 
1588 Errichtung einer Senegal- und Gambiacom- 
pany. 1592 Sierra Leone Company. 1618 West- 
afrikacompany für Sklayenhandel. 1631 zweite 
Afrikacompany. Fort am Gambia. 1651 Besetzung 
St. Helenas. 1661 Cape Coast an Goldküste besetzt. 
1662 dritte Afrikacompany, welche jährlich 3000 
Sklaven nach englisch Westindien zu liefern 
übernimmt. 1672 vierte Company. 1697 der 
westafrikanische Handel wird von 1712 an für 
frei erklärt. Vertrag der Company mit Spanien 
wegen Sklavenlieferung aus Jamaica. 1713 Eng- 
land übernimmt die Lieferung von 144000 Sklaven 
innerhalb 30 Jahren nach den spanischen Kolo- 
nien. 

8) Ostindien. 1591 erste englische Expedition 
nach Ostindien. 1598 Londoner Kaufleute bil- 
den eine Kompagnie für Indien. 1600 die Kom- 
pagnie erhält ein Privileg. 1601 erste Expedition. 
1602/3 die Expedition gründet Faktoreien in 
Sumatra und Bantam. 1604 zweite Expedition. 
Faktoreien in Banda und Amboina. 1606 dritte 
Expedition, 1607 die vierte scheitert. 1608 fünfte 
Expedition. Die Kompagnie erhält eine neue 
Charter. Sie legt ein eigenes Dock an. 1611 
Sir Henry Middleton schlägt die Portugiesen in 
Cambaja. Anlage von Faktoreien in Masulipatam 
und Siam. 1612 Besiegung der Portugiesen in 
Surate, Anlage einer Faktorei dort in Gogo, 
Ahmedabad und Cambaja. Gesandtschaft zum 
Schah von Persien. 1613 Anlage einer Faktorei 
in Japan. 1615 Gesandtschaft zum Großmogul. 
Faktorei in Amboina.. 1616 Anlage von Fakto- 
reien in Calicut und Cranganor, 1617 in den 
Bandainseln und Celebes. 1620 Holland nimmt 
der Kompagnie Groß-Banda weg.  Faktoreien in 
Agra und Patna. 1621 Sieg über eine portu- 
giesische Flotte bei Ormuz. Holland verjagt die 
Engländer aus Bantam. 1622 England hilft dem 
Schah die Portugiesen aus Ormuz zu verjagen. 

‘ 1623 Holland verjagt die Engländer aus Amboina. 
1624 Rückziehung der englischen Faktoreien aus 
Siam und Japan. 1626 England und Holland 
nehmen Bombay _zeitlweilig .ein. 1629 Wieder- 
errichtung der Faktorei in Bantam. 1634 die 
Kompagnie erhält Erlaubnis zum Handel in Ben- 
galen.. 1636 eine Londoner Gesellschaft, die nach 
Madagaskar handelt, greift indische Schiffe bei 
Surate an. 1637 sie gründet Faktoreien in Goa, 
Baticola, Carwar. 1639 Errichtung des Forts 
St. George in Madras. - Erster englischer Land- 
besitz in Indien. 1640 neues Dock der ost- 
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indischen Kompamie in London. Faktoreien in 
Bassorah,: Hughli und Carwar. 1645-50 Sinken 
der Geschäfte. der .ostindischen Kompagnie in- 
folge des Bürgerkrieges. 1650 die neue Londoner 
Gesellschaft vereinigt sich mit ihr. 1654 Madras. 
zur Präsidentschaft erklärt. 1661 Bombay fällt. 
als Mitgift der portugiesischen Frau KarlsII. an 
England. Neue Charter der Kompagnie. Münze- 
in Madras errichtet. 1669 Bombay wird der- 
Kompagnie übergeben. 1671 Dock und Münze 
in Bombay. 1672 Faktoreien in Tonquin, For- 
mosa, Siam, China. 1679 Faktorei in Amoy.. 
1691 Bengalen wird selbständige Präsidentschaft. 
1682 erster Opiumimport nach England. Bantam 
von Holland erobert. England muß die Fakto- 
reien in Tonquin, Amoy, Siam einziehen. 164 
Holland verjagt die Engländer aus Java. 1685. 
Verlegung des Sitzes der Präsidentschaft West- 
ostindiens von Surate nach Bombay. Krieg mit. 
Bengalen. 1686 Sir John Child Generalgouver- 
neur. 1689 Plünderung von Bombay durch die- 
Inder. Rückzug der Beamten nach Madras. 1690- 
Anlage des Forts St, David in Tegnapatam. 1693. 
Erneuerung der Charter. Das Privy’ Council 
mit 90000 £ bestochen! 1696 Bau des Forts. 
William in Caleutta. 1698 der Herrscher Ben- 
galons tritt der Kompagnie 3 Orte ab. Gründung: 

er English company trading to the East Indies,, 
welche der englischen Regierung 2 Mill. £ zu 
8% leiht. Die neue Kompagnie gründet eine   

  

Faktorei in Borneo. 1702 der Mogul belagert. 
Madras. Vereinigung der beiden Kompagnien. 

b) die Zeit von 1713— 1814. 2) Nord- 
amerika. 1715 die französische Bevölkerung- 
in Nova Scotia weigert sich, England den 
Treueid zu leisten. 1719 Süd-Carolina kommt. 
unter Kronverwaltung. 1722 Indianerkrieg auf’ 
Anstiften der Franzosen in Neu-England. Der- 
Gouverneur New Yorks legt eine Station am. 
Ontario an. 1728 Kaptain Osborn erster Gou- 
verneur von Neufoundland. 1733 Besiedelung- 
von Georgia. 1744 Kanada greift Nova Scotia. 
an. 1745 England nimmt Louisbourg auf. 
Cape Breton. 1748 Louisbourg an Frankreich 
zurückgegeben. 1750 das englische Parlament. 
verbietet, in den amerikanischen Kolonien 
Eisenwalz- und Stahlwerke zu errichten. Er- 
richtung der Ohiocompany durch George II. Sie: 
erhält 500000 Acres im"\Westen von Virginien 
und soll dort binnen 7 Jahren 100 Familien an- 
siedeln. 1752 Vorgehen der Franzosen im Ge- 
biete der Ohiocompany. Kämpfe, mit ihnen. 
1754 Sendung englicher Truppen nach Nord- 
amerika. Franklin schlägt bei einer Versamm- 
lung der Kolonien eine Union mit ‚einem von. 
der Krone ernannten Präsidenten vor. 1755 
Krieg mit Frankreich. 1758 England erobert: 
Louisbourg, Fort Frontenac, Fort Duquesne- 
(Pittsburg), 1759 Quebec, 1760 Montreal. 1761 
infolge hoher Zölle und Handelserschwerungen. 
Aufblühen des Schmuggels in Nordamerika. 
1762 Vancouver Island entdeckt.- 1763 der Pa-. 
riser Frieden bringt England Kanada mit allem 
Zubehör, Cape Breton und alle Inseln und Küsten 
in St. Lawrencegolf. Florida durch Spanien an 
England abgetreten. Letzteres errichtet die. 
Gouvernements Quebee, Ost-Florida, West- 
Florida. Die Inseln St. John und Cape Breton.



  

. werden. 
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werden zu Nova Scotia; Labrador, Anticosti etc. 
zu Nenfoundland geschlagen. 

1761 das Parlament beschließt eine Stempel- 
steuer in den amerikanischen Kolonien zur 
Deckung der militärischen Kosten. Quebec Ga- 
zette gegründet. Indianerkrieg. 1765 das Par- 
lament führt die Stempelsteuer trotz \Vider- 
spruchs der Kolonien ein. Letztere verweigern 
infolgedessen Zahlung ihrer Schulden in England 
und bestellen keine Waren. Die Bürgerversamm- lung Virginiens beschließt, daß sie allein das 
Steuerrecht in der Kolonie besitzt. Kongreß der 
amerikanischen Kolonien in NewYork. 19, X. 
1765 Erklärung der amerikanischen Rechte und 
Freiheiten. Aufstände in Boston und NewYork. 
1766 Aufhebung der Stempelsteuer nach 6 Mo- 
naten. England erklärt, daß es das Recht 

- habe, Gesetze aller Art über die Kolonien zu 
erlassen. 1767 Einführung von Zuschlagzöllen in 
Amerika., NewYork weigert sich, Gelder für die 
englischen Truppen zu gewähren. In Boston 
wird die Förderung der heimischen Industrie be- 
schlossen. Achnliche Beschlüsse in den anderen 
Kolonien. 1768 Staatssekretär für Amerika in 
England ernannt. Massachusetts petitioniert 
gegen die Steuergesetze. Die Bürgerversammlung 
wird deshalb gemaßregelt. Aufstand in Boston. 
1769 das englische Parlament verlangt Maßregeln 
gegen die Kolonien. Auflösung der Bürger- 
versammlung von Virginia. Insel St. John 

1778 Frankreich erkennt ‘die Unabhängigkeit der 
Union an. Franklin Gesandter in Paris, 1779 
Spanien tritt auf Frankreichs Seite gegen Eng- 
land. 1780 England erobert Süd-Carolina und 
schlägt die Amerikaner bei Camden. 1781 Ein- 
fall der Engländer in Virginia. Mit Hilfe Frank- 
reichs wird Lord Cornwallis zur Ueber abe ge- 
zwungen. 1762 Frieden Englands mit den Ver-. 
einigten Staaten. 1783 im Pariser Frieden fällt 
Florida an Spanien zurück. on . 

1783 Leitung der kolonialen Sachen dem 
Plantation office in London überwiesen. Die eng- 
lisch Gesinnten wandern aus.der Union nach 
Kanada und Nora Scotia. . Ein Teil des letzteren 
wird die Provinz New-Brunswick. 1791 Kanada 
wird in 2 Provinzen, Ober- und Unter-Kanada, 
eteilt. Jede erhält -ein Parlament. 1793 
klaverei in Ober-Kanada aufgehoben. 1801 die 

Leitung .der Kolonien dem Kriegsministerium 
überwiesen, 1802 Errichtung der ersten Kolonial- 
universität in Nova Seotia. 1803 Sklaverei in 
Unter-Kanada aufgehoben. 1806 das Parlament 
regt Abschaffung des Sklavenhandels an. Er- 
scheinen der ersten . französischen Zeitune in 
Kanada. . 1807 Abschaffung der Sklaverei. Erste 
Zeitung in Neufoundland. 1812 die Vereinigten 
Staaten erklären England Krieg und greifen 
Kanada an. Sie unterliegen zweimal.. 1813 Siege 
der Amerikaner. 1814 Friedensschluß. 

B) Westindien. 1718 Ausrottung der   (Prince Edward Island) selbständige Provinz, 
1770 Aufhebung der amerikanischen Einfuhrzölle 
außer für Thee. 1772 Zerstörung eines eng- 
lischen Zollschooners auf Rhode Island. 1773 Er- 
richtung eines Komites in Virginia zur Her- 
stellung der Verbindung der Kolonien. Hinde- 
rung des Landens von Thee in NewYork und 
Philadelphia, Zerstörung des Thees in Boston. 
1774 das Parlament schließt den Hafen von 
Boston, hebt die Charter von Massachusetts auf 
und überträgt die Ernennung von Richtern dem 
Gouverneur. Morde dürfen nicht mehr in der 
Kolonie, in der sie begangen sind, abgeurteilt 

Die Kolonien halten einen General- 
kongreß in Philadelphia. Deelaration of Rights. 
In Massachusetts wird eine Miliz gebildet. Das 
’arlament dehnt die Grenzen Kanadas bis Ohio 

und Mississippi aus und giebt ihm verschiedene 
Vorrechte. 1775 die Kaufleute von London und 
Bristol wünschen Aussöhnung mit Amerika. Lord 
Chatam schlägt den Lords Aufhebung der Stener- gesetze, Rückziehung der englischen Truppen, 
Anerkennung der Charters vor, Der König ord- net Entwaffnung der Kolonien an, Kampf_bei Boston, Belagerung des englischen Generals Gage in Boston. Angriff auf Kanada, Washington wird vom Generalkongreß zum Oberbefehlshaber gewählt. Sieg der Amerikaner bei Bunkers Hill. Die Amerikaner nehmen Montreal und belagern Quebec. 1776 Entsetzung Quebees durch Eng- land. Boston geräumt, Der Generalkongreß er- klärt die Kolonien unabhängig. Die englische Flotte vor NewYork. Sier der Engländer bei Long Island und White Slains. 1777 Chatam empfiehlt Union zwischen England und Amerika. 

‘1777 die Amerikaner nötigen General Burgoyne 
zur Ergebung. Zwei Niederlagen \Washingtons. 
Fall Philadelphias. Union der 13 Kolonien.   

Piraten in den Bahamainseln. 1719 Ein- 
richtung eines englischen Gouvernements. 1733 
Errichtung von Befestigungen in Jamaica 
gegen die fortgelaufenen Neger (Maroons), 1738 
Friedensvertrag mit ihnen. 1739 die englischen 
Assientounternehmer schulden Spanien: bedeu- 
tende Summen, letzteres droht mit Aufhebung 
des Vertrages. Krieg mit Spanien, Besetzung 
von Porto Bello. .1750 Aufhebung des Assiento- 
vertrages. 1756 Dominica durch England_ er- 
obert. 1760 Sklavenaufstand auf Jamaica. 176% 
Eroberung von Martinique, Grenada, Sta Lucia, - 
St. Vincent. Einnahme Havannas. 1763 Eng- 
land behält im Frieden Grenada, St. Vincent, 
Dominica und Tobago. ‚1778 St. Lucia erobert, 
1779 die Franzosen nehmen Grenada und St. Vin- 
cent. 1782 Rodney schlägt die Franzosen bei 
Dominica und rettet Jamaica und Barbados, 
1783 Tobago und St. Lucia kommen an Frank- 
reich; Grenada, St. Vincent, Dominica an Eng- 
land. 1795 Aufstand der Maroons in Jamaica. 
1796 Aufstand in St. Lucia und St. Vincent 
niedergeschlagen. 1797 Trinidad erobert. 1798 
Britisch-Honduras erobert. 1802 im Frieden be- 
hält England Trinidad; Sta Lucia kommt an 
Frankreich. 1803 Eroberung von Sta Lucia ‚und 
Britisch Guyana. 1805 Angriff der Franzosen 
auf Dominica abgeschlagen. 1807 Sklavenhandel 
in Jamaica verboten. 1814 England behält im 
Frieden Tobago, Sta Lucia und Guyana, 

y) Afrika. 1729 die Afrikacompany bittet, 
daß England die befestigten Stationen erhalte. 
Bewilligung einer Unterstützung von jährlich 
10000 £ für diesen Zweck. 1749 neue Petition 
der Company. 1750 der Afrikahandel wird allen 
Engländern freigegeben gegen 40 sh.Gebühr, Der 
Company werden alle Rechte und Besitzungen 
abgekauft. 1752 eine neue African Company of 

5*
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Merchants in Londen erhält den Besitz der alten 
und jährlich 13000 £. Die Gesellschaft besitzt 
? Forts an der Goldküste, 1 in Weidah, 1 am 
Gambia. 1757 die Franzosen greifen vergebens 
Cape Coast an. 1758 Eroberung von St. Louis 
am Senegal, 1759 von Goree. 1763 im Pariser 
Frieden tritt Frankreich den Senegal ab, behält 
aber Gorde. 1765 die Krone übernimmt die 
Verwaltung von Senegal und Gambia. 1776 Frank- 
reich erobert St. Louis. 1781 England beschließt 
einen Angriff auf Kapstadt, wird aber durch 
eine französische Flotte daran gehindert. 1782 
England erobert die holländischen Forts in Kom- 
mendah und Accra. 1783 der Senegal an Frank- 
reich, 1785 Kommendah und Accra an Holland 
zurückgegeben. 1786 Frankreich setzt sich am 
Gambia fest, 1787 es erwirbt Dakar und Kap 
"erde. Errichtung einer Niederlassung in Sierra 

Leone. 1795 Reise Mungo Park’s im Auftrag 
der African Association vom Gambia zum Niger. 
Einnahme von Kapstadt. 1802 Kapland an Hol- 
land zurückgegeben. 1806 \Wiedereinnahme Kap- 
stadts. 1807 England erkennt die Aschantis als 
Herren ‘der Goldküste an.‘ 1808 Sierra Leone 
Kronkolonie. 1810 Eroberung von Mauritius. 
1811 Krieg mit den Kaffern. 1814 Holland tritt 
Kapland, Frankreich Mauritius an England ab. 

- 5) Ostindien. 1717 die Ostindische Kom- 
pagnie erhält Handelsprivilegien vom Groß- 
Mogul. 1721 Beunruhigung der englischen Kom- 

. pagnie durch die deutsche Kompagnie von Ost- 
ende. 1730 infolge der Beschwerden Englands 
und Hollands wird. sie wieder aufgehoben. 
1732 Verlängerung des Charters der ostin- 
dischen Kompagnie gegen Geldvorschüsse. 1744 
Beginn des englisch-französischen Kriegs. 1746 
Frankreich nimmt Madras. 1748 Vergeblicher 
englischer Angriff auf Pondichery. 1753 die 
ostindische Kompagnie wünscht Friedensschluß 
oder Führung des Kriegs durch England. 1755 
Frieden. Clive Oberstlieutenant in Bombay. 
1756 der Nabob von Bengalen nimmt Kalkutta, 
1757 es wird von Clive zurückerobert. Einnahme 
von Chandernagor. England bekommt eine Land- 
strecke am Hughli. 1758 Frankreich belagert 
Madras. 1759 Entsetzung der Stadt. Clive schlägt 
Annexion von Bengalen, Behar und Orissa gegen 
eine jährliche Zahlung vor. 1760 Niederlage der 
Franzosen bei \Wandewash. 1761 Einnahme 
Pondicherys. 1763 Pondichery an Frankreich 
zurückgegeben. Krieg mit den Indern in Patna. 
1764 Oude erobert. 1765 Clive erwirbt den Be- 
sitz von Bengalen, Behar und Orissa. 1766 Krieg 
gegen Hyderabad. 1768 Sieg über Nizam Ali. 
1772 Warren Hastings Gouverneur von Bengalen. 
Regulation act. 1773 die Mahratten verlangen 
den 1765 versprochenen Tribut. Da England 
nicht zahlt, wird Oude angegriffen. 1774 Er- 
richtung eines neuen Couneil in Caleutta. 1775 
siegreicher Feldzug von Bombay gegen die 
Mahratten. 1776 Salsette kommt an England. 
1778 Eroberung Pondicherys. 1779 Einnahme 
von Guzerat, 1780 von Gwalior. Hyder Ali be- 
droht Madras, wird aber geschlagen. 1781 zwei 
holländische Plätze bei Madras eingenommen. 
Der Gouverneur von Madras übernimmt Kontrolle 
und Leitung der Finanzen des Reichs Carnatie. 
1782 Friede mit Mahratten. Guzerat an sie zu- 
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rückgegeben. 1783 Pondicherry an Frankreich 
zurück. 1784 India bill. Es wird ein Board of 
control errichtet, welcher die Kompagnie über- 
wacht und die Hauptbeamten ernennt. Keine 
Verträge mit indischen Fürsten dürfen ohne Zu- 
stimmung des Parlaments geschlossen und keine 
Geldgeschäfte mit ihnen durch Kompagniebeamte 
ohne Genehmigung gemacht werden. 1785 Warren 
Hastings verläßt Indien. 1785 Penang kommt 
an England. 1786 Lord Cormnwallis General- 
gourerneur Indiens. 1791 Krieg mit Mysore. 
1792 ein Teil seines Reichs kommt an England. 
1793 Aufhebung des alten Landpachtsystems in 
Bengalen. Einführung von Erbpachten. 1795 Er- 
oberung Ceylons und Malaccas. 1799 Eroberung 
eines weiteren Teils Mysores. 1801 Uebernahme 
von Caratic und Hyderabad durch die Kom- 
agnie. 1803 Niederwerfung der Mahratten und 
Franzosen. ° Ober-Hindostan in den Händen 
Englands. 1806 Sepoyaufstand in Madras. 1807 
Lord Minto Generalgourerneur. 1811 er erobert 
Holländisch-Indien. 1813 Erneuerung der Char- 
ter der Kompagnie. Der Handel mit Indien 
wird freigegeben. 1814 Rückgabe von Hollän- 
disch-Indien an Holland. 

e) Australien. 1769Cook und Banksbesuchen   New Zealand. 1770 Cook erforscht New South 
Wales und benennt Botany und Moreton Bay. 
1772 Cook pflanzt verschiedene Sämereien in 
New Zealand. 1777 er besucht es nochmals. 1787 
Kapitän Phillip mit 696 Sträflingen auf 11 Schif- 
fen wird nach Botanybay gesandt. 1788 er lest 
die Strafkolonie in Port Jackson an und nimmt 
Australien in englischen Besitz. 1795 Sendung 
freier Ansiedler. Gründung einer Kolonie am 
Hawkesbury. ‘ 1798 Besuch Victorias und Tas- 
manjas. 1S00 Entdeckung der Kohlengruben von 
Hunter River. 1803 Vergeblicher Versuch eine 
Strafkolonie in Port Phillip. Gründung von 
Hobart auf Tasmania. 1805 Einführung von 
Merinoschafen nach New South Wales. 1507 Ver- 
such der Unterdrückung des Spiritushandels. 
1813 Erforschung des Innern von New South 
Wales. 1814 erste Ansiedlung in New Zealand, 

c) Die Zeit von 1815—1898. a) Nord- 
amerika. 1807 Banken in Montreal nnd Quebee 
eröffnet. Unzufriedenheit in Kanada über den 
Einflußweniger mächtigerF'amilien. 1818 Fischerei- 
vertrag mit den Vereinigten Staaten. 1821 Beginn 
des Lachinekanals zur Umgehung der Fälle des St. 
Lawrence. Errichtung einer Universität in Mon- 
treal. 1824 Bau des \Vellandkanals zwischen 
Erie- und Ontariosee. 1827 Universität in Toronto, 
1833 erste Repräsentativversammlung in Neu- 
foundland. 1834 Beschwerden der gesetzgebenden 
Versammlung Unter-Kanadas. 1835 Kommission 
zur Untersuchung der Lage Kanadas. 1836 Er- 
öffnung der ersten Eisenbahn in Kanada (Pro- 
vinz Quebec). Wechselnde Unzufriedenheit in 
Unter-Kanada. 1837 Aufstände in Kanada werden 
niedergeworfen. 1838 Suspension der Verfassung 
Unter-Kanadas, Verbannung der Rädelsführer, 
Das britische Parlament mißbilligt diese Maß- 
regel. 1839 der englische Generalgouverneur 
empfiehlt Vereinigung beider Kanadas, Verwal- 
tung_der Finanzen durch die Kolonie, Unab- 
hängigkeit der Rechtspflege. 1840 Akt betreffend     Vereinigung beider Kanadas und Vebertragung
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der Selbstregierung an die Kolonie. Errichtung 
eines legislative council und legislative assembly 
dort. 1841 erstes kanadisches Parlament. 1842 
Grenzvertrag Kanadas mit den Vereinigten Staaten. 
146 die englischen Kolonien in Amerika erhal- 
ten das Recht, die Zölle auf ausländische Waren 
zu ändern und aufzuheben. 1848 Eröffnung des 
St. Lawrencekanals. 1849 er wird nach Fall der 
Schiffahrtsacte allen Schiffen geöffnet. - 1850 
Beginn der Northern railway. 1851 Kanada er- 
hält die Kontrolle des Postwesens. 1852 Beginn 
der great trunk railway. 1853 jede Provinz er- 
hält das Recht, 65 Mitglieder zum Parlament zu 
senden. 1854 Errichtung eines eigenen Kolonial- 
ministeriums in England. 1854 Säkularisierung 
der Landreserven des Klerus. Abschaffung der 
grundherrlichen Rechte in Unter-Kanada. 5. Juni 
1854 Gegenseitigkeitsvertrag_mit den Vereinigten 
Staaten gewährt freien beiderseitigen Güterver- 
kehr, Oeffnung der kanadischen Fischereien, des 
St. Lawrence und der Kanäle den Amerikanern, 
des Michigansees den Kanadiern. 1855 Xeu- 
foundland erhält verantwortliche Selbstrezierung. 
1856 das legislative council Kanadas wird eine 
wählbare Kammer. 1858 Ottawa Sitz der kana- 
dischen Regierung. Britisch-Columbia und Van- 
couver-Island werden besondere Kolonien. 1860 
Prince of \Vales besucht Kanada. 1861 „Trent- 
streit“ mit den Vereinigten Staaten. 186? das 
britische Parlament beschließt, daß die sich selbst 
regierenden Kolonien für ihre Verteidigung zu 
sorgen haben. 1864 die 6 Provinzen Britisch- 
Nordamerikas stellen Entwurf einer Konfederation 
auf. 1865 das kanadische Parlament beantragt 
ihre Genchmigung in England. 1866 Delegierte 
Ober- und. Unterkanadas, Neu-Braunschweigs und 
Nova Scotias beschließen die Konfederation, 
Vancouver-Island wird zu Britisch-Columbia ge- 
schlagen. Legung des Kabels zwischen Valentia 
und St. Johns (Neufoundland). 1867 British 
North Ameriea Act betr. die Union Kanadas, 
Nova Scotias und Neu-Braunschweigs unter dem 
Namen „Dominion of Kanada“ Lord Monck 
erster Generalgouverneur der Dominion. Senat 
bestand aus 72, Commons aus’ 181 Gliedern. 
1868 Verhandlungen mit Hudsonsbay-Company 
wegen Anschluß an Kanada. 1869 die Company 
tritt Ruperts Land für 300000 £ an Kanada ab. 
1870 Bildung der Provinz Manitoba im XNord- 
westen als Teil Kanadas. Red River-Aufstand. 
1871 Britisch Columbia schließt sich Kanada an. 
Vertrag Englands mit Vereinigten Staaten über 
Alabamafrage. 1873 Prince Edward Island tritt 
Kanada bei. 1875 Errichtung des kanadischen 
Military college in Kingston. 1876 die nord- 
westlichen Territorien werden Provinzen Kanadas. 
Eröffnung der Bahn Quebec--IHalifax. 1878 das 
kanadische Parlament erbittet Angliederung aller 
englischen Besitzungen in Nordamerika. 1879 
Einführung eines Schutzzolltarifs in Kanada. 
1880 alle britisch-nordamerikanischen Gebiete 
außer Neufoundland werden Kanada überwiesen. 
Bau der Canadian Paeificbahn beschlossen. 1885 
Aufstand Louis Riel’s unterdrückt. Fertigstellung 
der Canadian Paeificbahn. 1886 Wegnahme 
amerikanischer Fischereiboote. 1887 Verhand- 
lungen deshalb mit Vereinigten Staaten. 18S9 
das kanadische Parlament verlangt freie Hand 
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in der auswärtigen Politik. 1890 „Empreß“ line 
zwischen Kanada, Japan und China eröffnet. 
1897 Kanada führt Unterscheidungszölle zu gun- 
sten des Mutterlands ein. 1898 Großbritannien 
kündigt seine Meistbegünstigungsverträge, 

ß) Westindien. 1820 Besiedelung der Falk- 
landinseln. 1823 diegesetzgebende Versammlung 
Jamaicas lehnt Schritte zur Besserung der Lage 
der Sklaven ab und verbietet sich Einmischung 
Englands in innere Fragen. 1829 nochmalige Auf- 
forderung an Jamaica zu Schritten für die Neger- 
sklaven. 1830 Unzufriedenheit in Jamaica. 1831 
Sklavenaufstand dort. 1833 Annexion der Falk- 
landinseln. Das britische Parlament hebt die 
Sklaverei in den Kolonien auf. Jamaica erhält 
5853000, Barbados 1720000 £ zur Entschädigung 
der Sklavenhalter. 1838 Aufhebung der Export- 
zülle in Westindien. 1845 erste Sendung indischer 
Kulis nach Jamaica. 1853 Einführung verant- 
wortlicher Selbstregierung dort. 1861 Britisch 
Honduras von Jamaica abgelöst und zur eigenen 
Kolonie erklärt. 1865 Negerunruhen in Jamaica. 
Die gesetzgebende Versammlung hebt die Ver- 
fassung auf, 1871 die Leeward Islands mit An- 
tigua, Monserrat, St. Kitts, Nevis, Dominica und 
Vergin Islands werden eine besondere Kolonie, 
1882 königliche Kommission prüft Finanzlage 
Jamaicas, der Leeward Islands, Grenadas, St. 
Lucias, St. Vincents und Tobagos. 1885 Grenada, 
St. Lucia und St. Vincent werden zur Kolonie 
der Windward Islands vereinigt. 18SS Trinidad 
und Tobago werden eine Kolonie. 1891 Ans- 
stellung in Jamaica. 1897 Parlamentskommission 
zur Untersuchung der Notlage Westindiens. 

y) Afrika. 1815 Besetzung Ascensions von 
St. Helena aus. Einrichtung einer monatlichen 
Postschifffahrt zwischen England, Kap, Mauritius 
und Indien. 1819 das Parlament bewilligt 50000 £ 
zur Unterstützung der Auswanderung nach Kap- 
land. Kaffernkrieg am Kap. 1820/21 Einwan- 
derung von 5000 Engländern in Kapland. Grün- 
dung von Port Elizabeth. Auflösung der Afrika- 
company. Ihre Forts werden dem Gouvernement 
von Sierra Leone unterstellt. 1824 Errichtung 
einer Druckerei in Kapstadt. Aschantikrieg an 
der Goldküste. 1825 Errichtung eines dem Gou- 
verneur zur Seite stehenden Couneils in Kap- 
stadt. 1827 Obergericht'in Kapstadt. 1828 Kap- 
land in 2 Provinzen geteilt. Ernennung der 
Richter durchs Obergericht. 1829 alle Hotten- 
totten und freien Farbigen im Kapland werden 
den Engländern gleichgestellt. 1833 Errichtung 
des Legislative Council im Kapland. Aufhebung 
der Sklaverei. Zahlung von 1247000 £ Ent- 
schädigung an die Sklavenhalter. 1834 Kaffern- ' 
krieg. 1835 Beginn des Auszugs der Boeren 
nach Norden. . 1836 Gründung des Orange-Frei- 
staates. 1837 Ansiedelung der Boeren in Natal. 
1838 Niedermetzelung der Boeren in Natal durch 
die Kaffern. Der Gouverneur der Kapkolonie 
droht den Boeren mit bewaffnetem Einschreiten 
und besetzt Natal. 1841 England fordert die 
Boeren in Natal zur Anerkennung der englischen 
Uerrschaft auf. 1842 Krieg mit den Boeren in 
Natal. Englischer Kronkommissar dort. 1843 
Port XNatal englische Kolonie. Der englische   Kommissar erwirbt die Sta. Luciabay. Gambia
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von Sierra Leone abgezweigt und zur eigenen 
Kolonie erklärt. 1844 Natal zum Teil der Kap- 
kolonie erklärt. 1846 Kaffernkrieg. 1848 Der 
Gouverneur von Kapland annektiert das Land 
zwischen Orange- und ‚Vaalfluß. Protest der 
Boeren. Letztere besetzen Bloemfontein, werden 
aber geschlagen. 1849 Sendung von 300 Sträf- 
lingen nach Simonsbay. Die Kolonie verbietet 
die Landung. 1850 Errichtung zweier wählbarer 
Kammern in Kapkolonie. '1852 Sand River Con- 
vention. England erkennt die Unabhängigkeit 
der südafrikanischen Republik an. 1853 Be- 
endigung des Kaffernkrieges. 1853 Delegierte in 
Bloemfontein beschließen Annahme einer Ver- 
fassung_ unter englischer Oberherrschaft. 1854 
England giebt die Souveränetät über den Orange- 
freistaat auf. 1854 Eröffnung des ersten Kap- 
parlaments. 1856 Natal wird besondere Kolonie. 
1857 Ansiedelung der deutsch-englischen Legion 
aus dem Krimkrieg und 2000 norddeutscher 
Bauern in Kapland. 185S Beginn der Capetown- 
Wellingtonbahn. 1860 Bau der ersten Eisenbahn 
auf Mauritius, 1861 Erwerbung.von Lagos gegen 
eine Jahresrente von 1000 £ an den Häuptling. 
1563 Errichtung eines Exekutiv-Council in Sierra 
Leone. Zweiter Aschantikrieg an der Goldküste. 
1866 Gambia und Lagos werden mit Sierra Leone 
vereinigt und ein Centralgouvernement für West- 
afrika errichtet. 1867 erste Entdeckung von 
Diamanten in Griqualand-West. - 1868 Annexion 
Basutolands. 1871 Annexion von Griqualand- 

: West auf Grund eines Vertrages mit dem Häupt- 
ling Waterboer. Holland tritt seine Besitzungen 
an der Goldküste England ab. 1872 Einführung 
verantwortlicher selbständiger Regierung in Kap- 
land. Einfall der Aschantis in Goldküste. 1874 
Lord Wolseley schlägt die Aschantis. Goldküste 
und Lagos werden von dem westafrikanischen 
Gouvernement abgelöst und zur Kolonie „Gold- 
küste“ vereinigt. 1877 Annexion der südafri- 
kanischen Republik. 1878 EntwaffnungderKaffern, 
1879 Zulukrieg. Annexion von Fingoland, Idu- 
tywa Reserve und No Mansland durchs Kap. 1880 
Krieg mit den Basutos. Erhebung der Boeren. 
1551 Sieg der Boeren. Die. südafrikanische 
Republik wird als selbständig unter der Souverä- 
netät Englands anerkannt. 1882 Natal lehnt 
Annahme verantwortlicher Regierung ab. Gold- 
funde in Transvaal, Krieg mit Egypten. 1883 
Basutoland wird Kronkolonie. 1884 Revision 
des Vertrags mit Transvaal. England behält nur 
Genehmigung der Verträge mit auswärtigen Mäch- 
ten. England übernimmt Protektorat des unteren 
Niger. 1885 Süd Bechuanaland wird Kronkolonie, 

., Nord Bechuanaland englisches Protektorat. Mau- 
'ritius erhält das Recht, 10 Deputierte zum Legis- 

. Jative:Couneil zu wählen. 1886 Lagos wird 
selbständige Kolonie. est Zululand wird als 
selbständige „neue Republik“ anerkannt. Die 
Niger Com any erhält ihren Charter, 1887 Zulu- 
land annektiert. -Koloniale Konferenz in Kap- 
stadt. Ausstellung in Grahamstown. . 1888 die Imp. British East Afrikacompany erhält ihren 
Charter. Konferenz der Kapkolonie, Natals und Orangefreistaats wegen Zollunion und Eisenbahn- 
ausdehnung. 1889 Charter der British South 

Kapstadt nach Orangefreistaat. Natal erhält ver- 
antwortliche Regierung. Abgrenzungsvertrag mit 
Deutschland. Protektorat über Zanzibar. 1891 
Vertrag mit Portugal. 1893 Eroberung von Mata- 
beleland. 1894 Bau des südafrikanischen Tele- 
graphen bis zum Nyassasee. Errichtung der 
Kolonie Centralafrika. 1895 Verunglückter An- 
griff auf Transvaal. 

ö) Ostindien. 1815 Regelmäßige Postver- 
bindung mit Indien. 1817 Unterwerfung der 
Mahratten. 1818 Annexion von Peishwa in Nord- 
westindien. 1819 Singapore durch Vertrag mit 
Malayenfürsten erworben. 1823 Einfall Birmas. 
1824 Expedition gegen Rangun. 1826 Friede mit 
Birma. Annexion Assams. Penang, Malacca und 
Singapore zu einem Gouvernement vereint. 1833 
Erneuerung der Charter der East India Company. 
Siegiebtalle Handelsgeschäfte auf. Allen Europäern 
wird Aufenthalt und Landerwerb in Indien ge- 
stattet. 1837 der Schah von Persien belagert 
Horat vergeblich. Krieg gegen Kabul. 1839 Be- 
setzung Adens. 1840 Einnahme Kabuls. Be- 
lagerung Cantons. Gründung des Staates Sara- 
wak auf Borneo. 1841 China tritt Hongkong 
ab. Aufstand in Kabul. 1842 Afghanenkrieg. 
Kabul wieder erobert durch England. 1843 An- 
nexion von Scinde. Besiegung der Mahratten. 
Hongkong selbständige Kolonie. 1845 Aufstand 
der Sikhs. Bildung der East India- und Great- 
Indian Peninsularbahngesellschaften. "1816 "Be- . 
siegung der Sikhs. 1847 Erwerbung Labuans 
auf Borneo. 1848 Zweiter Krieg mit Sikhs und     Afghanen. 1849 Sieg bei ‚Guzerat. Annexion 
des Punjab. 1851 Krieg mit Birma. 1852 Ein-   

  Huricacompany, 1890 Gründung von Fort Salis- bury durch letztere. Vollendung der Bahn von 

nahme Iaanguns, Annexion Pegus. 1853 Annexion 
Nagpores. Eröffnung der Balın Bombay-Tannah. 
1554 Bau der ersten Baumwollspinnerei in Bom- 
bay. 1855 Freundschaftsvertrag mit Kabul. 1856 
Annexion von Oude. 1857 Aufstand in Indien. 
1858 Unterdrückung des Aufstandes. Im eng- 
lischen Parlament Uebernahme der indischen 
Regierung durch die Krone beschlossen. Lord 
Canning wird Vicekönig. 1860 Einnahme Pekings. 
Vertrag von Tientsin mit China. 1864 Krieg 
mit Afghanistan. 1867 Eröffnung der ersten 
Bahn in Ceylon. 1869 Eröffnung ‘der ersten 
Kohlengrube in Indien. 1870 Vollendung der 
Bahn Caleutta-Bombay. 1873 Aufhebung des 
Exportzolles von indischem Weizen. 1874 Hun- 
gersnot in Bengalen. 1875 der Prince of Wales 
in Indien. 1877 die Königin von England nimmt . 
den Titel Kaiserin von Indien an. 1877 Hungers- 
not. 1878 Afghanenkrieg. 1880 Sieg in Af- 
ghanistan. 1882 Punjabuniversität eröffnet. 1883 
Zahlung einer jährlichen Subvention an den 
Emir von Afghanistan. 1885 Besetzung eines 
Teils Birmas. 1886 Annexion Ober-Birmas. 
1888 Protektorat über Nord Borneo. 1898 Er- 
werbung Weihaiweis in Nord-China. 

.) Australien. 1815 das erste Schiff mit 
freien Ansiedlern kommt nach Yan Diemensland. 
1817 erste Bank in Sydney eröffnet. 1823 Legis- 
lative Council in New South Wales errichtet. 1825 
Kolonisationsversuch auf New Zealand. Van Die- mensland selbständige Kolonie. 1826 England.be- 
schließt Annexion von ganz Australien. Moretonbay 
Strafkolonie. 1829 Gründung von West-Australien.
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1831 Einführung des Landverkaufs an den Meist- 
bietenden in New South Wales. 1833 britischer 
Resident in New Zealand ernannt. Kohlen- 
produktion in New South Wales. 1834 erste An- 
siedlung in Victoria... Gründung. der South 
Australian Colonization Company in London. 
1535 Gründung Melbournes. 1836 Gründung von 
Adelaide und Soutlı Australia durch die Kom- 
pagnie. 1839 die New Zealand-Conmpany sendet 
die ersten Kolonisten ab. 1840 Aufhören der 
Sendung von Strafgefangenen nach iNew South 
Wales. 1850 New Zealand britische Kolonie, 
Teil von New South Wales. Gründung von 
"Wellington. Annexion von Auckland. 1841 New 
Zealand selbständige Kolonie. 1812 Strafkolonie 
Moretonbay aufgehoben. Brisbane gegründet. 
Melbourne erhält Stadtrechte. 1845 Maorikrieg 
auf New Zealand. 1847 zweiter Maorikrieg. 
1848 New Soutlı Wales protestiert gegen Fort- 
dauer der Deportation. 1850 die Deportation 
nach New Soutlı Wales wird aufgehoben. Es 
erhält eine Verfassung. Port Phillip (Melbourne) 
wird selbständige Kolonie (Victoria). 1851 Ent- 
deckung von Gold in New South Wales. Berg- 

“gesetz. 1852 Universität in Sydney. Gold- 
entdeckung in New Zealand. Verfassung von 

- New Zealand. 1853 Universität in Melbourne. 
Deportation nach Van Diemensland eingestellt. 
1854 erster Telegraph' in Victoria. 1855 Ver- 
fassung von Victoria. Neue Verfassung von New 
South \ales. Bahn Sydney-Paramatta eröffnet, 
1856 Van Diemensland (Tasmania) erhält ver- 
antwortliche Regierung. 1858 Telegraph Sydney- 
Melbourne. 1859 Moretonbay wird selbständige 
Kolonie Queensland. 1860 Maorikrieg. 1861 
Telegrapı Sydney-Brisbane. 1862 Ansiedlungen 
auf Fidji. 1863 'erste Eisenbahn auf New Zea- 
land. Maorikrieg. Konfiskation des Landes der 
Rebellen. 1866 Einführung von Kamelen in 
Sonth Australia. Unterwerfung der Maoris. 1867 
Kohlenbergbau ‘in New Zealand. Telegraph 
Sydney-Adelaide, 1868 Deportation nach West- 
Australien hört auf. Maorikrieg. 1870 Dampfer- 
linie San Franeisco-New Zealand. 1872 Tele- 
graph London-Adelaide vollendet. 1872 Münze 

. in Melbourne. 1873 New Zealand Steam Shipping 
Company. 1874 Fidji englische Kolonie. 1875 
Universität Adelaide. 1877 High Commissioner 
für West-Pacific ernannt. 1879 internationale 
Ausstellung in Sydney. 1880 Eisenbahn Sydney- 
Melbourne. Ausstellung in Melbourne. 1833 
australische Konferenz in Sydney beschließt ein 
Federal Council. 1884 Protektorat über süd- 
westlichen Teil Neu-Guineas. 1885 Errichtung 
des Federal Couneil. 1886 erste Sitzung des- 
selben. 1888 Vertrag mit England über Bildung 
und Erhaltung einer australischen Flotte. Maß- 
regeln gegen Chineseneinwanderung. 1590 West- 
australien erhält Selbstregierung, 1891 Ver- 
fassung eines australischen Bundes entworfen. 
1898 United States of Australia. 

- _d. Frankreich. a) Anfänge: 1582—1664. 
1582 Gründung der Kompagnie von Rouen und 
Dieppe für Senegal. Faktorei St. Louis. 1626 
Thomas Lombart Direktor der Gesellschaft. 1664 
sie wird mit der neugegründeten westindischen 
Kompagnie vereinigt, welche ein Monopol für 
40 Jahre erhält. . 

  

a 

1593 Marquis de la Roche macht einen An- 
siedlungsversuch in Nordamerika. Seine Expe- 
dition scheitert. 1600 Chauvin aus Rouen und 
Pontgrav6 aus St. Malo erhalten Monopol des 
Pelzhandels und gründen eine Ansiedlung im 
Tadousac am St. Lawrence. 1601 sie machen 
weitere Reisen dorthin. 1603 Champlain schließt 
sich Pontgrav6 an und erforscht das Land. Der 
Sieur de Monts erhält das Land zwischen 40. und 
46.° mit dem Namen Acadien. 1604—-6 sie er- 
forschen Neu-Schottland und andere Teile Nord- 
amerikas. 1607 Aufhebung des Privilegs von 
de Monts. 1608 Pontgrav& und Champlain grün: 
den im Auftrag von de Monts Quebec. 1611 
Gründung von ‘Montreal. 1612 de Monts_zieht 
sich von dem Unternehmen zurück. Auf Cham- 
lain’s Betreiben wird Cond& Gouverneur von 
ourelle France. 1614 Gründung der Kompagnie 

von Rouen und St. Malo. 1615 Beginn der 
französischen Mission in Kanada. Entdeckung 
von Huron- und Ontariosee. 1627 die Franzosen 
greifen die englische Niederlassung in New Found- 
land an, 1628 David Kirke greift die Fran- 
zosen an, schlägt und zerstört ihre Flotte. 1629 
er erobert Quebec. 1632 durch den Frieden von 
St. Germain fällt Quebec an Frankreich zurück. 
1633 Champlain wird Gouverneur von Kanada, 
1634 Giffard gründet das Dorf Beauport. 1635 
Champlain stirbt. 1645 neue Kompagnie errichtet. 
Der Pelzhandel wird den Ansiedlern freigegeben, 
welche dafür die Kosten der Regierung und von 
100 Soldaten aufbringen müssen. 1647 die Re- 
gierung der Kolonie wird in die Hände des 
Gouverneurs und Bischofs gelegt. 1652 Indianer- 
krieg. 1655 England erhält Acadien abgetreten, 
1661 Pierre Boucher erbittet Namens Kanadas 
die Iilfe Louis XIV. gegen die Indianer. 1662 
Kanada wird zur französischen Provinz erklärt. 
1663 die bisherige Kompagnie tritt ihre Rechte 
an die Krone ab. 1664 Kanada der westindischen 
Kompagnie überwiesen. 

1625 Pierre Belain, Sieur d’Esnambuc aus 
Dieppe setzt sich auf der Antilleninsel St. 
Christophe fest. 1626 er gründet eine Kompagnie, 
welche ein Monopol für 20 Jahre erhält. Nach 
Vertreibung der Spanier und Engländer wird die 
Insel kolonisiert. 1635 d’Esnambuc besetzt Mar- 
tinique. . Er überläßt Guadeloupe, Dominica und 
Antigua einer anderen französischen Gesellschaft. 
1640 Besetzung von la Tortue bei Hayti, 1648 
von St. Martin, St, Barthelemy, Grenada, St. 
Lucia und aller kleinen Antillen. 1649 die 
Kompagnie verkauft ihren Besitz an verschiedene 
Unternehmer. 1653 die aus Brasilien verjagten 
Holländer führen auf Guadeloupe den Zucker- 
rohrbau ein. 1658 Krieg mit den Eingeborenen 
auf Martinique. .Sie werden von der Insel ver- 
trieben. 1664 die westindischen Inseln werden 
von der neuen. westindischen Kompagnie er- 
worben. 

1604laRavardidre besucht im Auftrag Henry IV. 
Guyana. 1605 vergeblicher Versuch Ville- 
gaignon, in Rio de Janeiro eine Niederlassung zu 
gründen. 1612 la Ravardiere setzt sich auf der 
Insel Maragnan am Amazonenstrom fest. Er wird 
von den Portugiesen vertrieben. 1628 französische 
Niederlassung am Flusse Sinnamary. Vergeblicher   Versuch einer Ansiedlung am Counamana. 1634
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Ansiedlung auf der Insel’ Cayenne. 1633 die 
Kolonisation Guyanas wird einer Kompagnie von 
Rouen übertragen. 1643 Bretieny führt 300 Aus- 
wanderer nach Guyana. Sie kommen im Kampf 
untereinander und mit den Indianern um. 1645 
neue Expedition scheitert. 1652 die Kompagnie 
von Paris (France &quinoxiale) tritt an Stelle der 
ersteren. Eine erste Expedition scheitert. : 1653 
Holländer siedeln sich in Cayenne an und führen 
Bau von Zuckerrohr und Indigo ein. 1663 neue 
Kompagnie gegründet, Sie vertreibt die Hol- 
länder. 1664 die Gesellschaft wird mit der west- 
indischen Kompagnie vereinigt. - 

1604 Kompagnie von Rouen erhält für 15 Jahre 
das Privileg des Handels mit Ostindien. 1611 
eine neue Kompagnie tritt an Stelle der ge- 
scheiterten ersten.. 1615 Bildung einer dritten 
Kompagmie. 1616—19 erste Expedition der Ge- 
sellschaft. 1635 zweite Expedition. 1642 nach 
Ablauf des Privilegs wird eine vierte Kompagnie 
gegründet. 1664 sie wird mit der ostindischen 
Kompagnie verschmolzen. 

1637 Gründung der Compagnie de l’Orient in 
'Dieppe. 1638 S. Gaubert ergreift im Namen des 
Königs Besitz von Reunion (Bourbon). 1642 
Louis XII. erteilt der Kompagie de l’Orient ein 
10-jähriges Privileg für Kolonisation Mada- 
gaskars und der benachbarten Inseln. Pronis 
ergreift Besitz von Madagaskar und Reunion. 
Ansiedlung in Sainte-Luce. 1643 Gründung von 
Fort Dauphin, 1648 Flacourt Leiter der An- 

. siedlung. 1654 Ankunft von Lazaristenmissio- 
naren. Der IIerzog de la Meilleraye übernimmt 
die Rechte der Kompagmie. 1659 Expedition 
Champmargou’s, 1663 neue Niederlassung auf 
REunion. 1664 Madagaskar und die Nachbar- 
inseln werden als France orientale der ostindischen 
Kompagnie übergeben. 

b) Die Zeit von 1664-1815. 1664 Ucber- 
gabe aller Kolonien an die westindische und die 
ostindische Kompanie. 

Thätigkeit der westindischen Kom- 
pagnie (7 Mill. fres. Kapital). Entsendune 
zweier Expeditionen nach dem Sen egal. 1672 
die Faktorei am Senegal wird für 75000 fres. an 
eine Compagnie - d’Afrique übertragen. 1674 
Eroberung von Gorde und: Arguin durch Frank- 
reich. 

1665 Marquis de Traey Vizekönig von Ka- 
nada. 1666 glücklicher Krieg mit den Indianern. 
1667 LouisXIY. sendet Hunderte von Kolonisten. 
Im Frieden von Breda fällt Acadien an Frank- 
reich zurück. 1673 Louis Jolliet aus Kanada 
und der Jesuit Marquette entdecken den Missi- 
sippi. Gründung des Fort Frontenac am Ontario- 
sce. 1674 Quebec wird Bistum. | 
... 1666 die Franzosen besetzen die Antillen- insel Antigua. Lord Willoughby greift vergebens 
Martinique an. 
griff auf Martinique, i Guadeloupe und St. Christoph. 
Frieden zu Breda. Rückgabe Antiguas an Eng- land. Verlegung des Sitzes des Gouvernements nach Martinique. 1669. der Handel mit den An- tillen wird dem französischen Adel freigegeben. Für Einfuhr Jedes Negers werden 10 fres. Prämie bewilligt. 1672 die Holländer greifen die fran- zösischen Antillen an. 1674 vergeblicher An- 
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griff der Holländer auf Martinique. 
Feldzug der Franzosen gegen sie. . 

1666 England greift Cayenne an und nimmt 
die Insel ein. 1667 im Frieden von Breda fällt 
es an Frankreich zurück. 1676 Holland erobert 
zeitweilig Guyana. . 

1674 die westindische Kompagnie wird auf- 
gelöst. Der Staat deckt ihre Schulden, zahlt 
ihr Kapital zurück und übernimmt ihre Be- 
sitzungen. oo . 

Thätigkeit der: ostindischen Kom- 
pagnie. 1665 Sendung einer starken Expedition 
nach Madagaskar. ' 1667 Marquis de Monde- 
vergue als Vizekönig hingesandt. Scheitern aller 
Kolonisationsrersuche auf der Insel. 1669 die 
Kompagnie wird auf ihr Drängen von der Kolo- 
nisation Madagaskars entbunden, das an die Krone 
zurückfällt. - 

1665 der Holländer Caron wird zum gouver- 
neur general du commerce francais dans l’Hin- 
doustan ernannt. 1668 Caron gründet in Su- 
rate eine französische Faktorei, sein Kollege 
Marcara eine in Mazulipatam. 1671 französische 
Flotte unter de la Haye versucht vergeblich 
Festsetzung auf Ceylon. 1672 sie besetzt die 
Stadt San Tome an der Koromandelküste. 1674 
die Holländer vertreiben die Franzosen daraus. 

Siegreicher 

  

1667 nochmaliger englischer An- | '   

Der Kommandeur Francois Martin gründet auf 
einen von Bidshapur gekauften Terrain Pondi- 
chery. 1688 Erwerbung Chandernagors in Ben- 
galen. 1689 der Großmogul gestattet Befestigung 
der Stadt. Die Holländer ereifen Pondichery 
an und nehmen es ein. 1607 im Frieden von 
Ryswick fällt es an Frankreich zurück. 1701 
Pondichery wird Hauptstadt Fransösisch-Indiens. 

1719 die Rechte der ostindischen Kompagnie 
gehen an die von Law gegründete Compagnie des 
Indes über. 

1681 die Compagnie d’Afrique verkauft den 
Senegal an’eine Compagnie du Senegal. Sen- 
dung einer wissenschaftlichen Expedition. 1685 
Gründung einer Guineakompagnie. Besetzung 
Arguins durch Brandenburg. “ 16838—93 Krieg 
mit England, das zeitweilig Goree und St. Lonig 
besetzt. 1690 der Direktor der französischen 
Kolonie wird von seinen Leuten zwangsweise 
heimgesandt.. 1694 Vebertragung des Senegal an 
eine neue Kompagnie., 1697 sie sendet Andre 
Brue als Direktor nach St. Louis. Erforschung 
des Landes. Auffindung von Goldminen. 1698 
Brue besetzt‘ Bissao. 1702 Brue kehrt nach 
Frankreich zurück. 1703/4 Frankreich nimmt 
das englische Fort am Gambia zweimal ein. 1705 
Frieden mit England. 1709 der Senegal geht an 
eine Gesellschaft in Rouen über. 11 Arguin 
kommt an Holland durch Kauf. 1714 Brue reist nach St. Louis. Er gründet Forts am oberen 
Seneaal. . ; 

1718 der Senegal wird an die Law’sche Com- 
pagnie d’Oceident verkauft. ' ° 
‚1720 Brue :kehrt nach Frankreich zurück. 
1721 Frankreich nimmt den Engländern Arguin 
ab. 1722 die Holländer erobern es mit Hilfe 
Eingeborner zurück, 1723 Brue als General- kommissar am Senegal. 1724 Rückeroberung 
Arguins durch Frankreich. 1725 Brue kehrt 
nach Frankreich heim. 1758 England erobert
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die Senegalkolonie. 1763 es giebt Gorde an 
Frankreich zurück. 1772 Kompagnie für den 
Negerhandel. 1776 die Guyanakonmpagnie erhält 
das Monopol desselben. 1779 ein‘ französisches 
Geschwader unter dem Duc de Lauzun erobert 
St. Louis und die anderen enrlischen Plätze. 
1783 neue Senegalkompamie. England erkennt 
französischen Besitz zwischen Senegal und Kap 
Blanco an. 1785 sie verkauft ihre Rechte an 
die Compagnie de la Gomme. 1789 Beschwerden 
der Stadt St. Louis gegen sie. 'Der Senegal- 
handel wird infolge derselben allen Franzosen 
freigegeben und die Kompagnie aufgehoben. 
1793,94 drei Angriffe Englands auf die Kolonie. 
1800 England erobert Goree. 1802 Gorde soll an 
Frankreich zurückgegeben werden.. England 
führt das nicht aus. ISO Frankreich erobert es 
für kurze Zeit zurück. 1807 England belagert 
umsonst St. Louis. 1809 St. Louis fällt in seine 
Hand. 1814 der Senegal wird Frankreich im 
Frieden zurückgegeben.   1682 die englische Hudsonsbaykompagnie 
versucht bei Port Nelson eine Faktorei anzu- 
legen. Kanadische Schiffe hindern das. 16% 
de la Barre zum Gouverneur von Kanada, Aca- 
dien und Neufoundland ernannt. 1684 Indianer- 
krieg. 1685 de Denonville Gouverneur von 
Kanada. Kämpfe mit der Hudsonsbaykompagnie. 
1687 Indianerkrieg. Anlage des Forts Niagara 
am Südufer des Ontariosees. Die Engländer ver- 
binden sich mit den Indianern gegen die Fran- 
zosen. 1688 neuer Indianerkrieg. 1689 Fron- 
tenac Gouverneur von Kanada. 1690 Krier mit 
den Engländern und Indianern. Sir W. Phipps 
erobert Acadien. Quebec wird zu Wasser an- 
gegriffen, aber Frontenac schlägt die englische 
Flotte. 1691 Acadien wird von England zu 
Massachusetts geschlagen. 1693 England erobert 
Land an der Hudsonsbay. 1694 Frankreich er- 
obert die Plätze zurück. Französische Indianer 
dringen bis in die Nähe Bostons vor. 1695 Aca- 
dien von Frankreich zurückgewonnen. Die 
englischen Stationen in Neufoundland angegriffen. 
1697 im Frieden von Ryswick erhält die Hud- 
sonsbaykompagnie eine Station an der Bay zu- 
rück. Acadien wird wieder an Frankreien ab- 
getreten. 1698 Frontenae stirbt. 1704 neuer 
Krieg mit England. 1705 die englischen An- 
siedlungen in Neufoundland werden zerstört. 
1706 Franzosen und Spanier greifen Charlestown 
(Carolina) vergeblich an. 17066 England fällt in 
Acalien ein. 1709 zwei englische Expeditionen 
gegen Montreal und - Quebec scheitern. 1710 
Akadien von England erobert. 1711 englische 
Expeditionen gegen Montreal und Quebec schei- 
tern. 1713 im Ütrechter Frieden erhält England 
Acadien, Neufoundland und Hudsonsbay abge- 
treten. 1717 Law’s Compagnie de }’Oceident er- 
hält das Privileg des Handels mit Louisiana und 
das Monopol des Biberfangs in Kanada. 

. 1726 de Beauharnais Gouverneur. Anlage 
von Forts. . 1744 Angriff auf Acadien. 1745 
Warren greift Louisbourg (Kap Breton-Island) an 
und nimmt es ein. 1746 eine englische Flotte 
wird von Sturm zerstört. 1748 im Aachener 
Frieden kommt Louisbourg an Frankreich zurück. 
1752 Frankreich baut Fort Duquesne am Eriesee 

reich vernichtet eine gegen das Fort marschierende 
englische Truppe. England erobert die Forts 
Beausejour und Gaspereau. Es deportiert 6000 
französische Acadier. :1756. Montcalm greift die 
Engländer am Ontariosee erfolgreich an. 1757 
er nimmt Fort William Henry. 1758 England 
erobert Louisbourg und Prince Edward Island. 
Sieg Montcalm’s bei Ticonderoga. England er- 
obert Fort Frontenac und Fort Duquesne. 1759 
England nimmt Crown Point, Fort Niagara und 
Quebec. 1760 es erobert Montreal. 1763 im 
’ariser Frieden tritt Frankreich Kanada mit 

allem Zubehör an England ab. Es verbleiben 
ihm die Inseln St. Pierre und Miquelon, die 
nicht befestigt werden dürfen, und das Fischerei- - 
recht in Neufoundland. 1778 England besetzt 
die Inseln. 1783 sie kommen an Frankreich 
ohne Beschränkung des Besitzrechts zurück. 
1793, 1803 nochmalige Besetzung durch England. 
1814 Rückgabe an Frankreich. 

1685 Einführung des Code noir in den An- 
tillen, wodurch die Rechte und Pflichten der 
Negersklaven geregelt werden. 1689 Verjagung 
der Engländer von St. Christophe. 1690 die Eng- 
länder erobern die Insel und belagern den Haupt- 
platz von Guadeloupe. Vergeblicher Angriff auf 
Martinique. 1697. im Frieden von Ryswick er- 
hält Frankreich seinen Anteil an St. Christophe 
zurück. 1702 die Engländer verjagen die Fran- 
zosen wieder von dort. 1704 Franzosen und 
Spanier vertreiben die Engländer von den Ba- 
hamainseln. Vergeblicher Angriff auf Guadeloupe. 
1713 der Utrechter Frieden spricht St. Christophe 
England zu. 1721 Einführung der Kaffeekultur 
in Martinique. 

1741—18 Krieg mit England. Die Antillen 
machen durch Kapereien große Beute. 1756 die 
Engländer greifen vergeblich Martinique an und 
erobern Guadeloupe. 1762 Martinique von Eng- 
land erobert. 1763 im Pariser Frieden erhält 
Frankreich Martinique, Guadeloupe und St. Lucia 
zurück; es trittab Grenada, St. Vincent, Dominica, 
Tobago und behält Hayti. 

1778 die Franzosen greifen die Engländer an. 
Sie erobern St. Lucia, 1779 Grenada und St. 
Vincent. 1782 Rodney schlägt die französische 
Flotte. 1783 Versailler Frieden. Tobago und 
St. Lucia an Frankreich zurückgegeben, Grenada, 
St. Vincent und Dominica an England, 17$4 St. 
Barthölemy an Schweden verkauft. 1780-93 
Aufstand auf Hayti. 1793 Angriff Englands und 
Spaniens in Hayti. 1790 Bürgerkrieg in den 
Antillen. 1793 England erobert Martinique. 1794 
Aufhebung der Sklaverei. Die Engländer greifen 
Guadeloupe an. 1795 San Domingo von Spanien 
an Frankreich abgetreten. 1796 England erobert 
St. Lucia. 1798 Hayti in den Händen Toussaint 
Lourerture’s. 1800 Louisiana von Spanien an 
Frankreich abgetreten. 1801 Nereraufstand auf 
Guadeloupe. San Domingo von Toussaint Lou- 
verture erobert. 1802 Martinique und St. Lucia 
an Frankreich zurückgegeben. Hayti zurück- 
erobert. 1803 Hayti macht sich unabhängig. 
Louisiana an Vereinigte Staaten : verkauft, 1805 
England erobert St. Lucia, 1808 Guadeloupe, 
1809 Martinique. 1813 Guadeloupe wird Schweden   und schlägt die Engländer zurück. 1755 Frank- überwiesen. 1814 im Pariser Frieden fallen
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- Martinique, Guadeloupe, Tobago und St. Lucia 
an Frankreich zurück. 1815 Frankreich behält 
nur Martinique, Guadeloupe nebst Zubehör und 
die Hälfte von St. Martin. . 

1680 unglücklicher Zug der Kolonisten von 
Cayenne gegen Surinam. 168S der Marquis 
de. F£rolles übernimmt die Leitung Guyanas. 
1692 er greift die benachbarten portugiesischen 
Forts an. 1713 Grenzvertrag mit Portugal. 1763 
auf Betreiben Choiseul’s werden de Chanvallon 
und de Turgot mit der Kolonisation Guyanas 
betraut. Mehrere Expeditionen, 13—14000 Aus- 
wanderer gehen dorthin. 1764 die Leute kommen 
durch Hunger und Fieber um. 1767 Koloni- 
sationsplan des Baron Bessner. Voruntersuchung 
des Landes durch den Marinegeneralkommissar 
de Malouet. 1781 Bessner wird Gouverneur von 
Guyana und kommt dort um. 1790 Bürgerkrieg. 
1794 Aufhebung der Sklaverei. Cayenne wird 
zur Verbannung benützt. 1794 Angriff der Por- 
tugiesen. 1809 mit Hilfe Englands erobert Por- 
tugal Cayenne. 1815 im Frieden fällt es an 
Frankreich zurück, das es 1818 wieder über- 
nimmt, \ 

1670 de la Haye Gouverneur von Mada- 
gaskar. 1671 er fährt nach Indien. 1672 die 
Eingeborenen zerstören Fort Dauphin. 1674 die 
Kolonisten werden nach Reunion überführt. 1686 
Madagaskar zum Kronbesitz erklärt. Diese Er- 
klärung wird 1719, 1720 und 1721 erneuert. 1733 
Cessigny besucht die Bay von Antongil. 1746 
La Bourdonnais thut dasselbe. Rascher Aufschwung 
von Reunion und Isle de France. 1768 Graf 
Maudave versucht umsonst eine Ansiedelung in 
Fort Dauphin. 1770 Aufgabe seiner Nieder- 
lassung. 1774 Graf Benyowski gründet eine An- 
siedelung in Antongil. 1776 er läßt sich zum 
Oberhäuptling der Insel wählen und reist Hilfe 
suchend nach Europa. 1791 Untersuchung Mada- 
gaskars durch Lescalier. Besiedelung der Insel 
von Reunion aus. .1804 Gründung des Unter- 
gouvernements Tamatave. 1809 England erobert 
Reunion, Isle de France und Tamatave. 1815 

. Reunion fällt an Frankreich zurück. Isle de 
France (Mauritius) bleibt England, das auch 
Madagaskar beansprucht. 1816 wird letzteres 
Frankreich zuerkannt. 

1720 Verwirrung in Indien infolge der 
Law’schen Katastrophe. Dumas Leiter der Ge- 
schäfte in Pondichery. 1739 die Dekkanfürsten 
flüchten dorthin vor den Mahratten. 1741 Dupleix 
Nachfolger von Dumas. Er befestigt Pondichery 
aufs neue. 1746 La Bourdonnais kommt mit 
einem Geschwader an. Er nimmt Madras ein. 
Ein Sturm zerstört seine Schiffe. Dupleix be- 
setzt Madras und schlägt die Inder. Er belagert 
Fort St. David vergeblich. 1748 die Eingländer 
schließen ihn in Pondicher ein, können die 

. Stadt aber nicht nehmen. Louis XV. giebt im 
Frieden von Aachen Madras auf. 1750 Dupleix 
mischt sich in die Thronstreitizkeiten des Dekkan 
ein, erobert die Festung Ginei und schläet das 
Heer..des englischen Prätendenten. Frankreich 
gewinnt das Reich Carnatic. Dupleix’s Offizier 

e Bussy schlägt: die Mahratten und gewinnt 
das Reich Mazulipatam. 175] Lord Clive erobert 
Arcot. 1752 die englisch-ostindische Kompagnie 

kommt in Bedrängnis und erbittet Hilfe von der 
englischen Regierung. 1754 auf Betreiben Eng- 
lands ruft die französische Kompagnie Dupleix 
ab. Im Vertrage von Pondichery verpflichten 
sich die englische und die französische Kom- 
pagnie auf Einmischung in die eingeborene Politik 
zu verzichten und alle Eroberungen nach 1750 
aufzugeben. 1755 Lord Clive Oberstlieutenant in 
Bombay. 1757 er erobert Chandernagor. 1758 
Graf Lally-Tollendal kommt als Generalgouverneur 
in Pondichery an. Er nimmt Fort St. David. 
Er ruft Bussy ab. Die Engländer nehmen darauf 
Mazulipatam. Ende des Jahres greift Lally Mad- 
ras an. 1759 eine englische Flotte erzwingt 
Aufhebung der Belagerung. 1760 Lally wird bei 
Wandewash geschlagen. Oberst Coote belagert 
Pondichery. Clive kehrt nach England zurück. 
1761 Pondichery_ergiebt sich den Engländern. 
1762 Lally in Frankreich verhaftet. 1763 im 
Frieden erhält Frankreich Pondichery nach 
Schleifung seiner Befestieungen zurück. 1778 
England nimmt nochmals Pondichery. 1781 Sen- 
dung eines "französischen Geschwaders unter 
Suffren nach Indien. 1782 er kämpft mit der 
englischen Flotte eine unentschiedene Schlacht 
vor Madras. Gewinnt Pondichery zurück. Zweite 
unentschiedene Seeschlacht. Bündnis mit Hyder 
Ali. Angriff auf Negapatam. Suffren nimmt 
Tringuemale auf Ceylon. Nochmalige unent- 
schiedene Seeschlacht. 1783 Bussy und Suffren 
wollen Madras angreifen. Friedensschluß. Frank- 
reich behält nur seine Handelskomtoirs. 1793 
1804 England besetzt die französischen Stationen. 
1814/15 Frankreich erhält seine Besitzungen unter 
der Bedingung, daß sie nicht befestigt werden 
und keine Garnisonen erhalten, zurück. 

6) Die Zeit von 1815—1898. 1817 fran- 
züsisches Geschwader übernimmt den Senegal 
von England. Gründung einer Niederlassung in 
Dakar. 1818/19 Niederlassungen französischer 
Bauern auf dem Plateau von Dagana. 1819/20 
Krieg mit den Mauren. 1821 Friedensschluß 
mit ihnen. Fort in Bakel errichtet. 1824 Code 
penal, 1831 Code eivil eingeführt. 1832 Prämien 
für Produktion und Ausfuhrvon Kolonialprodukten. 
1840 Appellhof in St. Louis. 1841 Handel mit 
Erdnüssen beginnt. Schule in St. Louis. 1848 
Expedition nach den Goldminen von Bambouk. 
1847 die Eingeborenen werden zum Spahiskorps 
zugelassen. 1848 Gerichtshof für Mohamedaner. 
Aufhebung der Sklaverei. Abschaffung der 1830 
eingerichteten Conseils generaux. 1853 Gorde 
Freihafen. 1854 Bonetville gegründet. Einnahme 
von Dialmath. Aufhebung der vom Staate an 
die eingeborenen Häuptlinge gezahlten Tribute. 
Faidherbe Gouverneur. 1855—59 er führt einen 
siegreichen Krieg gegen die Mauren. 1856 Moni- 
teur du Senegal gegründet. .1860 er unterwirft 
den Marabut EI- adj-Omar, welcher Bakel an- 
gegriffen hatte. Erforschung des Innern. 1857 
ründung der Tirailleurs sendgalais, 1860 der 

Negermiliz. 1869 Handelskammer in St. Louis. 
1872 St. Louis und Gorde erhalten Kommunal- 
verfassung. 1879 Errichtung eines Conseil general. 
Repräsentation der Kolonie durch einen Abge- 
ordneten im Parlament. 1880 Rufisque erhält 
Kommunalverfassung. 1831 Regelung desniederen,   1882 des mittleren Schulwesens. 1883 Unter-
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werfung Cayors nach langem Krieg. 1885 Bahn 
zwischen Dakar und St. Louis. 1885 Denutsch- 
land tritt den Dubreka an Frankreich ab. : 1886 
Bau des Telegraphen bis Bakel. 
vertrag mit Portugal. 1889 mit England. 1887 
eine französische Expedition erreicht Timbuktu. 
1890 Grenzvertrag mit England. Mission Binger's. 
1590 Abzweigung des Soudan francais als eigene 
Kolonie. 1891 Besiegung Ahmadous. 1891 vor- 
läufige Niederwerfung Samory’s.i 1892 neuer 
Krieg mit ihm. 1892 Eroberung Dahomeys und 
1897 Grenzvertrag mit Deutschland. 1898 Grenz- 
verhandlungen mit England. 1894 Eroberung 
Timbuktus. - 

1816 Wiederaufbau St. Pierre’s auf St. Pierre 
‘und Gründung eines Dorfes auf Miquelon. 1816 
lebhafter Betrieb der französischen Fischerei in 
Neufoundland. 1857 neuer Vertrag mit Eng- 
land zur Auslegung des Abkommens von 1814. 
1890 nochmaliger Vertrag. Anerkennung des 
französischen Fischereirechts. 

1522 Sklavenaufstand auf Martinique. 1524 
ein neuer Aufstandsplan entdeckt. 1827 Neu- 
regelung der Verwaltung. 1828 Einführung der 
5 Codes und Regelung des IIypothekenwesens 
hier und in Guadeloupe. 1833 Abschaffung der 
Conseils generaux, Ersetzung durch Conseils 
coloniaux. 1835 der Zucker der Antillen er- 
hält Steuerfreiheit in Frankreich. 1845 Regelung 
der europäischen Einwanderung. Jeder befreite 
Sklave ’soll. noch 5 Jahre arbeitspflichtig sein. 
184S Aufhebung der Sklaverei. 1849 die Kolonie 
wählt 2 Deputierte zur französischen Kammer. 
1852 Zuckerzoll wieder eingeführt. Die Antillen 
genießen große Begünstigung. 1853 Errichtung 
zweier Bistümer in Guadeloupe. 1854 Neuregelung 
der Verwaltung. 1854—58 Einführung asiatischer 
Kulis. 1860 Einführung. von Spirituosenzöllen. 
1561 Aufhebung des TPacte colonial. 1862—67 
die Antillen spielen während des Krieges mit 
Mexiko eine ansehnliche Rolle. 1866 Erweiterung 
der Befugnisse der Conseils gsneraux. 1870 Ein- 
führung des allgemeinen Wahlrechts. 1877 Schwe- 
den giebt die Insel St. Barthölemy zurück. Zu 
Guadeloupe gehören die kleinen Inseln: Marie- 
Galante,. Desirade, Saintes, St. Barthelemy, St. 
Martin. 

1818 Wiederaufnahme der Kolonisation Guy- 
anas. 1823 Kolonisationsversuche des Baron 
Lausset und Catineau-Laroche’s scheitern. 1828 
die Schwestern von St. Joseph versuchen eine 
europäische Niederlassung. 1830 Aufhebung des 
Sklavenhandels. 1831 Besiedelung des Fleckens 
Mana durch befreite Neger. 1836 Grenzstreit 
mit Brasilien. 1848 Aufhebung der Sklaverei 
und Einführung des allgemeinen Stimmrechts. 
1851 Einführung der Deportation politischer Ver- 
brecher. 1852 Erlaubnis ‘der Deportation von 
agnogefangenen, 1853 desgleichen von Ver- 

brechern afrikanischer und asiatischer Rasse, 1854 
Regelung der Deportation, Entdeckung von Gold. 
1867 Guyana wird wegen seines schlechten Klimas 
als Deportationsort für Europäer aufgegeben. 
1885 es wird wieder zur Deportation benutzt. 
1591 Rußland entscheidet den Grenzstreit Frank- 
reichs mit Holland. 

1516 England giebt Pondichery und Chanter- 
nagor, 1817 Karikal, Mahe und Yännaon in Ost- 

1887 Grenz-|. 

[P) 

indien an Frankreich zurück. 1840 Ernennung 
eines Gouverneurs. 1853 Regelung der Grenzen 
Mah@’s, 

1879 Neuregelung der Verwaltung. 1880 Er- 
richtung von 10 Kommunen. 

1807 der Gouverneur von Mauritius Sir Robert 
Farquhar schließt mit den Hovas einen Vertrag, 
worin England sie als unabhängig anerkennt und 
eine Subvention verspricht. 1822 Frankreich 
gründet eine Station in Ste. Marie bei Mada- 
askar und besetzt Fort Dauphin. 1825 die 
Iovas nehmen letzteres ein. 1829 Frankreich 

bombardiert Tamatave. 1832 Frankreich beschränkt 
sich auf den Besitz von Ste. Marie, 

1845 die Hovas_ erschweren allen Fremden 
den Aufenthalt auf Madagaskar. Frankreich er- 
wirbt Nossi-Be und andere kleine Nachbarinseln. 
1847 eine Expedition nach Madagaskar geplant. 
1855 die Hovas beantragen französischen Schutz. 
1862 Handels- und Ireundschaftsvertrag mit 
Frankreich. 1863 Gründung der Richemont’schen 
Kompagnie. Ihre Expedition. Die Hovas an- 
nullieren die Konzession. 1866 sie werden zu 
einer Entschädigung genötigt. 1868 Handels- 
vertrag mit Frankreich. 18${ Angriff der Hovas 
auf ein französisches Handelsschiff. 1832 Re- 
pressalien Frankreichs. 1883 Bombardement der 
Küstenorte. 1885 Frieden. Frankreich erkennt 
die Hovaregierung an und übernimmt das Pro- 
tektorat der Insel. 1886 französischer General- 
resident in Tananarive. Befestigung von Diego 
Suaret. 1887 Bau eines Telegraphıen. 1890 Eng- 
land erkennt den Vertrag von 1SS5 an. 1894 
Konflikt mit den Hovas. 1895 Eroberung der 
Insel. England erkennt den französischen 
Besitz an. 

1830 infolge eines Streites mit dem Dey wegen 
seiner Niederlassung bei La Calle erobert Frank- 
reich Algier. 1830-34 Einnahme von Oran, 
Böne, Blida, Mostaganem, Bougie. Gründung der 
Zouaven und der Bureaux arabes. 1834 Abd-el- 
Kader wird zum Emir der Provinz Oran ernannt. 
1835 er besiegt den General Desmichels und 
erobert fast die ganze Provinz. 1836 unglück- 
licher Zug der I'ranzosen gegen das von den 
Türken besetzte Constantine. 1837 Einnahme 
der Stadt. 1836 General Bugcaud schligt Abd- 
el-Kader, schließt aber mit ihm 1837 einen Ver- 
trag, worin er ihn zum Gouverneur des Landes 
ernannt. 1839 Abd-el-Kader erhebt sich und er- 
mordet. die Kolonisten, Marschall Valde ent- 
reißt ihm Medea und Miliana. - 1842 Tlemeen 
durch die Franzosen erobert. 1843 Abd-el-Kader 
geschlagen, flüchtet nach Marokko. 1S4 Krieg 
mit letzterem. Marokko schließt Frieden. 1845 
neuer Krieg mit Abd-el-Kader. 1847 er ergiebt 
sich. Biskra erobert. .1848 Algier wird fran- 
zösisches Departement. 1849 Oase Zatcha, . 1852 
Laghouat, 1854 Tougourt eingenommen. 1857 
ganz Kabylien unterworfen. Fort National er- 
baut. 1894—69 Aufstand im Süden Orans. 1871 
Aufstamd in Kabylien und Konstantine. Ansied- 
lung von Elsässern. 1879 Aufstand im Aurös- 
ebirge. 1881 Aufstand in Südoran. Ermordung 

der Expedition Flatter's durch Turaress. 1892 
Unruhen in Tuat. 1894 Entdeckung der Phos-   phatlager in Ostalgier, ‚
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1842 ein französisches Kriegsschiff nötigt die 
Königin von Tahiti, französisches Protektorat 
anzunehmen. Krieg mit den Eingeborenen. 18147 
Erweiterung des Schutzvertrages. 1852: Wieder- 
einsetzung der bei einem Aufstand entthronten 

. Königin Pomare. 1865 Einführung französischer 
Gerichte. 1880 der König Pomare V. wird zur 
Abdankung genötigt, und die Inseln werden annek- 
tiert. 1885 Errichtung eines Conseil general. 

. 1839 Schutzvertrag mit einem Häuptling in 
Gabon. 1844 neuer Vertrag. 1849 Gründung 
von Libreville mit befreiten Sklaven. 1875 erste 
Expedition Brazza’s ins Innere. 1872 zweite Reise, 
Gründung der Station Franceville am oberen 
Ogowe und Brazzaville am Kongo. 1883 dritte 
Reise. 1885 Grenzvertrag mit Deutschland, 1SS6 
mit Portugal, 1887 mit dem Kongostaat, 1890 mit 
England. Mission Crampel verunglückt. _ 1891 
Mission Dybowski. 1891 Reise Monteil’s. 1592 
Expedition Mizon’s. 1893. Grenzvertrag mit 
Deutschland. : 

1843 Verträge mit Grand Bassam in Assinie, 
- 1852 Schutzvertrag mit Ajacouty an der 

Pfefferküste. : 
1868 Verträge an der Elfenbeinküste, 

1870 Rückzichung der französischen Behörden. 
1584-91 neue Schutzverträge. 1894/95 Mission 
Monteil. ’ . 

1851 Handelsvertrag mit Dahomey. 1857 
Faktorei in Grand Popo. 1863 Protektorat von 
Porto Novo. 1864 Abgrenzungsvertrax mit Eng- 
land. Erwerbung von.Kotonu. 1865 Konflikt 
mit Lagos. 1867 nochmaliger Streit. 1877 Streit 
Englands mit Dahomey. 1878 neuer Vertrag mit 
Dahomey wegen Kotonu. 1883 neuer Vertrag 
mit Porto Noov. 1884 Abtretung von Klein-Popo 
und Porto Seguro an Deutschland. 1885 Streit 
mit Portugal. 1889 Grenzvertrag mit Lagos. 
Streit mit Dahomey. Neuer Vertrag mit ihm. 
1892 neuer Krieg. Dahomey erobert. 

1853 Besitzergreifungvon Neu-Kaledonien, 
1854 Gründung von Noumea. Einrichtung der 
Strafkolonie. 1860 die Kolonie wird selbständg 
und von Tahiti losgelöst. 1878 Aufstand der Ein- 
geborenen. Es gehören zu der Kolonie noch die 
Leyalty-Inseln, die ArchipeleBelep, Huon, Chester- field, die neuen Hebriden (1884 besetzt). 

1858 ein Häuptling bietet Frankreich Obock 
am Roten Meer zum Kauf an. 1862 Kaufvertrag. 
1881/83 Streit mit Aegypten. 1883 Erwerbung 
Sagallos. 1884 weiterer Landerwerb. 1885 Er- werb Ambados. 1887/88 Verträge mit England, 
1890 Konflikt mit dem Russen Aschinow. 

1858 Streit mit Annam. Besetzunx Tou- 
ranes, 1859 Saigons. 1860 zeitweilige \Wieder- aufgabe Touranes. 1861 Besetzung mehrerer fester Plätze. 1862 Vertrag von Saigon. Frank- reich erhält 3 Provinzen, 20 Mill, fres. Kriegs- entschädigung und Oeffnung dreier Häfen. 1863 Aufgabe des Landbesitzes und Ersetzung durch ein Protektorat. Der Vertrag wird wieder rück- gängig gemacht. Aufständein Annam., 1867 Be- setzung von West-Cochinchina. 

' “ 1803 Protektoratsvertrag mit Kambodscha. . 1873 der französische Kaufmann Dupuis setzt sich in Tonking fest und ruft gegen Annam Iranzösische Hilfe an. Expedition des Lieutenants Garnier, welcher Hanoi einnimmt. Er erobert   

sofort das Delta des Roten Flusses, während Ton- 
king die schwarzen Flaggen zu Hilfe ruft. Gar- 
nier fällt im Kampfe gegen sie. 1874 Vertrag, 
wonach Frankreich das Delta des Roten Flusses 
zäumt, das untere Cochinchina als Besitz be- 
stätigt erhält und Annam, das sich von China 
ganz frei sagt, seinen Schutz verspricht. In den 
Häfen Annams erhält es nur Handelsvorteile, 
Annam” führt den Vertrag nicht aus und nähert 
sich China. Letzteres protestiert 1882 gegen den 
Vertrag. 1882 Mission Riviere’s in Tonking. 
Riviere fällt nach der Einnahme Hanois, 188 
‚Annam erkennt das französische Protektorat über 
Tonking an und tritt weiteres Land ab. Neue 
Expedition nach Tonking. Einnahme von Son- 
Tay. 1884 Vertrag mit China, welches die Rechte’ 
Frankreichs in Tonking anerkennt. Konflikt mit 
chinesischen Truppen. Fortdauer des Krieges 
mit Tonking und China. England sperrt als neu- 
trale Macht den Franzosen seine Häfen. 18$5 
Sieg bei Langson. 1885 Frieden mit China. 
18S6 Paul Bert Civilgouverneur Tonkings. Eng- 
land annektiert Ober-Birma. 1887 Handelsver- 
trag mit China. Weitere Kämpfe mit den Piraten 
in Tonking. 1893/94 Streit mit Siam, 1896 Ver- 
trag mit England über Abgrenzung. 1898 Er- 
werb neuer Rechte in Südchina, 

1878 England überläßt auf dem Berliner Kon- 
greß Frankreich die Regelung seiner Ansprüche 
und Streitigkeiten in Tunis. 1881 Grenzstreit 
zwischen Algier und Tunis. Französische Expe- 
dition. Intervention der Türkei und Englands. 
1891 Bardovertrag. Protektorat über Tunis. Auf- 
ruhr in Sfax. Einnahme der Stadt und Kairuans. 
1883 der Bey verpflichtet sich zu Reformen nach 
Frankreichs Wunsch. Befestigung Bizertas, 

6. Deutschland. a)Geschichtlicher Rück- 
blick. 1647—52 Bemühungen des Großen Kur- 
fürsten um Gründung einer brandenburgisch- 
ostindischen Kompagnie. 1675 Vertrag des Großen 
Kurfürsten mit Benjamin Raule. 1680 Expe- 
dition Raule’s nach Westafrika. Konflikt ‚mit 
Holland. 1681 Erwerbung des Gebietes von 
Groß-Friedrichsburg an der Goldküste, 16% 
Gründung der Guineakompagnie. 1683 Anlage des 
Forts „Groß-Friedriehsburg“, Sitz der Gesell- 
schaft in Emden. 1685 Vertrag mit Dänemark 
wegen Handelsniederlassung in San Thomas, 
1687 Erwerbung von Arguin am Senegal. Streit 
mit Holland und Frankreich. 1688 Holland be- 
setzt den größten Teil der Besitzungen an der. 
Goldküste. 1690 Holland leistet teilweise End- 
schädigung. Feindseligkeit Englands. 1714 Auf- 
gabe der Niederlassung in San Thomas. 1717 
Verkauf von „Groß-Friedrichsburg“ und „Arguin“ 
an Holland. 1725 Verkauf des Eigentums der 
brandenburgischen Kompagnie in Emden. 

1722 Gründung der ostindischen Kompagnie zu Ostende durch Kaiser Karl VI. 1730 der 
Kaiser löst sie trotz guter Erfolge des Unter- 
nehmens infolge des Betreibens Englands und 
Hollands wieder auf. Verschiedene Kolonial- 
versuche Maria Theresias, 

1842 Beginn der rheinischen Mission in Süd- 
westafrika. 1867 Sultan von Witu erbittet deut- 
schen Schutz. 1868 die rheinische Mission erbittet' 
von Preußen Schutz und Hilfe. 1868 Ansiedlung 
Hamburger Firmen an der Biafrabay. 1874 sie
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erbitten vergebens Schutz des Reiches. 
land annektiert Südwestafrika. 1878 England 
besetzt Walfischbay. Reisen der Denhardts in 
Witu. 1879 Samoavorlage. .1880 infolge ein- 
geborner Kriege giebt England Südwestafrika auf, 
Ansiedlung deutscher Firmen in Togo. Erwer- 
bung Neu-Guineas von privaterSeiteangeregt. 1892 
englisch - französischer Grenzvertrag betr. West- 
afrika. Kolonialverein gegründet, 1883 die Ham- 
burger Handelskammer befürwortet Errichtung 

. deutscher Schutzherrschaftin Westafrika. Lüderitz 
erwirbt Angra Pequena und andere Gebiete in 
-Südwestafrika. August 1853 er erhält deutschen 
Schutz in Aussicht gestellt. Einspruch Englands. 
Niederlassung Kolin’s am Dubreka (Senegal). 
Januar _18S4 das Kriegsschiff „Sophie“ in Togo. 
April 18St deutscher Schutz über Lüderitz’s Unter- 
nehmungen ausgesprochen. Entsendung General- 
konsuls Dr, Nachtigal nach Westafrika. Schutz- 
verträge am Dubreka in Togo, Kamerun, Mahin- 
gebiet. Flaggenhissung in Südwestafrika. Deutsch- 
land wird um Protektorat über Neu-Guinea ge- 
beten, Flaggenhissung durch Dr. Finsch. Grün- 
dung der Gesellschaft für Erwerbung Witus. 
Reise der Gebrüder Denhardt. Expedition der 
Gesellschaft für deutsche Kolonisation nach Sansi- 
dar. 1885 Erteilung der Schutzbriefe für Ost- 
afrika, wo die Gesellschaft für deutsche Koloni- 
sation Land an der Küste erworben hatte, und 
Neu-Guinea. Gründung der ostafrikanischen Ge- 
sellschaft. Protektorat über Witu ausgesprochen. 
Handels- und Freundschaftsvertrag mit Sansibar. 
Ernennung eines Gouverneurs in Kamerun, von 
Kommissaren in Südwestafrika und Togo. Grenz- 
vertrag mit Frankreich wegen Kamerun und Togo. 
Abtretung des Dubreka an Frankreich. Grenz- 
vertrag mit England. Erwerbung der Marshall- 
inseln. Kongoakte. 1886 Vertrag mit England 
und Portugal über die Abgrenzung in Ostafrika, 
Togo, Südsee. Erwerbung der Salomonsinseln. 
Aufgabe der Carolinen. Der deutsche Kolonial- 
verein erwirbt von den Denhardts 25 Quadrat- 
meilen in Witu. \ 

18SS Gesetz betr. die Rechtsverhältnisse der 
deutschen Schutzgebiete. 1890 Vertrag mit Eng- 
land über die Abgrenzung der beiderseitigen 
Schutzgebiete. Aufgabe Witus. Generalakte der 
Brüsseler Konferenz. Errichtung der Kolonial- 
abteilung. Schaffung des Kolonialrats. 1802 Ge- 
setz betr. Einnahmen und Ausgaben der Schutz- 
gebiete. 18093 Regelung der Schreibweise der 
geograpischen Namen. Zuwendung der Meist- 
begünstigung im Zolle an die Erzeugnisse der 
Kolonien. Ausführungsbestimmungen der Brüs- 
seler Generalakte. 1896 Unterstellung der Schutz- 
truppen unter die Kolonialabteilung. Regelung 
der Strafgewalt über die Eingeborenen in den 
Kolonien. \ 

‘ b) Südwestafrika. 1887 Goldfunde. Berg- gesetzund Bergbehörde. 18S$ Wühlereien des Eng- 
länders Lewis. Maharero bestreitet die deutschen 
Rechte. Entsendung einer Truppe nach Südwest- 
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afrika. 1889 Errichtung des Forts in Tsaobis. Be-|b setzungvon Windhoek. Neues Berggesetz. 1890 Ab- 
schluß neuer Schutzverträge. Neuer Grenzvertrag 
mit England. 1891 Gründung des Syndikats für 
südwestafrikanische Siedelung. 1893 Konzessio- 
nierung englischer Gesellschaften. Kämpfe mit 

17 

Witbooi. Entsendung des Majors Leutwein. Be- 
gründung der Dampferlinie nach Swakopmund. 
1893 weitere Kämpfe mit Witbooi. 1804 Be- 
siegung Witbooi’s. 1895 Abgrenzung der den 
einzelnen Stämmen zugehörigen Gebiete, Regel- 
mäßige Dampferlinie nach Südwestafrika. - An- 
siedlung am Swakopmund, ° Wegebau. 1897 
Rinderpest. Beginn der Eisenbahn nach \Wind- 
hoek. 1898 Vorbereitung des Baues eines IIafens. 
Errichtung eines kaiserlichen Gouvernements, 

c) Kamerun, Togo. 1887 Zolltarif für 
Kamerun. 1888 für Togo. 1888 Festsetzung der 
neutralen Zone im Hinterlande Togos. Expe- 
dition Francois und Dr. Wolf, Anlage von Bis- 
marckburg. — Expedition Kundt-Tappenbeck in 
Kamerun. Anlage der Yaundestation. 18$9 An- 
lage von Baliburg. — 1890 Tschautscho unter 
deutschem Schutz. Anlage von Misahöhe, Expe- 
ditionMorgen zumBenuc. 1891 Zintgraff’sKämpfe 
im Ilinterland Kameruns. Niederlage bei Buea. 
Schutztruppe für Kamerun. 1893 Expedition 
Stetten zum Benue. Expedition Uechtritz zum 
Tschadsee. Friede mit Buea. Bestrafung der 
Bakokos. Herstellung der Verbindung Kameruns 
mit dem westafrikanischen Kabel. Hafen- und 
Slipbau in Kamerun. 1894 Vertrag mit Frank- 
reich über die Ostgrenze Kameruns. Meuterei 
der Schutztruppe. Zollvertrag Togos mit Gold- 
küste. Aufhebung aller Handelsmonopole. Tele-   

  

graphenverbindung Tozos mit Goldküste. 1895 
Anlage der Station Kete-Kratschi in Togo. Ex- 
pedition Gruner zum Niger. Unterwerfung Bueas 
und Beruhizung Kameruns. Telegraphenver- 
bindung Togos mit Dahomey. Stationen in Yendi 
und Sansanne Mangu. 1897 Grenzvertrag mit 
Dahoney. , Erwerbung der Monugrenze.. 1898 
Vorbereitung des Baues einer Landungsbrücke. 
Errichtung eines kaiserlichen Gouvernements, 

d) Ostafrika. 18S6 Entstehung mehrerer 
Pfanzungsgesellschaften. 1887 die Deutsche ost- 
afrikanische Gesellschafterhält korporativeRechte, 
1887/88 die Gesellschaft pachtet die Küstenzölle 
vom Sultan von Sansibar. 18SS Aufstand an der 
Küste, Blockade. 1889 Wißmann als Reichs- 
kommissar_ zieht gegen die Aufständischen zu 
Felde. 1889/90 Unterdrückung des Aufstandes. 
1890 durch Vertrag erkennt Deutschland das 
Protektorat Englands über Sansibar und Pemba 
an und erwirbt den Küstenstreifen und Mafia 
für 4 Mill. M. Gründung der deutschen Ost- 
afrikalinie, der Kabelverbindung .von Sansibar 
zur Küste und deutschen Post in Ostafrika. Die 
Hoheitsrechte der ostafrikanischen Gesellschaft 
vom Reich übernommen. Vertrag mit Frankreich, 
Schutztruppe errichtet. Ostafrikanisches Geld 
geprägt. 1891 v. Soden Gouverneur. Wißmann, 
Peters und Emin Pascha Kommissare. Konzession 
der Bahn von Tanga nach Korogwe. 192 Zoll- 
tarif. Bau eines Landtelegraphen von Dar-es- _ 
Salam nach Tanga und nach Kilwa, Krieg mit 
den Wahehes. Regelung der Nordgrenze mit 
England. 1893 Grundbuch eingerichtet. Kaffee- 
au in Usambara. v. Schele Gouverneur. Be- 

strafung einer Erhebung am Kilimandjaro. Ein- 
führung asiatischer Kulis, 1894 Abgrenzung der 
Verwaltungsbezirke, Grenzvertrag mit Portugal. 
Ermordung der Beamten der wissenschaft- 
lichen Station am Kilimandjaro. : Besiegung der
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"Wahehes. 1895 v. Wißmann Gouverneur. Bau 
einer Eisenbahn von Tauga ins Innere. Be- 
zirksamt am Nyassa. Ermordung des Händlers 
Stokes. Regelung des Grunderwerbs. 1896 Be- 
siegung der Aufständischen im Sudan. Tele- 
graphenlinie bis Lindi. Große Inspektionsreise. 
1897 General Liebert Gouverneur. 

e)Neu-Guinea,Marshall-Inseln etc. 1897 
Gründung der Jaluitgesellschaft. Ernennung eines 
Kaiserl. Kommissars. 1889 die Kaiserl. Regierung 
ühernimmt die "Landesverwaltung und Rechts- 
pflege in Neu-Guinea. Ernennung eines Kaiserl. 
Komniissars. 1890 Herbertshöhe Verwaltungssitz 
im Bismarckarchipel, 1891 Stephansort Verwal- 
tungssitz in Neu-Guinea. Gründung der Kaiser 
Wilhelmsland - Plantagengesellschaft .und 
Astrolabekompagnie. 1892 Verwaltung und 
Rechtspflege gehen wieder an die Kompagnie 
über. Ernennung eines Landeshauptmanns. 1893 
subventionierte Dampferlinie von Singapore nach 
Neu-Guincea, . 1894 Münzen für Neu-Guinea ge- 
prägt. Landeshauptmann für  Marschallinseln 
ernannt. 1895 Untergang der Ehlers’schen Expe- 
dition. 1896 Gründung einer wissenschaftlichen 
Station im Bismarckarchipel. Forschungsexpedition 
in Neu-Guinea. 1898 neue Forschungsexpedition 
für China. 1898 Erwerbung von Kiautschou. 
1898 Expedition des Prinzen Heinrich. Vertrag 

. mit China. Organisierung der Verwaltung. Grün- 
dung eines wirtschaftlichen Syndikats. 

4. Rußland. 1555 der sibirische Fürst Jediger 
erklärt Iwan IV. seine Ergebenheit. 1579 die 
Stroganows besiegen mit Jermak seinen Nach- 
folger und übergeben das eroberte Uralgebiet 
Iwan dem Schrecklichen. 1590 Tobolsk Haupt- 
stadt von Sibirien. 1600 Gründung von Turinsk, 
1609 von Tomsk, 1618 von Jenisseisk, 1626 Kras- 
nojarsk, 1632 von Jakutsk. . 1633 Entdeckung 
Kamtschatkas, 1646 des Baikalsees. 1652 Grün- 
dung von Irkutsk, 1656 von Nertschinsk. 1659 
Amurgebiet China überlassen. 1697 vollständige 
Eroberung Kamtschatkas. 1708 Sibirien russisches 
Gouvernement. 1719 Bildung der Provinz Irkutsk. 
1729 Aufgabe der transkaspischen Gebiete. 1732 
Rußland unterwirft die kleine und mittlere 
Kirgisenhorde im Norden Turkestans. 1740 Be- 
setzung des Landes zwischen Uralfluß und Aral- 
see, sowie zwischen Ischim und Irtisch. 
Besetzung des oberen Tobolgebiets. 1802- Be- 
setzung des Landes zwischen Kaspischem Meer 
und Aralsee. 
setzung Alaskas. 1806 Ernennung eines General- 
gouverneurs für Sibirien. 1813 Eroberung Nord- 
westpersiens. .1820 Anlage von Befestigungen im 
Norden Turkestans. 1822 Scheidung von Ost- 
und Westsibirien. 1839 unglückliche Expedition 
gegen Chiwa. 

1846 Kirgisenaufstand niedergeworfen. An- 
lage von Embinsk und Akbulak. Unterwerfung 
der großen Horde. Raimskoje an der Mündung 
des Sir Darja_ gegründet. “1817 Kämpfe mit Chokand. 1852 Besetzung. der Amurprovinz. 
1853 Besetzung des Sirdarjagebiets. 1858 und 1860 China erkennt die Besetzung der nördlichen 
Mandschurei (Amurgebiet und Ussuri) an. — Unterwerfung der Karakirgisen. 1864 Einnahme 
von Anlinata, Turkestan, Tschimkent, 1865 von 

der |! 
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Taschkent. Krieg mit Bochara. 1866 Besiegung 
des Emirs, Einnahme Chodschents, Dschisaks, 
Besetzung der Pässe Kaschgar-Dawan. 1867 Be- 
setzung von Jany-Kurgan. Errichtung .des Gene- 
ralgouvernements Turkestan. Abtretung Alaskas 
und der Alöuten an die Vereinigten Staaten. 
1868 Eroberung von Samarkand, Kurgan, Katty 
Kurgan und Tschilek. Yöllige Besiegung Bocharas. 
1869 Fort Krassnowodsk am Kaspischen Meer 
gegen Chiwa begründet. 1870 Besetzung von 
Tasch-Arwat, Expedition gegen die Turkmenen. 
1871 Fort Tschikischljar am Atrek. Besetzung 
Kuldschas. 1873 Krieg gegen China. Im‘ 
Frieden erwirbt Rußland das rechte Amurufer. 

1875 Erwerbung Sachalins durch Vertrag mit 
Japan. Abtretung der Kurilen an Japan. 

1876 Einverleibung Chokands als Ferghana in 
Turkestan. 1878 unglückliche Expedition Laza- 
rews gegen die Turkmenen. 1881 Rückgabe 
Kuldschas an China. Eroberung Geok-Tepes und 
damit des Tekke-Turkmenengebietes, Aufhebung 
der Statthalterschaft für den Kaukasus. Teilung 
in Cis- und Transkaukasien. Vorbereitung der 
Transkaspischen Bahn. 1882 Bildung des Militär- 
bezirks Omsk. 1883 . Aufhebung des General- 
gouvernements \WVestsibirien. Tobolsk und Tomsk 
werden dem Minister des Innern unterstellt. 
1854 Unterwerfung von Merw. 1885 Besiesung   

1798| N 

Gegen Ende des Jahrhunderts Be- |B 

der Afghanen. 1886 Grenzfestsetzung mit China. 
1887 Grenzvertrag mit England wegen Afghanistan. 
1889 Fertigstellung der Bahn vom Kaspischen 
Meer bis Samarkand. Transkaspien wird zu 
Turkestan geschlagen. 1891/92 Besetzung. des 
Pamirgebiets. 1891 Grundsteinlegung des Baues 
der transsibirischen Eisenbahn. 1897 Eisenbahn- 
vertrag mit China. 18098 Erwerbung von Port 
Arthur und Talienwan. : . 

$. Italien. 1870 Erwerbung der Bucht von 
Assab durch Kauf, Einspruch Aegyptens und 
Englands. 1880 erneuter Einspruch Englands. 
18S1 Ermordungdes Forschungsreisenden Giulietti. 
1882 Italien erklärt Assab zur Kronkolonie.‘ 18S4 
Niedermetzlung der Expedition Bianchi. 1885 
Besetzung Massauas. Entsendung einer militäri- 
schen Expedition dorthin. Protest der Türkei. 
1886/87 Konflikt mit Ras Alula. Letzterer nimmt 
die Mission Salimbeni gefangen. 1887 Ras Alula 
schlägt die Italiener bei Dogali. 18SS Kriegmit dem 
Negus. Letzterer zieht ohne Angriff wieder ab, da 
der Mahdi seine Hauptstadt bedrohte. Besetzung 
Zulas trotz Einspruch Frankreichs. Italien im 
unde mit Menelik von Schoa. Der Häuptling 

Debeb geht zum Negus über. 1889 der Negus 
Johannes fällt im Kampf mit den Mahdisten. 
Besetzung von Keren und Asmara. Menelik, der 
neue Negus, erkennt diese Besetzung an (Vertrag 
von Utschalli), schickt eine Gesandtschaft nach 
Italien und schließt dort eine Anleihe ab. Be- 
setzung von .Adua. Vertrag mit dem Sultan 
Anfari von Haussa. 1890 Vertrag mit Menelik 
in Makalle. Einsetzung einer Grenzregulierungs- 
kommission. Die Kolonie erhält den Namen 
Eritrea. Fort bei Agordat. 1891 zwei Abgren- 
zungsverträge mit England. Italien erhält das 
Somaliland. Verhandlungen des Grafen Antonelli 
mit Menelik, welcher die früheren Verträge nicht 
halten will und die Herrschaft über das Sultanat   Haussa beansprucht. 1893 Menelik kündigt den



! 
Vertrag von Utschalli und zahlt die Anleihe zu-]1896 Menelik nimmt Mall 
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rück. Besiegung_ der Mahdisten bei Agordat.| Italiener bei 
1894 Einnahme Kassalas. . Neuer 'Grenzvertrag | Frieden mit 
mit England. 1895 neuer Streit mit Menelik. England, 

IU. Gegenwärtiger Stand der Kolonien europäischer Mitchte. 

Deutsche Schutzgebiete 

Guyana . 
Martinique . 
Guadeloupe . 
St. Pierre und Miquelon 
Senezal . . . . 
Elfenbeinküste . 
Dahomey . 
Congo, Gabon 
Reunion . 
Mazotte . . 
Diego Suarez . . 
Nosi-Be ; . . 
Neu Caledonien . 
Tahiti .. 
Cochinchina 
Indo China. 
Indien 

in Europa, . . . 
in Nordamerika 

Dänische Kolonien _ 

Arcal Bevölke- Ausfuhr Einfuhr 

in Mittel- und Südamerika .\ 
Australien . 
OÖstindien . . ...: 
Straits Settlements \ 
Ceylon . . 
Hongkong 
Mauritius. 
Südafrika . 
Westafrika 
andere Besitzungen 

qkm run Kronen 
Island 104785 . 70 000 27772000 2594090 
Grönland 88100 10000 1078000 955000 
St. Croix ,193 19700 
St. Thomas 62 12000 } 196000 318000 
St. John 55 900 

Französische Kolonien. 

Areal Bevölkerung Ausfuhr Einfuhr 

21 413 29 650 4 812.000 11 017 000 
958 175 863 22 939 000 33 660 000 

1780 165 761 15 164.000 20 456 000 
242 5929 10 084.000 13528 000 

1.000 000 5. 000 000 12 948 000 18 208 000 
_ _ 3739 000 1980 000 
—_ _ 9.032 000 10 437 000 

670 000 5 000 000 2 560 000 2 681.000 
2 600 167 847 15 835 000 22 240 000 

366 318 1031 000 660 000 

293 7700 2 709 000 2 633 000 
19823 . 62 752 8629000 ° - 11418000: 
4210. 23165 4563000 :» 3672000 

60.000 1876 000 al . - 

510 276.098 20501000 4.483 000 

Englische Kolonien. 

an Bevölkerung Ausfuhr 

2179 000 
‚6311 000 
3115000 

16 026 000 

2000. 238200 > 21x ‚ - \ 26 004.000 ‚315 313.000 94000. 

1804000 , 
273000 

8374000 
1.696 000 
286 000 

19 

alle ein, siegt über die 
Adua und belagert Adigrat. 1897 
Menelik. Uebergabe Kassalas an 

Arcal Bevölke- Euro-_ Budzet Ausfuhr Einfuhr 
qkm ! rung er g° M aM 

„ .: 1894 1894 .Togo . etwa 60.000 1.000 000 162 550000 2894000  .2240 000 Kamerun . 200. 493600 3 500 000 38l 1394000 +435000 6497000 Deutsch-Südwestafrika . 830 960 200 000 1200 5000000 _ 0 Ostafrika . » 2... 91110 2900000 : 1250 5965000 4877000 7167000 Südsce . . . 251420 400 000 370 _ _ —_ 
Schiffsverkehr Schiffe Tons 

Togo . un 158 169 973 
Kamerun 77 109 310 
Südwestafrika _ _ . 
Ostafrika . _ _ 
Südsce . 202 56 181 

Schiffsverkehr : 
. Tons 
77000 

787 000 
028 000



so 

Erythraea 247300 qkm 
191127 Eingeborene 
3452 Europäer 

. 
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Italienische. Kolonien, 

- Ausfuhr 1893 — 
Einfuhr „ 9923000 Lire 
Schiffahrt: 1939 Schiffe mit 120553 Tons 

Niederländische Kolonien... 

Areal Bevölkerung ‚Ausfuhr Einfuhr 

Ostindien . . « . 1978762 33 121000 192 431 000 177 358 000 
Westindien . . 130 230 118 100 5 468 000 9 845 000 
(Curagao u. Surinam) 

Schiffsverkehr - „Schiffe Tons 
Ostindien . » . 4347 3870 000 
Westindien . . 3198 1576 000 

Portugiesische Kolonien. 

Areal - lleamınor Ausfuhr Einfuhr 
qkm Bevölkerung Milreis 

Kapverden . 2... 3851 110 900 240 000 252 000 
Guinea .... . 37.000 — 43 000 95 000 
St. Thome und Principe 1080 20 900 1.450 000 315 000 
Ansdla . 2... .. 1315460 12 400 000 3 250 000 2870 000 
Mozambique . . . 708 740 800.000 60.000 400 000 
Indien. . 22.2 .. 3 658 1410 45 000 2.000 
Macao. 2. 2.2.2 .. 12 \ . - 
Timer... 2... 16.300 200000 } 3.000 000 

Spanische Kolonien. 

Areal Bevölkerung Ausfuhr Einfuhr Schiffsverkehr 
qkm Pesas Zahl  Tons 

Cuba 2. 2 22 22 2.2....118833 1631000 —_ .— — — 
Puerto Rico. . . en 9314 798 000 19 71000 33729000 1294 1257000 
Philippinen usw. . . . . . 296182 5 985 000 30500000 . 2400000 349° — 
Fernando Po und Zubehör . 2.030 30.000 _ — _ _ 

Russische Kolonien. oo 
" \ Rubel \ 

Si , an Berölkerung Ausfuhr Einfuhr 
Sibirien . PER 12 518: 4782 6 5 
Centralasin . . . - 3.504.908 6 106.800 { 74800.000 52 600 000 

Litteratur. II. 1. Portugal. Joio de Barros e 

I. A. H. L. Heeren, Handbuch der Ge 
schichte des europäischen Stautensystems und seiner 

Kolonien, Göttingen 1822. — Gerardus Dedel, 
Disputatio juridico-politica de colonüs, Leyden 1826. 
— Roscher-Jannasch, Kolonien. Kolonial- 
politik und Auswanderung, 1885. — Hübbe- 
Schleiden, Ueberseeische Politik, 1883. — E, 
Fabri, Bedarf Deutschland der Kolonien? 1879. 
— Schäffle, Kolonialpolitische Studien, Tübinger 
Ztschr. f. Staatsıissensch, Bd. 4244. — 0. 
Frhr. von Stengel, Die deutschen Schutzgebiete, 
München u. Leipzig 1895. — Leroy-Beaulieu, 

. De Ia colonisation chez les peuples modernes, 1891 
4. Auf. — Anderson, Historical and chrono- 
logical deduction of commerce, London 1189, & Bde. 

Raynal, Histoire des etablissements des 
Europeens dans les deux Indes, Genive 1181, 
10 Pol. — Dr. A. Zimmermann, Die euro- 
‚päischen Kolonien, Bad. 1 u. 2, Berlin 1896 und 
1898.   

Diogo de Couto, Da Asia nova edigäo, Lisboa 
1ı778—88, 24 Bde. — Üollecgäo de noticias para 
a .historia e geografia das nagöes ultramarinas, 
Lisboa 1812—41, 7 Bde. — Üollecgio de monu- 
mentos. ineditos para a historia das conquistas dos 
Portugezes, Lisboa 1858—84, 10.Bde. — H. E. 
T. Stanley, The 3 voyages of Vasco da Gama, 
Hacluyt Society. London 1869. — The commentaries 
of the great Alfonso d’Alboquerque, London 1875, 
Hacluyt Society. — Faria y Sousa, Asia Por. 
tuguesa, Lisboa 1666. — Chagas, Os Portuguezes 
na Africa, Asia, America et Oceania, Lisboa 1890, 
7 Bde. — Corvo, Estudos subre as provincias 
ultramarinas, Lisboa 1883, 4 Bde. — Saalfeld, 
Geschichte des portugiesischen Kolonialwesens in 
Ostindien, Göttingen 1810. — F. Ch. Danvers, 
The Portuguese in India, London 1894: 

2. Spanien. Navarrete, Coleccion de los 
viajes y descubrimientos, Madrid 1825 f. — 
Herrera, Historia general de las Indias oceiden-
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. tales, 1728, 4 Bde. — Oviedo, Historia gene- 
ral y natural de las Indias, Madrid 1851..— B. 
Diaz, Ilistoria verdadera de la conquista de la 
Nueva Espana, Madrid 1622. — L,de Gomara, 
Historia de las Indias.-— Garcilasso de la 
Fega, Commentarios reales, 1609. — Recopilacion 
des leyes de los Reynos de las Indias. — A. He Ips,|' 
The spanish conquest in America, London 1855. 
— Watson, Spanish and portuguese South Ame- 
riea, London 1884, — Prescott, Conquest of 
Peru, London 1847. — Derselbe, Conquest of 
Aexico, London 1843. — Baneroft, Jlistory 
of the pacific states of. Nortk America, San 
Francisco, \ 

3. Niederlande. Meinsma, Geschiedenis | 
van de Nederlandsche Oost- Indische Bezittingen, 
3 Tle., Delft 1872/73. — La richesse de la Hol. 
lande, Londres 1778, 2 Bde. — Lüder, Ge 
schichte des holländischenlJandelsnach Luzacs Hollands 
Rykdom bearbeitet, Leipzig 1788. — Saalfeld, 
Geschichte des holländischen Kolonialıcesens, 2 Bde, 
Göttingen 1812/13. — Metzger, 40 Jahre nieder- 
ländischer Kolonialherrschaft in Ostindien, Hamburg 
1890. — Klerk de Reus, Geschichtlicher 
Ueberblick der Entwickelung der niederländisch-ost- 
indischen Kompagnie, Bataria 1894. — de Jonge 

“ und van Deventer, Opkomst van het Neder- 
landsch Gezag in Oost-Indie. — P. J. Veth, Java 
Haarlem 1878, 3 Bde. 

4. England. H. J, Robinson, Colonial 
chronology, London 1892. — Colonial Year Book 
1892, London 1892, — Colebrooke, The rise 

... of the british power in the East, London 1887. — 
. Zucas, Introduction to a historical geography of 

the british colonies, Oxford 1887. — Derse Ibe, 
Historical geography of the british colonies, Oxford 
1888—94, 3 Bde, — Fiske, Beginnings of New 
England, London 1889. — Jenks, History of 
the australasian colonies, Cambridge 1895. — 3. 
Martin, The british colonies, London and New 
lork 0.9.6 Bde. — H. E, Egerton, A short 
history of british colonial policy, London 1897. 

5. Frankreich. Les colonies Jrangaises, 
Paris 1889, 6 Bde. — 4.Rambaud, La France 
coloniale, Faris 1893. — Gaffard, Les colonies 
Jrangaises, Paris 1884. — Pa uliat, Politique 
coloniale sous Tancien regime, Paris 1887. — 
Annuaire colonial 1890-94. — Pignon, Les 
colonies frangaises, Paris 1886. 

: 6. Deutschland. R. Schück, Branden- 
“ burg-Preufsens Kolonialpolitik unter dem grofsen 
- Kurfürsten, Leipzig 1889, 2 Bde. — A Ifred 
Zimmermann, Kolonialgeschichtliche Studien, 

: Oldenburg und Leipzig 1894. — Ch arpentier, 
„ Entwickelungsgeschichte der deutschen Kolonialpolitik, 

Berlin 1886. — Weifsbücher in den Drucksachen 
des deutschen Reichstags. — Amtliches deutsches 

“ 'Kolonialblatt, Berlin 1890 F. — ‚Koloniales Jahr- 
Buch, Berlin 1888 f. — Kiepert, Deutscher 
Kolonialatlas, Berlin. — v. Sten gel, Die deutschen 

‘ Schutzgebiete, ihre rechtliche Stellung, Verfassung 
und Verwaltung, München u, Leipzig 1895, 

7. Rußland. Curzon, Russia in Central 
‚Asia, London 1889. — Lansdell, Russian 

. Central Asia, London 1885. — Stumm. Russia 
‚ in Central Asia, London 1885. — Jaworsky, 

In Afghanistan, deutsch. Jena 1885. —, Sach ot, 

? 

    La Siberie orientale, Paris 1875. — Lansdell, 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd. IL, 

s1 
T 

Through Siberia, London 1883. — Slowzow, 
‚Historische Uebersicht Sibiriens, [Rufs.], Petersburg 
1886. — Jadrinzew, Sibirien, deutsch. Jena 
1886. " .. 

8. Italien. : Da Assab al Mareb, Storia 
documentale della politica italiana nell’ Eritrea 
1869—91, Roma 1891. — Possedimenti e protetto- 
rati Europei in Africa, Rom 1889. — v. Bruch. 
hausen, Die Italiener in Afrika, Beiheft zum 
Militärtochenblatt, Berlin 1895, 

Alfred Zimmermann. 

Kolonisation, innere. 
1. Begriff. 2. Römisches Reich. 3. Deutschland. 

4. Rußland. 5. England. 

1. Begriff. Innere Kolonisation ist die plan- 
mäßige Begründung neuer Ansiedelungen im Hei- 
matsbereich des kolonisierenden Volkes. Das Vor- 
dringen eines Kulturvolkes in noch unbesiedelte 
oder uncivilisierte Länder und deren erstmalige 
wirtschaftliche Erschließung pflegt man auch 
dann nicht als innere Kolonisation zu bezeich- 
nen, wenn diese Gebiete innerhalb der Grenzen 
des eigenen Staates liegen. Die Begründung 
von Bauernstellen im europäischen Rußland durch 
die Bauernbank ist nach dem herrschenden 
Sprachgebrauch ein Akt der inneren Koloni- 
sation, nicht aber die gleichzeitige Besiedelung 
Sibiriens. Die innere Kolonisation bezweckt ent- 
weder den „Ausbau“ des Landes, die völlige Nutz- 
barmachung der heimischen Hilfsquellen — so die 
grundherrliche Kolonisation, welche sich vom 
11.—13. Jahrh. im älteren Deutschland vollzog, 
die heutige Moorkolonisation (s. Art. „Moorkultur 
und Moorkolonien“) — oder die Absicht ist zu- 
nächst auf die Vermehrung der Volkszahl oder 
die Veränderung der überkommenen Grund- 
besitzverteilung gerichtet. 

2. Römisches Reich. Echte Maßnahmen der 
Kolonisation aus sozialpolitischen Motiven waren 
die Ackerverteilungen, welche seit Tiberius 
-Graechus zu verschiedenen Zeiten in Italien von 
der römischen Republik vorgenommen wurden. 
Es handelte sichum die Ucberführung von Grund- 
besitz aus den Händen der Reichen in die von 
Rleinbauern , 
Kolonien zunächst bestimmt. gewesen waren, 
neu eroberte Gebiete militärisch zu sichern. 

während die älteren römischen 

Seit mehreren Jahrhunderten hatten Adel und 
Großkapitalisten, gefördert durch Gesetzgebung 
und Verwaltung, die italischen Bauern in zu- 
nchmende Abhängigkeit gebracht 
durch Schuldforderungen der Bodenrente be- 
mächtigt. Der Ruin des Bauernstandes wurde 
vollendet, als die Konkurrenz des im Großbe- 
triebe mit Sklaven gewonnenen überseeischen 
(sizilischen, afrikanischen, spanischen) Weizens, der 
zu Schiff billigst nach Rom transportiert wer- 

und sich 
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den konnte, die Getreidepreise herabdrückte und 
die römische Regierung selbst seit dem Beginne 
des 2. Jahrh: das fremde Getreide im Interesse 
des hauptstädtischen Proletariats zu Schleuder- 
preisen auf den Markt brachte oder umsonst ver- 
teilte. Die Bauern, unfähig ihren Zinsverpfich- 
tungen nachzukommen, wurden ausgekauft, ihre 
Güter subhastiert, die Kleinbetriebe in einem Maße 
durch große Sklavenwirtschaften verdrängt, daß 
es z.B. in ganz Etrurien im Jahre 134 v.Chr. keinen 
freien Bauern mehr gab (Mommsen II,81).DasLand 
entvölkerte sich, die Zahl der waffenfähigen Bür- 
ger ging in den Jahren 159—131 von 328000 auf 
319000 zurück. Längere Zeit hatte die fort- 
schreitende, mit Begründung neuer Bauernstellen 
verknüpfte Eroberung Italiens dem Verfall einiger- 
maßen entgegengewirkt. Jetzt aber gab es in 
Italien kein anderes Land mehr zu verteilen 
als den von Großkapitalisten -— gegen Zahlung 
einerübrigens lässig beigetriebenen Abgabe — vor- 
längst occupierten Staatsgrundbesitz. DieEinzich- 
ungdieses Landes,obwohlrechtlich zulässig, mußte 
doch die gegenwärtigen Besitzer aufs schwerste 
treffen und wie eine „unter juristischen Klauseln 
versteckte Revolution gegen das Eigentum“ 
erscheinen, da die Ländereien teilweise schon vor 
Jahrhunderten besetzt und inzwischen oft durch 

“ lästigen Titel den Besitzer gewechselt hatten. 
Das Ackergesetz des Tib. Gracchus von 

133 v. Chr, welches die Einziehung des Doma- 
niallandes — übrigens unter schonenden Bedin- 
gungen — verfügte, kam zu stande durch den 
Druck einer revolutionären Bewegung. Das Land 
sollte in Losen von 30. Morgen zu unveräußerlicher 
Erbpacht aufgeteilt werden, ein Kollegium mit 
richterlicher Gewalt die Einziehung und Ver- 
teilung bewirken. Der Senat wagte nicht, das 
Gesetz nach der Tötung seines Urhebers zu be- 
seitigen, Es kam zur Ausführung, und es gilt 
als Folge des Gesetzes, daß die Zahl der waffen- 
fähigen Bürger in der Zeit von 131—125 um 
76000 zunahm. Aber man beseitigte doch die 
Bestimmungen, welche den Auskauf der neuen 
Stellen verhüten sollten. Das Gesetz des M. 
Livius Drusus von 122 erklärte unter dem Schein, 
der Volksfreundlichkeit die gracchischen Land- 
lose für zinsfreies und veräußerliches Eigentum. 
— Die weit ausschauenden Pläne des Cajus 
Gracchus kamen nur zum geringsten Teil zur 
Ausführung . 

Den zweiten großen Akt innerer Kolonisation 
vollzog Sulla. Er verteilte nicht weniger als 
120000 Ackerlose, hauptsächlich an seine Vete- 
ranen, in dem von ihm eingezogenen Gebiet der 
Städte der feindlichen Partei (hauptsächlich 
in Etrurien). Aber auch das von ihm erlassene 
Verbot, die Stellen zusammenzuschlagen, wurde 
nach seinem Rücktritt ‘außer Anwendung ge- 
setzt. ° 

Es war C. Julius Cäsar, der die Pläne 
des Cajus Graechus wieder aufnahm. Schon 
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als Konsul setzte er im Jahre 59 v. Chr. 
durch,: daß das bisher verpachtete Domanial- 
land im Gebiet von Capua, dessen Kolonisierung 
von Cajus Gracchus beabsichtigt und von Marius 
begonnen war, an 20000 arme Bürger, meist 
alte Soldaten des Pompejus, verteilt wurde, Als 
Imperator ordnete er eine allgemeine Revision 
der italischen Besitztitel an und besiedelte 
das noch verbliebene Domanialland. Das weiter 
erforderliche Land sollte durch Ankauf’ italischer 
Grundstücke aus der Staatskasse beschafft wer- 
den. Die neuen Eigentümer durften erst nach 
Ablauf von 20 Jahren die empfangenen Lände- 
reien veräußern. Vor allem geht auf Cäsar- 
die Verwirklichung der gracchischen Pläne zu- 
rück, welche auf die Kolonisation der trans- 
alpinischen und überseeischen Besitzungen: ge- 
richtet waren. So legte er den Grund zu der 
Vereinbeitlichung der Nationalitäten im römischen 
Weltreich und sicherte dessen Bestand für ein 
halbes Jahrtausend. ° 

‘3. Deutschland. In der neueren Geschichte   ist besonders die Entwickelung des branden- 
burgisch-preußischen Staates durch umfassende 
innere Kolonisationen bestimmt worden. Krieg 
und Seuchen hatten im 17. und 18. Jahrh. das 
Land verwüstet, .die Volkszahl war durch den 
30-jährigen Krieg auf etwa die Hälfte reduziert, 
auch der: 7-jährige Krieg hatte sie in einzelnen 
Provinzen stark vermindert. “Es gab kein wirk- 
sameres Nittel, um dem verödeten Lande wieder 
aufzuhelfen, die Verluste an Händen, Produktiv- 
kapital, wirtschaftlicher Bildung zu ersetzen, 
als die Förderung .der Einwanderung aus 
höher kultivierten. Ländern. Sie nahm in den 
Jahren 1640—1786 einen Umfang an, daß nach 
Beheim-Schwarzbach im Todesjahre Friedrichs 
des Großen etwa 1 Million Einwohner, d.i. nach 
Sehmoller 1/,—!/, der preußischen Bevölkerung 
aus Kolonisten und Kolonistennachkommen be- 
stand. Zur Zeit des Großen Kurfürsten über- 
wogen die städtischen Ansiedler. Das „Retablisse- 
meht“ der durch den schwedisch-polnischen Kriex 
und die Pest von 1709 und 1710 verheerten 
Provinz Ostpreußen ließ die ländliche Koloni- 
sation in .den ‘Vordergrund treten.- Unter Frie- 
drich d. Gr. erreichte die Bewegung ihren Höhe- 
punkt und umfaßte etwa zu gleichen Teilen 
Stadt und Land. Die Mehrzahl der Einwanderer 
war deutscher Abstammung und evangelisch. _ 
Unter den außerdeutschen Kolonisten waren die 
wichtigsten die 20000 französischen Reformierten, 
welche in der Zeit von 1672—1700 hauptsächlich 
in den Städten angesiedelt wurden. Von den 
aus größerer Entfernung: herangezogenen deut- 
schen .Zuzüglern ‘sind besonders zu nennen 
20000 Salzburger, die seit 1732 in Ostpreußen 
untergebracht wurden, 7000 von 1680-99. im 
Magdeburgischen angesiedelte Pfälzer, 67000 
von 1685—1738 nach Ostpreußen eingewanderte   Deutschschweizer. Friedrich der Große setzte
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zahlreiche Schwaben und andere Oberdeutsche 
in Westpreußen an. Aber unter seiner Re- 
gierung überwogen doch die Einwanderer aus 

‘ den nächsten Nachbargebieten des preußischen 
Staates: Mecklenburger, Mitteldeutsche, Ocster- 
reicher. Inden rein polnischen Gegenden wurden 
regelmäßig nur deutsche, in deutschen auch pol- 
nische Leute angesetzt. ; : 

Ein Teil der Kolonisten diente zur Wicder- 
besetzung von wüst gewordenen Bauernhufen, 
und hier wurden auch zahlreiche Inländer unter- 
gebracht (vergl. über die Wiederbesetzung der 
wüsten Bauernhufen Art. : „Bauernbefreiung*, 
Bd. IS. 299). . 

Friedrich II. war bemüht, die privaten Guts- 
herren zur Ansiedlung von Kossäten, Büdnern 
und Häuslern durch Prämien zu bewegen. Vor 
allem aber vollzog sich die ländliche Kolonisation 
auf dem ausgedehnten Königlichen Domanium   mit Einschluß der Forsten, auf entwässerten 
Brüchen und Scen (Oder-, Warthe-, Netzebruch, 
Havelländisches Luch, Madue-See in Pommern 
ctc.). 

Den Kolonisten wurde Freiheit vom Militär- 
dienst meist auf 3 Gencrationen zugesichert; 
sie erhielten Reiseunterstützung und eine Anzahl 
von Freijahren, letzteres namentlich dann, wenn 
sie ihre Gchöfte selbst aufbauten; man gewährte 
Geschenke und Vorschüsse zur Ausstättung der 
Stellen mit Saatgut, Vieh- und Feldinventar, 
Die schwierige Baufrage löste man z. B. im 
Madue-,Etablissement“ in Pommern derart, daß 
man den ausländischen Büdnern die Gehöfte 
fertig hinstellte, den ausländischen Bauern die 
Häuser in Holz richtete und deckte und ihnen 
den inneren Ausbau überließ; den anderen wurde 
wenigstens das Bauholz frei aus dem Forst an- 
gefahren. (Aus den Akten des Stettiner Archivs.) 
Nach Schmoller rechnete man als mittlere Kosten, 
bezw. Auslagen der Staatskasse für die An. 
setzung einer Kolonistenfamilie eine Summe von 
600 Thlr. Die Mehrzahl der Ansiedler- war 
nicht in der Lage, den Kaufpreis für das Land 
bar zu erlegen. Schon deshalb überließ man 
es ihnen meistens ohne Anzahlung gegen Ueber- 
nahme eines Erbzinses. Auf Grund von Er- 
tragstaxen festgestellt, war der Zins durchweg 
schr mäßig. — im Madue-Etablissement betrug 
er z. B. 050-1 M. per Morgen Ackerland, 120 M. für den Morgen Wiese. In manchen 
Fällen übernahmen die Ansiedler ihre Ver- 
Pflichtungen als Genossenschaft derart, daß sie solidarisch dafür hafteten und das Recht hatten, mit Zustimmung der Kammer schlechte und 
liederliche Wirte abzusetzen. 

Grundsätzlich durften die Ansiedler vor der 3. Generation keine Verpachtung, Verschuldung 
oder Veräußerung des ihnen zugewiesenen Be- 
sitztums ohne Genehmigung der Kammer: vor- 
nehnien. \ 

Schmoller schätzt die Gesamtzahl der in   
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Preußen während der hier besprochenen Periode 
angesiedelten größeren Bauern auf 40000, der 
Kleinbauern und Häusler auf- 100000 und das 
ihnen überwiesene Land auf 6—750000 ha. Dar- 
unter waren zahlreiche Stellen, diesich nachträglich 
als nicht 'lebensfühig erwiesen. . Denn man 
hatte. viel schlechtes Land besiedelt, den ver- 
gebenen Wald- und Sandboden oft nicht mit 
den erforderlichen Wiesen und Weiden ausge- 
stattet. Vor allem aber verführte die popula- 
tionistische Tendenz dazu, daß man die Stellen 
in vielen Fällen zu klein machte, Nicht wenige 
friedericianische Dörfer gelten noch heute als 
„Räuberkolonien“ oder sind zu Centren der 
„Sachsengängerei“ geworden. Indessen ist zu 
berücksichtigen, daß die Häusler und Klein- 
bauern in den östlichen Provinzen früher wegen 
des Fehlens der landwirtschaftlichen Maschinen 
und wegen der größeren Decentralisation der 
Großindustrie unter: dem damals herrschenden 
Verlagssystem im allgemeinen bessere Existenz- ' 
bedingungen fanden als heute, Tausende von 
Woll- und Flachsspinnern, die in ganzen Dörfern 
angcsiedelt wurden, haben erst im 19, Jahrh. 
ihren Verdienst eingebüßt. Im ganzen hat sich 
trotz ihrer Mängel die innere Kolonisation der 
absoluten Monarchie in Preußen als segens- 
reich für das Land erwiesen. Sie war ein 
bedeutungsvoller Teil derjenigen Politik, welche 
der im Zuge befindlichen Ausrottung des Bauern- 
standes im östlichen Deutschland kraftvoll ent- 
gegentrat und bewirkt hat, daß auch dort heute 
der ländliche Mittelstand immerhin die größere 
Hälfte des Grundbesitzes in Händen hat (vergl. 
Art. „Grundbesitz“, Bd. I S. 956). — 

Die erste Periode der inneren Kolonisation in 
Preußen ging mit dem 18. Jahrh. zu Ende, 
Die liberale Wirtschaftspolitik, welche während 
der napoleonischen Kriege Platz griff, war von 
dem ausgesprochenen Glauben getragen, der freie 
Verkehr würde von selbst eine ausgeglichene, 
dem wirtschaftlichen Gesamtinteresse entspre- 
elende Verteilung des Grundbesitzes herbei- 
führen und namentlich die bäuerlichen Besitzun- 
gen vermehren. Es bedurfte der Erfahrungen 
von fast 8 Jahrzehnten, bis man diese Hoffnung 
allgemein als trügerisch erkannte,‘ Der freie 
Güterverkehr und die Bauernbefreiung hatten 
thatsächlich eine starke Verminderung des länd- 
lichen Mittelstandes zur Folge. Die um sich 
greifende Verschuldung führte zu einer fidei- 
kommißartigen Bindung der größeren Güter 
(vergl. Bd. I dieses Wörterbuchs 8.963), und so 
verringerte sich die Gelegenheit zum Landerwerb 
für die tüchtigen Arbeiter und Bauernsöhne in 
einer Zeit, da die eindringende Geldwirtschaft, der 
Hackfruchtbau, daslandwirtschaftlicheMaschinen- 
‚wesen die ältere Arbeitsverfassung auf den Gü- 
tern. zersetzte, die innere Gebundenheit der Ar- 
beiter an den Gutsbetrieb löste und andererseits 
die Ausbreitung der modernen Verkehrsmittel, 
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die Erschließung fremder Erdteile, das Aufblühen 
der Industrie den Landlosen außerhalb der Hei- 
mat reiche Gelegenheit zum Erwerb, zur Befrie- 
digung des wachsenden Dranges nach Unabhängig- 
keit boten. Aus dem Zusammenwirken dieser 
Ursachen ergab. sich eine so große Ab- und 
Auswanderung, daß es immer schwieriger wurde, 
die für die großen Güter und Baucrnhöfe erfor- 
derlichen Arbeitskräfte zu gewinnen. In vielen 
Landbezirken trat eine eigentliche Entvölkerung 
ein. on on 

Man hat zunächst in Mecklenburg dieser 
Bewegung durch Schaffung neuer ländlicher 
Stellen entgegengewirkt. Dort gehören 42% des 
Landes zum Großherzoglichen Domanium, das 
zum größten Teil von altersher.in bäuerlichen 
Betrieben bewirtschaftet wird — ganz im Gegen- 
satz zu dem ritterschaftlichen Territorium, wo 
die Bauernschaft im Laufe des 17. und 18. Jahrh. 
fast vernichtet worden ist. In den Domanial- 
dörfern hat man nun seit dem Jahre 1846 
„Häuslereien“, d.h. Arbeiterstellen geschaffen, 
es giebt deren z. Z. etwa 8000. Man verkaufte den 
Bewerbern je einen Bauplatz und Hausgarten (meist 
von 0,184 ha). Die Größe dieser Stellen ist dar- 
auf berechnet, daß sie fast ganz von der Frau 
bewirtschaftet werden und der Mann auf Außen- 

‘ arbeit gehen kann. Die Häusler nehmen aber 
an der Nutzung der Gemeindeländereien teil und 
sind dadurch oder durch \Wiesenpacht meist in 
die Lage versetzt, sich eine eigene Kuh neben 
Kleinvich zu halten. Da man die Zahl der 
Häuslereien sorgfältig der örtlichen Arbeits- 
gelegenheit angepaßt hat, ist die Lage ihrer Be- 
sitzer meist, sehr. zufriedenstellend. Vollberech- 
tigte Mitglieder der Gemeinde, bilden die mecklen- 
burgischen Häusler eine geachtete und hoch- 
stehende Arbeiterklasse. Der Bestand ihrer 
Stellen ist durch das Verbot der Parzellierung 
und Konsolidation gesichert. Außer den Häus- 
lereien hat man im Laufe dieses Jahrhunderts 
einige Tausend „Büdnerecien® (von durch- 
schnittlich 4,34 ha) geschaffen, diejedoch wegen oft 
unzweckmäßiger Größenbemessung und schlechten 
Bodens im ganzen als weniger gelungen. gelten 
müssen. : 

In Preußen kam cs zunächst nur in den 
30er und 70er Jahren zur Parzellierung einiger 
Staatsdomänen in Neuvorpommern. Eine ent- 
schlossene Wiederaufnahme der Kolonisations- 
politik erfolgte erst, als das Vordringen der 
Slaven über die Ostgrenze die Gefahr erkennen 
ließ, mit der die wirtschaftliche Entwickelung 
den Bestand der deutschen Kultur und Macht- 
stellung im Osten bedrohte, Im Jahre 1886 er- 
gingdas Ansiedlungsgesetz für Posen-Westpreußen. 
"Dasselbe ist in Bd. 1 8. 71 und 1082 behandelt. 
Hinzuzufügen ist, daß inzwischen unterm 20./IV. 
1898 ein ergänzendes Gesetz erlassen ist, welches 
den Fonds der Ansiedlungskommission um 
100 Mil. M. erhöht. Es enthält die weitere 
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Bestimmung, daß die Renten-, Pachten- und 
sonstigen Einnahmen aus den Ansiedlungsgütern 
— ohne die bisherige zeitliche Begrenzung — 
jenem Fonds zufließen sollen. 

Schon längst hatten hervorragende Mitglieder 
des Landtags (Miquel, Sombart und Andere) 
den Erlaß eines allgemeinen Kolonisations- 
gesetzes gefordert. Auf Verlangen des Abgeord- 
netenhauscs legte die Regierung die Entwürfe vor, 
aus denen das Rentengutsgesetz vom 27,/VI. 1890 
und das G. v.7/VII. 1891 Betr. die Beförde- 
rung der Errichtung von Rentengütern hervorgiüg. 

| Das erstere häf”nene privafrechtliche Forkien 
für die Ansiedlungsverträge geschaffen (vgl. Art. _ 
„Rentengüter“), das zweite die Mittel zur Ausfüh- 
rung der. Kolonisation zur Verfügung gestellt. 
Das Gesetz von 1891 bestimmt, daß die staat- 
lichen Rentenbanken auf Anweisung der für je 
ein bis zwei Provinzen bestehenden General- 
kommissionen zum Zwecke der Errichtung von 
Rentengütern „mittleren und kleineren Umfangs“ 
Kredit in Form von Rentenbriefen - gewähren 
sollen. Die (8'/,-proz.) Rentenbriefe dienen zur 
Abfindung des Verkäufers und event. zur erst- 
maligen Einrichtung der Wohn- und Wirtschafts- 
gebäude. Die Beleihung erfolgt bis zur Höhe 
von */, des Taxwerts der neuen Stellen — unter 
Mitveranschlagung der erforderlichen Gebäude. 

  

  Der Käufer wird Schuldner der Rentenbank., 
Die von ihm zu entrichtende „Rentenbankrente“ 
ist seitens der Bank unkündbar und erlischt 
durch Zahlung von Tilgungszuschlägen ('/, %) 
in etwa 60 Jahren. Für das erste Jahr kann 
sie gestundet werden, der gestundete Betrag wird 
zum abzulösenden Kapital geschlagen, 

Die_Generalkommissionen sind nicht wie_die.. 
Ansicdelunsskoinmission_Sir Poscn-Westpreußen 
in_ der Lage, selhst.Land ‚zu_erwerben_und .auf. 
gene Rechnung zu besiedeln.. Di isati 
istyi i ä er-Privat-, sätzlich : 

ätirkeit überlassen, dieBeliördenrermitt ur 
zwischen den sie anrufenden Parteien. Sie haben 
keine andere Handhabe, um diesen gegenüber 
ihren Willen durchzusctzen, als die Verweigerung 
des Staatskredits. Sie sollen aber die Anträge 
auf Kreditgewährung nicht bloß unter dem Ge- 
sichtspunktder finanziellen SicherungdesDarlehns, 
sondern-auch_im_Interesse_der_Ansiedler, insbe- 

.. . - mn sondere zur Verhütung „einer. spekulativen Aus- 
beutung_des Gesetzes“ prüfen, und von vorn- 
herein war es in Aussicht genommen, daß_ sie 
unter Umständen das Ansiedelungsverfahren selbst 
leiten und dürch'ihre Beamten ausführen sollten. 

. Das nun meist unmöglich ist, an eier 
schon fertigen Kolonie noch wesentliche Ver- 
änderungen vorzunchmen, haben die Behörden 
nach einigen schlimmen Erfahrungen versucht, 
sich regelmäßig vom Anfang des Aufteilungsver- 
fahrens an eine Mitwirkung, namentlich auch.bei_ 
Feststellung der Kaufpreise unddes-Baicdelungs-. 

  

             

  

  plans zu sichern. Einen Teil ‘der Kosten für die 
wm Rn m nn nn
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Ugemeine Einrichtung der‘_Kolonien 
Schulbauten_efc. egr-der Staat zu tragen, Im 
übrigen hat dafür der Verkäufer aufzu 
der sich natürlich am Kaufpreise schadlos hält. 

Durch Vermittelung_ und_Leitung_der_Gene- 
ralkommisstongit- Haben die Parzellierungen rasch 
inch großen Umfang angenommen. Scit_1892 

entstanden- alljährlich _900—1300, insgesamt, bis 
Ende 1897 7104 Rentengüter mit 77253 ha und 
einem Taxwert von 60,3 Mill. M. Einschließlich 
der schon durch Vertrag oder Punktation be- 
‚gründeten, aber noch nicht von der Rentenbank 
beliehenen Stellen, sind es 8739 Rentengüter mit 
94461 ha. Unter den 7104 beliehenen sind 
4054 ganz neue Stellen, 2050 sind durch Zu- 
kauf von Land seitens schon ansässiger Besitzer 
entstanden. Auf die einzelnen Provinzen ent- 
fallen an fertigen Rentengütern: Westpreußen 
2325, Posen 1377, ‚Ostpreußen. 1026, Schlesien 
550, Pommern 823, Brandenburg 260, Westfalen 
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als Arbeiter noch als Bauer ein ordentliches 
Fortkommen ermöglichen. Dahin gehören die 
namentlich in Westpreußen häufiger anzutreffen- 
den Stellen von 15—35 Morgen leichten Bodens, 
die für den Arbeiter zu groß, für den Bauer zu 
klein sind. Den unselbständigen Besitzern ge- 
bricht es oft an Arbeitsgelegenheit in der Nach- 
barschaft, so daß sie ihre Zuflucht zur Wander- 
arbeit und Sachsengängerei nchmen müssen. In 
manchen Ansiedlungen fehlt es fast ganz 
an selbständigen Bauerngütern, an denen die 
kleinen einen wirtschaftlichen und kommunalen 
Rückhalt zu finden vermöchten. Indessen hat 
man, wie die Statistik erkennen läßt, während 
der letzten Jahre die Begründung kleiner An- 
wesen stark beschränkt. Bei Beurteilung der 
betreffenden Zahlen ist zu berücksichtigen, daß 
unter den kleinen Stellen die Häuser und Garten- 
grundstücke von gut gelungenen Ansiedelungen 
städtischer Arbeiter — in der Nühe von Brom-   222, Hessen-Nassau 105, Schleswig-Holstein 73, 

Hannover.30, Sachsen 7. Bei weitem der Haupt- 
teil der Rentengüter (6667 mit -73951_ha) 
Jiegt_also_in_den östlichen Provinzen,.auf welche 
die Rentengutsgesetzgebung ‘auch hauptsächlich 
berechnet war. Einschließlich der Bauerngüter, 
welche die Ansiedelungskommission für Posen- 
Westpreußen ins Leben gerufen hat, sind in den 
östlichen Provinzen bis Ende 1897: 9009 Stellen mit 
117251ha durch diestaatlich geleitete Kolonisation 

‘der letzten Jahre geschaffen (bezw. vergrößert) 
worden. Aufdiese Weise sind bereits die Verluste, 
welche die spannfühigen Bauerngüter desselben 
Gebiets von 1816—1859 im freien Verkehr mit 

. dem Großgrundbesitz erlitten haben (netto 
104256 ha), mehr als ausgeglichen worden. 

Inwieweit die neu begründeten Kolonien wirt- 
schaftlich gelungen sind und den Ansiedlern die 
Voraussetzungen für eine gesicherte und unab- 
hängige wirtschaftliche Lage gewähren oder nicht, 
ist mit Hilfe des vorliegenden Materials nicht 
sicher zu beurteilen. Die meisten in der Oeffent- 
lichkeit gefällten allgemeinen Urteile über Erfolg 
und Mißerfolg der Kolonisation stützen sich auf die 
Beobachtung einzelner Fälle und sind deshalb 
ohne Wert, ganz abgesehen davon, daß die Zeit 
seit dem Erlaß des Kolonisationsgesetzes noch zu 
kurz ist, als daß seine Wirkungen überall deut- 
lich hervortreten könnten. Aus eigener Anschau- 
ung hat der Referent von den Rentengutskolo- 
nien der letzten Jahre nur einige -- übrigens 
vorzüglich gelungene — (in der Priegnitz) kennen 
gelernt. Die nachfolgenden Bemerkungen wollen 
lediglich einige im Parlament, in der Presse und 
in den Kreisen der Sachkenner erörterte Punkte 
zur Sprache bringen, verzichten aber darauf, über 
die Tragweite aller gegen das bisherige Ver- 
fahren erhobenen Bedenken zu entscheiden.’ 

Es ist kaum zu bezweifeln, daß in den ersten 
Jahren nicht wenige Stellen mit Hilfe des Staats- 

berg, Elbing etc. — ferner die in den Dörfern 
unentbehrlichen Handwerkerstellen und die Fälle 
des bloßen Landzukaufs aufgezählt sind. Von 
den 7104 Rentengütern, die Ende 1897 bestanden, 
sind 2400 kleiner als 7'/, ha, sie sind, sofern es 
sich nicht um Zukaufsparzellen handelt, bei 
mittlerem und schlechterem Boden als halb oder 
ganz unselbständige anzusehen; ihnen stehen 
3702 größere, meist selbständige Stellen, die 
demnach immerhin überwiegen, gegenüber. Da- 
von umfassen 626 mehr als je 25 ha. : . 

Man machte der Bromberger Generalkommis- 
sion zum Vorwurf, daß sie zu viele Polen an- 
setze und dadurch die Thätigkeit der Ansiedlungs- 
kommission durchkreuze. Da das Gesetz von 
1691 keinerlei nationalpolitische Bestimmungen 
enthält, war gegen solches Vorgehen rechtlich 
nichts einzuwenden. Seit 1895 ist jedoch jene 
Behörde durch die Staatsregierung angewiesen 
worden, jeweils eine Acußerung der Ansiedlungs- 
kommission darüber einzuholen, ob gegen die 
Ansiedlung ihrerseits Bedenken obwalten. Von 
den erwähnten 7104 Rentengütern sind 63 % 
(4506 bezw. 4511) in deutscher Hand, 35 %% in 
Händen von Polen (2292) und Masuren (216), 
der Rest gehört Littauern (67) und Czechen (18). 

Die wichtigste Beschwerde betrifft die von 
der Generalkommission genehmigten Kaufpreise 
und die Belastung der Ansiedler mit Renten 
und Zinsen. Sie. haben regelmäßig außer der 
Staatsrente noch Hypothekenschulden oder (sei- 
tens des Gläubigers unkündbare) Privatrenten 
zu tragen und sind vielfach schwer verschuldet. 
Nach den amtlichen Mitteilungen, die in der 
Budgetkommission des Abgeordnetenhauses ge- 
macht worden sind, ist dieZahl derjenigen Renten- 
gutsbesitzer, die ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommen konnten, allerdings nicht groß: am 
30./[X. 1897 gab es 6227 von der Rentenbank 
belichene Rentengüter, die bereits aus dem Frei-   kredits entstanden sind, die ihrem Inhaber weder jahr heraus waren und 1,6 Mill. M. Bankrente
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aufbringen sollten. 165 (2%, %) Rentenguts- 
besitzer waren damals mit ihren Zahlungen im 
Rückstand, 19 Güter (4%, %) standen unter 
Zwangsverwaltung. Zur Zwangsversteigerung 
waren seit 1891 im ganzen 109 Stellen (1%, %) 
gekommen. Der Fiskus mußte 31 Güter erwer- 
ben; 18 wurden weiter verkauft und dabei 
158255 M. endgiltig verloren, d. s. ?/,% des 
kapitalisierten Rentensoll., Der mögliche Ge- 
samtverlust stellt sich nur unwesentlich höher. 

Immerhin ist gewiß, daß die Generalkommis- 
sionen als lediglich vermittelnde, Behörden große 
chwierigkeiten zu überwiüden haben, um wirklich 

"tebensfihige Besitzungen ins-Teben _zu rufen. 
Die Verkäufer, meist Koch verschuldet, . drängen 
auf hohe Preise, _und_die Taxen der den, Behör- 

“ den-heigegchenen Kreisverordneten geben keincs- 
wegs immer einen ausreichenden Anhalt für die 
Beurteilung der entscheidenden Frage, wie hoch 
gie_neuen_Stellen_belastet_werden dürfen, um 
bei.tüchtiger Arbeit eine gesicherte Existenz zu 
gewähren. Am schliinmsten erwies sich in den 
ersten Jahren die Notwendigkeit, die Dienste 
von Agenten untersten Ranges, von „Güter- 
schlächtern“ in Anspruch zu nehmen. Der 
Gutsbesitzer, der verkaufen will, ist selten im 
stande, die Ansiedler selbst anzuwerben, „die 

. Behörde_enthält_sich_prinzipiell dieser Aufgabe. 
Die gewerbsmäßigen Güterhändler aber verlangen’ 
hohe Provisionen und treiben die Landpreise mög- 
lichst in die Höhe. Oft haben sie ganz mittellose 
Leute angesetzt und den Käufern das _nachzu- 
weisende Vermögen (1, —V/, des Erwerbspreises 
unter Täuschung er ‚Behörden vorgeschossen. 
Denn  geradedieBesitzlosen sind am ehesten bereit, 
die höchsten Kanfschulden.zu_übernehmen; sie 
arbeiten dann ganz im Dienst des gewissenlosen 
Parzellanten und werden event. durch neue Käufer 
ersetzt. Der Güterschlächter hat sich oft schon 
durch Niederschlagen des Gutsforstes und die 
Rentenbriefe reichlichst bezahlt gemacht. 

Die Behörden haben allmählich diese Agenten 
abgestoßen und sehen heute viel schärfer auf 
die Angemessenhöit_des Kaufpreises als_in-der 
ersten Zeit ihrer Thätigkeit. Aber damit ver- 
ringerte sich auch das Angebot von zu parzellie- 
renden Gütern ebenso wie die Nachfrage. Gegen- 
wärtig ist man bemüht, sich allmählich einen 
Stamm tüchtiger und zuverlässiger Vermittler 
heranzuziehen, die gegen feste Bezahlung die 
‚iufer anwerben. 

Jie_hervorgchobenen Schwieriekeiten würden 
‚feroßenteils_bescitigt, werden, wenn_die General-, köfmmissionen die Befugnis. erhielten, selbst nach 
Art der Ansiedelungskommission_die zu besie- 
deinden_Güter-auszusuchen, zu kaufen und Auf 
eigne Rechnung zu mäßigen Preisen zu besiedeln. «Solche Kolonisation auf eigene Rechnung ist 
auf einzelnen Domänen mit schr gutem Erfolge 
durchgeführt worden. ” 

Viele Beschwerden richten sich gegen das 

   

  

Kolonisation, innere 

durch die älteren Aufgaben der Genceralkommis- 
sionen bedingte sehr starke Ueberwiegen des juri- 
stischen Elementes: unter den ausführenden Be- 
amten. So gewiß sich nicht: wenige Juristen 
unter den 'Spezialkommissaren finden, welche 
durch langjährige Uebung die erforderlichen 
praktischen Kenntnisse erworben haben, so wenig 
kann doch das juristische Studium als geeignete 
Grundlage für die überaus schwierige Kunst 
gelten, Rittergüter in Bauerndörfer zu verwan- 
deln; und auch der vorgeschriebene mehrmonat- 
liche Aufenthalt auf einer Domäne genügt keines- 
wegs, um die unentbehrlichen landwirtschaftlich- 
technischen Kenntnisse zu übermitteln. Die An- 
sicht, daß den Landwirten ein größerer Anteil 
an der Leitung des Kolonisationswerkes gebührt, 
hat in der neuerdings getroffenen Bestimmung 
eine Anerkennung gefunden, wonach die Special- 
und Generalkommissionen _landwirtschaftliche 
Sachverständiee_(„Kreis- und_Bezirks-Beiräte“) 
Suihr schäften zuziehen_sollen. 
Das staatliche Vorgehen hat den Anlaß 
zur Entstehung mehrerer Erwerbsgesellschaften 
gegeben, welche die innere Kolonisation geschäfts- 
mäßig betreiben. Die wichtigste ist die sog. 
„Landbank“ in Berlin. Ihr Grundkapital beträgt 
10 3. M. Sie hat in ihren beiden ersten Ge- 
schäftsjahren (1896 und 1897) 28 große Güter 
mit insgesamt ca. 24800 ha Land erworben, 

      
     

    15 Güter sind in der Hauptsache weiter verkauft. 
Unter den 566 Käufern (von ca. 15000 ha) sind 
450 Erwerber ‘von neuen selbständigen Bauern- 
stellen mit 5312 ha, 35 von selbständigen Vor- 
werken und Restgütern mit 9312 ha, in 81 Fällen 
(375 ha) handelte es sich um die Vergrößerung 
bestehender. Wirtschaften durch Zukäufe, 

Solange das Erwerbsinteresse der Koloni- 
sationsgesellschaften nicht mit der Aufgabe, 
eine wahrhaft unabhängige Klasse von Grund- 
besitzern ins Leben zu rufen, in Widerspruch 
tritt, muß ihre Thätigkeit als schr willkommene 
Ergänzung der staatlichen Bemühungen ange- 
schen werden. Die Landbank hat sich vielfach 
des Kredits der Rentenbanken bedient und inso- 
weit Rentengüter ins Leben gerufen, welche der 
staatlichen Kontrolleunterstchen. Ein cntsprechen- 
des polnisches Unternehmen hat den Verkehr mit 
den Rentenbanken eingestellt, seitdem ‚die -Ge- 
währung des Staatskredits an die Bedingung 
geknüpft worden ist, daß sie in einem bestimm- 
ten Verhältnis außer Polen auch Deutsche an- 
siedelt. . 

Soweit die neu begründeten Stellen Renten- : 
güter sind — die große Mehrzahl — ist ihr 
dauernder Bestand durch die Vorschriften ge- 
sichert, welche in Art. „Rentengüter“ erwähnt 
werden. : u 

4. Rußland. In Rußland hat die schlechte 
Lage des hochverschuldeten Grundadels einer- 
seits, die Notwendigkeit, die bei der Eman-   zipation den Bauern überwiescnen, meist unge-
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nügenden Ländereien zu ergänzen, andererseits die 
Veranlassung gegeben, daß man solche Ergän- 
zung durch Gewährung von Staatskrediten und 
staatlicheVermittelung in großem Maßstabe herbei- 
führte, Durch_G. v. 1&/V._1882_wurde die dem 
Finanzminister unterstellteBauernbank begründet, 
zunächst als reines- Kreditinstitut, „um den 
Bauern den Bodenkauf zu ermöglichen“. . Die 
Bank besitzt zahlreiche Filialen und beleiht.den 
Boden bis_zu_3/,, bezw. %,,_des Wertes. Die 
von _ihr_geforderten Ziesen sind,_4j, Y%__ (bis 
1505°577,); dazu Kommen 10% Verwaltungs- 
kosten und 1—2 0% Amortisation. Von rück- 
ständigen Summen sind 6% Zinsen zu zahlen. 
Trotz dieser hohen Anforderungen wurde die 
Bank mit Darlehnsanträgen bestürmt. Bis zum 
1./I. 1594 wurden — hauptsächlich im eigent- 
lichen Rußland — durch ihre Vermittelung 
2047697 Desjätinen (1 D. = 1,09 ha) Land an| 
293101 bäuerliche Wirte verkauft. Die Bank 
gab dafür 11384 Darlehen mit 70,3 Mil. Rubel. 
Die meisten Käufer waren schon ansässige Wirte 
— cs handelte sich- also überwiegend um ein- 
fache Landzukäufe, Der überwiegende Teil der 
Erweiterungen entfiel auf Landkaufs-Genossen- 
schaften und Landgemeinden; unter den Käufern 
waren nur 2291 Einzeleigentümer. 

Im Jahre 1895 hat eine bedeutungsvolle 
Reform der Bauernbank stattgefunden. Sie 
hatte bis dahin das Besiedelungsgeschäft ganz 
den Parteien überlassen. Die Folge war, daß 
sich Güterschlächter und Spekulanten der ge- 
winnbringenden Vermittelung bemächtigten, die 
Kaufpreise eine unvernünftige Höhe erreichten, 
viele Erwerber ihre Stellen ‘wieder verlassen 
mußten und die Bank schwere Verluste cer- 
litt; es wiederholten sich alle. diejenigen Miß- 

.stände im Großen, die auch in Preußen ein 
schärferes Zufassen der Behörden nötig gemacht 
haben. Durch das neue Statut ist nun die 
Bank_verpflichtet worden, „den-Bauern-bei.der. 
Erwerbung von Grundstücken behilflich zu sein“. 
Sie soll sie beiim-Iaudkaüf"berafen, die Kauf- 
verträge prüfen, sich überzeugen, daß der Bauer 
bei dem Vertrage gut fährt und bestehen kann. 
Damit ist den Bauernbank-Filialen_eine ähnliche 
"Stetung-eingeräumt wie den preußischen General, 
kommissionen- In einem Punkte gehen die Be- 
fügnisse "der: ersteren aber weiter. Soweit die 
dazu ausgeworfenen — allerdings nicht sehr 
großen — Mittel ausreichen, ist_die Bank .hefugt, 
selbst Liegenschaften zu kaufen und_auf_cigene 

Recifhng zu_zerteilen. _ 
“Der Wirkungskreis der Bank, bisher auf das 
eigentliche Rußland und Polen beschränkt, ist 
gleichzeitig auf die Ostsceprovinzen, Sibirien und 
Transkaukasien ausgedehnt worden ; nur Finnland 
bleibt noch ausgeschlossen. 

Der Bank liegt auch die Handhabung der 
Kontrolle über die von ihr begründeten Stellen 
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darf |ohne ihre Einwiligung den Eigentümer 
wechseln oder seitens eines: Einzeleigentümers 
parzelliert werden. ‘ 
‘5. England. Ein Geselz_son 189°. (Small _ 

Holdings Act) hat den Versuch gemacht, den 
durch die frühe’ großkapitalistische Entwickelung 
des Landes ausgerotteten Bauernstand wieder zu 
beleben. Den Grafschaftsräten wurde die Be- 
fugnis gegeben, Land zu kaufen und in mittlere 
und kleinere Grundstücke’ (0,4—20 ha) aufzu- 
teilen. Für diesen Zweck wurden staatliche 
Darlehen zu niedrigen Zinsen in Aussicht ge- 
stellt. Die Verfügungsfreiheit des ‘ Erwerbers 
wurde zum Zwecke der Erhaltung ‘der neuen 
Stellen schr wirksam durch Parzellierungs- und 
Veräußerungsverbote eingeschränkt, auch die 
Auferlegung ewiger, jedoch ablösbarer, Renten 
zugelassen. Bu 

Das Gesetz ist fast unbenützt geblieben. 
Nach einem Berichte des Ackerbauamtes von 
1895 ist man auf Grund desselben nur in 5 Graf- 
schaften vorgegangen, das gesamte zur Auf- 
‚teilung gelangte Areal umfaßte nur 483 acres 
(196 ha). Auch die verschiedenen privaten 
Kolonisationsgesellschaften haben sehr. wenig 
ausgerichtet. In England würde es viel schärferer 
Maßnahmen bedürfen, um den vernichteten länd- 
lichen Mittelstand wieder aufzurichten. 

Vergl. Art. „Rentengüter“. 
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Kommanditgesellschaft s. Handelsgesellschaften, 
Bd. 1S. 1010 fg. 

Kommanditgesellschaft auf Aktien. 
Die Kommanditgesellschaft auf Aktien, wie 

sie für Deutschland nach dem Reichsgesetz vom 
18./VIIL. 1834 erscheint, ist eine Kommandit- 
gesellschaft, bei welcher sich eine Mehrheit von 
Kommanditisten beteiligt, deren Einlagekapital 
in Aktien zerlegt ist. Die Gesamtheit der Kom- 
manditisten ist wie eine Aktiengesellschaft organi- 
siert. Doch unterscheidet sie sich von ihr in 
einigen wichtigen Punkten. Die Gründung ist   ob: kein mit ihrer Hilfe gekauftes Grundstück zulässig nur in der Form der sogen. Successiv- 

r
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gründung des Aktienrechts. Gründer und Vor- 
stand sind die Komplementare. Ein besonderer 
‚Vorstand wird nicht gewählt. Um Mißbräuche 
zu verhüten, müssen seit 1884 die Komplementare 
sich bei der Errichtung der Gesellschaft mit Ein- 
lagen betiiligen, welche mindestens den zehnten 
Teil des Gesamtkapitals des Kommanditisten oder, 
wenn dieses 3 Mill. M. übersteigt, den fünfzigsten 
Teilder übersteigenden Summe beträgt. Die Auf- 
lösung erfolgtim wesentlichen nach dem Recht der 
Kommanditgesellschaft. Jedoch löst der Kon- 
kurs eines Kommanditisten die Gesellschaft nicht 
auf, auch steht dem Kommanditisten oder seinen 
Gläubigern kein Kündigungsrecht zu. Die Um- 
wandlung der Kommanditgcesellschaft auf Aktien 
in eine Aktiengesellschaft ist durch das G. von 
1884 erleichtert. En 

Vergl. Artt. „Handelsgesellschaften“ und 
„Aktiengesellschaften“, Bd. I S. 1010 fg. bezw. 
S. 39 fg. . Karl Rathgen. 

  

. Kommissionsgeschäfte und 
Kommissionshandel. 

1. Begriff. 2. Geschichte. 3. Das Recht. 
4. Wirtschaftliche ‚Bedeutung, . 

1. Begriff. Kommissionsgeschäfte sind Han- 
delsgeschäfte, d. h. regelmäßig Kaufs- und Ver- 
kaufsgeschäfte, welche eine Person, der Kom- 
missionär, in eigenem Namen, aber für Rechnung 
eines Auftraggebers, des Kommittenten, schließt. 
Den durch Kommissionäre betriebenen Handel 
nennt man Kommissionshandel. 
2. Geschichte. Der Ausgangspunkt des Kom- 

ımissionshandels liegt, wie der der Handelsgesell- 
schaft, im Handel über See, in der Notivendig- 
keit, sich beim Handelsbetriebe am freniden Ort 
vertreten zu lassen und dafür Formen zu finden, 
welche das eigene Interesse des Vertreters für 
das des Vertretenen heranzieht. Wenn ein Kauf- 
mann über Sce nicht in Person oder durch einen 
Diener Waren kaufen oder verkaufen wollte, so 
mußte das entweder die Formen der Handels- 
gesellschaft annehmen, oder die der Kommission, 
d. h. des Auftrags, gegen eine Vergütung für den Auftraggeber zu handeln. - Wie bei der Handels- gesellschaft (vergl. diesen Art.) knüpft sich der 
Anfang des Kommissionsgeschäfts an die roma- nische Commenda, die norddeutsche Sendere, In den überseeischen Faktoreien und Kontoren ent- steht im Laufe des Mittelalters der Kommissions- handel, der Diener des heimischen Kaufmanns (Faktor, Lieger) wird allmählich zum Kommis- sionär. Je mehr der Handel auf größere Ent- fernungen, namentlich seit dem 15. Jahrh. sich entwickelt, um so wichtiger wird es, orts- und sprachkundige Vertreter zu gewinnen, die außer- 

  

halb der Faktoreien am Platze Einheimische sein 
mußten, wegen der üblichen Verbote der Ver- 
gesellschaftung und der Aufenthaltsbeschränkun-: 
gen für auswärtige Kaufleute. Diese und das 
Stapelrecht (vergl. diesen Art.) machen cs nötig, 
einem Ortsbürger den Ein- oder Verkauf oder 
wenigstens die Weiterbeförderung der Waren zu. 
übertragen. Im letzteren Falle entsteht als be-. 
sonderes Geschäft das Speditionsgeschäft als Ab- 
art des Kommissionsgeschäfts. Im 16. Jahrh. 
ist das Recht. des Kommissionsgeschäfts ganz 
ausgebildet, ein Zeichen, daß die thatsächliche 
Entwickelung sich vollzogen hatte!), 

3. Das Recht. Die Bestimmungen des All-: 
gemeinen Deutschen H.G.B. über das Rommissions- 
geschäft kommen zur Anwendung, wenn der Kom- missionär gewerbsmäßig Kommissionszeschäfte 
schließt oder wenn ein Kaufmann ein einzelnes 
Handelsgeschäft in eigenem Namen für Rechnung 
eines Auftraggebers schließt. Ob es für den Be-.. 
griff der Kommissionsgeschäfte wesentlich ist, 
daß der Komnuissionär eine Provision bezieht, ist 
strittig. Thatsächlich ist selbstverständlich die 
Aussicht auf die Provision eine der Voraus- 
setzungen für das Zustandekommen des Geschäfts, 

Durch die Geschäfte, welche der Kommissionär 
mit Dritten schließt, wird er. allein berechtigt. 

-| oder verpflichtet, nicht aber der Kommittent gegen- 
über dem Dritten 
Kommittenten. 

Der Kommissionär hat das Geschäft mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns im In-: 
teresse des Kommittenten gemäß dem Auftrage: 
auszuführen. Insbesondere hat er sofort nach. 
Ausführung des Auftrages davon Anzeigezumachen 
und ist er verpflichtet, dem Kommittenten Rechen- 
schaft ‘über das Geschäft zu geben. Die Rechte 
und Interessen des Kommittenten hat er in jeder 
Weise wahrzunehmen. Den Kaufpreis zu kredi-: 
tieren, ist der Kommissionär dann berechtigt, 
wenn der Handelsgebrauch am Orte des Geschäfts: . das mit sich bringt. Nach Handelsgebrauch oder 
auf Grund besonderer Uebernahme kann der: 
Kommissionär dafür einstehen, daß der dritte 
Kontrahent zahlt oder seine sonstigen Verbind- 
lichkeiten erfüllt (Deleredere), wofür er eine 
besondere Provision erhält. Eine Provision für 
Geschäfte, welche nicht zur Ausführung gekom- 
men sind, kann der Kommissionär nicht fordern. 
Wenn der Kommissionär zu vorteilhafteren Be- 
dingungen abschließt, als sie ihm vom Kommitten- 
ten gestellt sind, so kommt der ‚Vorteil dem 
letzteren zu statten. An dem Kommissionsgut 
hat der Kommissionär ein Pfandrecht wegen seiner, 
Forderungen aus dem Kommissionsgeschäft gegen 
den Kommittenten, ınsbesondere wegen seiner’ 
Provision, seiner Auslagen, der eingegangenen: 
Verbindlichkeiten. Ist der Kommittent im Ver-. 
zug in Erfüllung dieser Verpflichtungen, so kann 

oder dieser gegenüber dem 

® 

  

1) Die häufig aufgestellte Behauptung, daß der. 
Kommissionshandel infolge des Entstehens der Bricf- 
post sich entwickelt habe, stellt die Dinge auf den 
Kopf. Der Distanzhandel ist einer der Haupt- 
gründe, der Voraussetzungen für das Entstehen der   Briefpost. : Re



sich der Kommissionär aus dem Kommissionsgut 
bezahlt machen. Bei der Kommission zum Ein- 
kauf oder zum Verkauf von Waren, Wechseln 
und \Vertpapieren, welche einen Börsenpreis oder 
Marktpreis haben, ist der Kommissionär befugt, 
das Gut, welches er einkaufen soll, selbst als 
Verkäufer zu liefern, oder das Gut, welches er 
zu verkaufen berechtigt ist, als Käufer für sich 
zu behalten (Selbsteintrittsrecht des. Kommis- 
sionärs) In diesem Falle ist die Pflicht des 
Kommissionärs, Rechenschaft zu geben, auf den 
Nachweis beschränkt, daß bei dem berechneten 
Preise der Börsen- (Markt-)preis zur. Zeit der 
Ausführung des Auftrags eingehalten ist. Ob der 
selbst eintretende Kommissionär mit einem Dritten 
abgeschlossen hat oder nicht, geht dann den 
Kommittenten gar nichts an. Eine Frist für die 
Erklärung des Selbsteintritts besteht nicht. Durch 
den Selbsteintritt wird der Kommissionär dem 
Kommittenten gegenüber selbst Käufer oder Ver- 
käufer, bleibt aber zu der gewöhnlichen Provision 
berechtigt. Um den Kommittenten gegenüber 
dem Kommissionär zu sichern, besteht die Vor- 

Kommissionsgeschäfte und Kommissionshandel 

  schrift, daß jener diesen als Käufer oder Ver- 
käufer in Anspruch nehmen, also zum Selbst- 
eintritt zwingen kann, falls der Kommissionär 
nicht zugleich mit der Anzeige über die Aus- 
führung des Auftrages eine andere Person als 
Käufer oder Verkäufer nennt. 

Seit dem 1./l. 1897 ist durch das Börsen- 
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den großen Sechäfen ebnct. An Stelle des mittel- 
alterlichen Faktors ist heute der Kommissionär, 
vor allem der der eigenen Nation angehörige, 
der kaufmännische Pionier des überseeischen 
Handels. Im Binnenlande ist der Kommissions- 
handel an Stelle des Meßhandels getreten. 
Wo bei Vorwiegen des Properhandels kapital- 
mächtige Kaufhäuser herrschten, ist durch den 
Kommissionshandel (im Verein mit der Ent- 
wickelung des Kredits) dem tüchtigen kapital- 
losen Anfänger der Weg zum Emporkommen 
geebnet. Wo der Kommissionär Deleredere steht, 
seinem Auftraggeber gegenüber die Garantie da- 
für übernimmt, daß der dritte Kontrahent seinen’ 
Verpflichtungen nachkommt, ist ein gewisser 
Kapitalbesitz allerdings für ihn wünschenswert 
und cbenso dann, wenn er dem Kommittenten 
auf scine-Konsignationen einen Vorschuß giebt, 
wie das im überseeischen Geschäft üblich ist. 
Wo geordnete Bankverbindungen bestehen, leistet 
diesen Vorschuß aber thatsächlich die Bank, 
welche den \Vechsel kauft, den der Kommittent 
auf den Kommissionär zieht, und welche zur 
Sicherheit das Konnossement erhält. 

Auch im Detailhandel hat die Verkaufskom- 
mission Bedeutung, wofür der deutsche Sorti- 
mentsbuchhandel ein bekanntes Beispiel ist.   gesetz das Selbsteintrittsrecht des Kommissionärs 

eingeschränkt ($$ 71-74), da es im Effekten- 
verkehr bedenkliche Wirkungen gehabt hatte, 

“ Die Kommittenten, das Effekten ein- und ver- 
kaufende Publikum, stehen als vielfach Nicht- 
‚Sachverständige dem sachverständigen Kommis- 
sionär gegenüber, und bei diesem kann leicht 
ein Konflikt zwischen seinen Pflichten und seinem 
Interesse entstehen, „Im Wege des Selbstein- 
trittsrechts kann der Komnissionär sinnlose Spe- 
kulationsaufträge zu eigenem Vorteil ausführen, 
sowie aus falschen Ratschlägen, die er dem Kun- 
den erteilt, zu dessen Nachteil Nutzen ziehen 
usw.“ (Bericht der Börsen-Enquete-Kommission). 

Die neuen Bestimmungen gehen in der Haupt- 
sache dahin, daß bei Wertpapieren das Selbst- 
eintrittsrecht nur besteht, wenn deren Börsen- kurs amtlich festgestellt wird, daß der Kom- 
missionär bei der Anzeige der Ausführung des 
Auftrages ausdrücklich erklären muß, daß er selbst eintrete, und daß die Pflicht des Koinmissionärs hervorgehoben wird, das Interesse des Auftrag- gebers wahrzunehmen. 

% Wirtschaftliche Bedeutung. Die Be- deutung des Kommissionsgeschäftes liegt darin, daß der Kommittent durch einen Ortskundigen und Sachverständigen vertreten wird. Mit dem Koimmissionär kann kontrahiert werden, ohne daß man den Auftraggeber, seine Zuverlässigkeit, seine Kreditwürdigkeit usw. kennt. Im über- seeischen Handel, wie in allem Großhandel auf weitere Entfernungen, vollzieht sich ein großer Teil aller Umsätze in der Form des Kommissions- 
handels. Der Kommissionär ist der Vermittler, 
der dem Fabrikanten den Zugang zu neuen   Märkten, zu den centralen Handelsplätzen, zu 
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: Kommunalabgabengesetz. 
(Preußen) . 

- 1. Allgemeine Bestimmungen. 2. Gebühren 
“und Beiträge. 3. Die Kommunalsteuern. 4. Steuer- 
verwaltung. 5. Naturaldienste. 6. Kreis- und 

‘ Provinzialsteuern. 

1. Allgemeine Bestimmungen. Ein wesent- 
licher Bestandteil des großen Steuerreform-\Verkes 
in Preußen unter dem Finanzminister Miquel war 
die tiefgreifende Neugestaltung der Kommunal- 
abgaben durch das G. v. 14./VI. 1893, dessen 
Bestimmungen am 1./IV. 1895 in Kraft getreten 
sind. Durch dasselbe wurden die Gemeinde- 
abgaben für das Gebiet der gesamten Monarchie 
(mit Ausnahme der hohenzollernschen Lande und 
der Insel Helgoland) einheitlich und gleichmäßig 
geregelt. Es steht im engsten Zusammenhange 
mit dem neuen Einkommen- und Gewerbesteuer- 
gesetze, mit der Ergänzungsteuer und dem Ge- 
setze betr, die Aufhebung direkter Staatssteuern 
und die Veberweisung derselben an die Gemeinde- 
verbände. . Eine Novelle v. 30./VIL 1895 hat 
nachträglich einige Einzelbestimmungen modi- 
fiziert. . 

Insoweit die Ausgaben der Gemeinden durch 
‚die Erträmisse aus dem Gemeindevermögen, 
durch Gebühren und Beiträge, sowie durch die 
vom Staate oder yon weiteren Kommunalver- 
bänden überwiesenen Beiträge nicht bestritten 
werden können, sind die Gemeinden befugt, Ge- 
bühren und Beiträge, direkte und indirekte 
Steuern zu erheben, sowie Naturalleistungen zu 
fordern. Das Aufkommen aus indirekten Steuern 
ist auf den gesamten Steuerbedarf in Anrechnung 
zu bringen, bevor direkte Steuern ausgeschrieben 
werden dürfen. Diese Einschränkungen des ge- 
meindlichen Besteuerungsrechtes finden keine 
Anwendung auf solche Abgaben, wie die Hunde- 
steuer. und .die Abgaben von Lustbarkeiten, 
deren Zweck mehr ein polizeilicher als ein finan- 
zieller ist. \ 

2. Gebühren und Beitrlige. Die Gemeinden 
sind berechtigt, für die Benutzung der von ihnen 
im öffentlichen Interesse unterhaltenen Ver- 
anstaltungen besondere Vergütungen, Be- 
nutzungsgebühren, zu erheben, wenn die- 
selben einzelnen Gemeindeangehörigen oder ein- 
zelnen Klassen von solchen vorzugsweise zu gute 
kommen. Auf Unterrichts- und Bildungsanstalten, 
auf Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten, 
sowie auf Veranstaltungen zu Gunsten der unteren 
Volksklassen sind diese Bestimmungen nicht an- 
wendbar, doch ist für den Besuch gemeindlich 
höherer Bildungsanstalten und Fachschulen ein 
angemessenes Schulgeld zu entrichten. Außer- 
dem können die Gemeindeverbände für ausge- 
übte Beaufsichtigung von Neu- und Umbauten, 
von Märkten und Messen, von Musikaufführungen, 
Schaustellungen u.dgl. Verwaltungsgebühren 
beanspruchen. Bei Veranstaltungen im öffent- 
lichen Interesse können diejenigen Grundeigen- 
tümer und Gewerbtreibenden, welchen hierdurch 
besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen, zu 
besonderen, nach dem Maße des Vorteils be- 
messenen Beiträgen zur Kostendeckung ver- 
pflichtet werden. Sonstige, bereits bestehende 
Gebühren bleiben unberührt. Die Schlachthaus-   
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gebühren dürfen in dem Umfange erhöht wer- 
den, daß durch ihr Aufkommen außer den Unter- 
haltungs- und Betriebskosten in den Gemeinden 
mit Schlachtsteuererhebung 5% und in allen 
anderen Gemeinden 80% des Anlagekapitals und 
der etwa gezahlten Entschädigungssummen ge- 
deckt werden. In Badeorten dürfen Kurtaxen 
erhoben werden, deren Beitreibung im Verwal- 
tungszwangsverfahren zulässig ist, 

3. Die Kommunalsteuern. a) Indirekte 
Steuern können von den Gemeinden erhoben 
werden innerhalb der von den Reichsgesetzen 
gezogenen Grenzen. Dagegen dürfen Steuern 
auf den Verbrauch von Fleisch, Getreide, Mehl, 
Backwerk, Kartoffeln und Brennstoffe weder neu 
eingeführt, noch in ihren Sätzen erhöht werden. 
Nachdem reichsgesetzlich aber für die gemeind- 
liche Ausbeutung der Getränkesteuern nur ein 
enger Spielraum gegeben ist, so kommt hier fast 
lediglich eine Aufwandsteuer vom Verbrauche von 
\Wildbret und Geflügel in Betracht. . 

b) Luxussteuern. Die Gemeinden sind 
befugt, das Halten von Hunden zu besteuern, 
wodurch das Recht der Kreise, eine Hundesteuer 
von5M. zu erheben, nicht berührt wird. Ebenso 
ist den Gemeinden gestattet, Lustbarkeiten, 
einschließlich musikalischer und deklamatorischer 
Vorträge, sowie Schaustellungen umher- 
ziehender Künstler einer Abgabe zu unter- 
werfen. 

c) Direkte Steuern. Die direkten Ge- 
meindesteuern sind auf alle der Besteuerung 
unterworfenen Pflichtigen nach festen und gleich- 
mäßigen Grundsätzen zu verteilen. Bei Ver- 
anstaltungen, welche in hervorragender Weise 
einem Teile des Gemeindebezirks oder einzelnen ° 
Gemeindeangehörigen zu statten kommen, kann 
eine Mehrbelastung dieser Gruppen. beschlossen 
werden, wenn hierfür nicht bereits „Beiträge“ 
erhoben werden. Der Beschluß bedarf der Ge- 
nehmigung. Miets- und Wohnungssteuern dürfen 
nicht neu eingeführt werden, die bestehenden 
sind auf ihren Einklang mit den Grundsätzen 
des Kommunalabgabengesetzes zu prüfen. Die 
direkten Steuern sind entweder Gemeindereal- 
steuern oder eine Gemeindeeinkommensteuer. 

a) Die Gemeinderealsteuern können’ 
sowohl als Zuschläge zur Grund-, Gebäude- 
und Gewerbesteuer, als auch als selbständige 
Steuern vom Grundbesitz und Gewerbebetrieb 
erhoben werden. Im ersteren Falle giebt das 
Gesetz einzelne Normen, im letzteren Falle da- 
gegen ist die Ausbildung der Initiative der Ge- 
meinden überlassen, doch stellt das Gesetz eine 
Reihe von verschiedenen Maßstäben zur Auswahl. 
Die Gleichmäßigkeit der Steuerverteilung wird 
durchbrochen beim Grundbesitz durch die Ein- 
führung einer Bauplatzsteuer (teilweise der Ersatz 
für Zuschläge zur Vermögenssteuer) und beim. 
Gewerbebetrieb durch eine unterschiedliche Be- 
handlung ‘der einzelnen Gewerbsarten, welche in- 
verschiedenem Maße aus den Veranstaltungen 
der Gemeinde Vorteil ziehen oder ihr Kosten 
verursachen, oder wenn gewerblich . benutzte 
Räume einer Mietsteuer unterliegen oder stärker 
als nach den Normen der staatlich geordnieten' 
Vorschriften zur Gebäudesteuer herangezogen 
werden: -
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3) Die Gemeindeeinkommensteuer darf 
inderRegelnurin der Form von Zuschlägen zur 
staatlichen Einkommensteuer erhoben werden. Ihre 
Grundlage bildet die Veranlagung der Steuerpflich- 
tigen zur Staatseinkommensteuer. Die Zuschläge 
müssen gleichmäßig sein. Hinsichtlich der Steuer- 
pflicht gelten im allgemeinen analoge Bestim- 
mungen, wie bei der Staatseinkommensteuer. 
Doch. ist im Bereiche der Gemeindeeinkommen- 
steuer auch der Fiskus steuerbar bezüglich seines 
Einkommens aus den von ihm in der Gemeinde 
betriebenen Eisenbahn-, Bergbau- und sonstigen 
gewerblichen. Unternehmungen, sowie aus Do- 
mänen und Forsten. Selbständige Gemeinde- 
einkommensteuern sind aus besonderen 
Gründen zulässig, dagegen dürfen die Feststellung 
des Einkommens bei der Veranlagung zur Staats- 
einkommensteuer und die Stufen des Steuertarifs 
der.Staatseinkommensteuer nicht abgeändert wer- 
den. Modifikationen der Steuersätze sind nur 
innerhalb enger Grenzen gestattet. Steuerpflich- 
tige mit einem Einkommen bis 900 M. erfahren 
eine besondere Berücksichtigung. - Sie haben 
?/, %0 bis zum Iöchstbetrage von 1,20 M. Steuer 
zu entrichten, wenn ihr Einkommen 420 M. nicht 
übersteigt, von Einkommen von 420—660 M. haben 
sie nach einem Steuersatze von 2,40 M. und von 
einem solchen von 660-900 M. nach einem 
Steuersatze von 4 M. zu steuern. Diese Kate- 
gorien können nach Umständen durch Gemeinde- 
beschluß auch ganz von der Gemeindeeinkommen- 
steuer befreit werden. Endlich sind besondere 
Grundsätze für die Berechnung des stenerpflich- 
tigen Einkommens der fiskalischen Domänen, 
Staats- und. Privatbahnen aufgestellt und eigene 
Vorschriften für den Fall getroffen, daß sich ein 
steuerpflichtiger Erwerb über mehrere preußische 
Gemeinden erstreckt, behufs Vermeidung einer 
gemeindlichen Doppelbesteuerung. 

4. Steuerverwaltung. Die Beschlüsse der 
Gemeindebehörden, durch welche kommunale 
Steuern und Abgaben eingeführt werden, unter- 
liegen in großem Umfang der Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörden. Kommen dabei 
solche Gegenstände in Frage, welche auf die 
Staatisteuern und deren Erträge von Einfluß sein 
können, so ist hierzu auch noch die Zustimmung 
der Minister der Finanzen und des Innern er- 
forderlich. Wenn aber in einer Gemeinde die 
Ordnung der Gebühren- und Steuerbeträge in 
einer dem Kommunalabgabengesetze wider- 
sprechenden \Veise geregelt oder eine solche 
gesetzwidrige Regelung beschlossen wird, so 
haben die Aufsichtsbehörden das Recht, direkt 
und positiv einzugreifen und eine Abänderung 
herbeizuführen. Die gleiche Befugnis liegt für 
die Aufsichtsbehörden vor, wenn die Abstufungen 
des Grundbesitzes, nach welchen eine Ge- 
meindesteuer umgelegt wird, wegen wesent- 
licher Veränderung der Besitzverhältnisse zur 
Grundlage der Besteuerung nicht mehr geeignet 
sind und ein Antrag auf Abänderung oder Er- 
gänzung von der Mehrheit der einer Abstufung 
angehörigen Steuerpflichtigen gestellt wird. 

ö. Naturaldienste. Die Gemeinden sind be- 
fugt, die Steuerpflichtigen zu Naturaldiensten, 
d.i. zu Hand- und Spanndiensten heran- 
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  zuziehen. Letztere sind von den Grundbesitzern 
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nach dem Verhältnis der Anzahl der Zugtiere 
ihres Betriebs, erstere von sämtlichen Steuer- 
pflichtigen gleichheitlich zu leisten. Die Dienste 
können, von Notfällen abgesehen, durch taugliche 
Stellvertreter abgeleistet werden. Die Gemeinde 
kann gestatten, daß an Stelle des Naturaldienstes 
eine angemessene Geldleistung gemacht wird. 

6. Kreis- und Provinzlalsteuern. Auch die 
Kreise. und Provinzen sind zur Erhebung von 
Steuern befugt. Sie haben in Form von Zu- 
schlägen zu den Staatsstenern (Grund-, Ge-. 
bäude-, Gewerbesteuer) zu erfolgen. Bei Ver- 
teilung der Kreissteuern sind die Grund-, Ge- 
bäude und Gewerbesteuer der Klassen I und II 
mit dem gleichen Betrage des Prozentsatzes 
heranzuziehen, mit welchem die Staatseinkonmen- 
steuer belastet wird. Mit Genehmigung des Be- 
zirksausschusses kann jedoch dieser Betrag auf 
das Anderthalbfache jenes Prozentsatzes erhöht 
oder auf die Hälfte herabgesetzt werden. Die 
Kreise sind auch berechtigt, das Halten von 
Hunden zu besteuern und zwar darf die Steuer für 
jeden Hund 5 M. nicht übersteigen. Die ge- 
meindlichen Hundesteuern werden davon nicht 
berührt. 

Litteratur: Herrfurth, Art. „Kommunal 
abgaben“, H.d, St., Suppl. Bd, 1 S. 590—607. 

" Max von Heckel. 

Kommunismus, 
vom lat. communitas, gebildet aus communis 
== gemeinschaftlich. Das Wort wird in zwei- 
facher Bedeutung gebraucht. Einerseits zur 
Bezeichnung von Gemeindeeigentumsformen — 
in erster- Linie an Grund und Boden — die 
geschichtlich der Bildung des Sondereigentums 
vorausgegangen sind und sich nach derselben 
neben dem letzteren, immer mehr freilich vor ihm 
zurückweichend, vielfach bis in unsere Zeit her- 
einragend erhalten haben; sowie von frei-, 
willigen Gemeinschaftsformen, die nicht grund- 
sätzlicher Feindschaft gegen die Institution des 
Privateigentums als solche ihr Dasein verdanken, 
sondern lediglich aus den besonderen Verhält- 
nissen derjenigen heraus, die sich zur Gemein- 
schaft zusammenschließen, erwachsen sind: so vor 
allem die klösterlichen Gemeinschaften. Anderer- 
seits aber faßt man unter den Begriff Kom- 
munismus sämtliche Theorien und Bewegungen 
zusammen, deren Endziel ‘die Beseitigung des 
Privateigentums. überhaupt oder doch wenigstens 
der Sonderaneignung gewisser Sachgüterkategorien 
und die Schaffung einer neuen Gesellschafts-, 
Rechts- und \Virtschaftsordnung auf Grundlage 
des Gemeineigentums ist. . . 

In diesem Sinne setzt der herrschende Sprach- 
gebrauch die Begriffe Kommunismus und Sozialis- 
mus vollkommen gleich. — S. Art. „Sozialismus 
und Kommunismus“, - Carl Grünberg. 

—_.
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Kongresse, internat. stat. s. Statistik. 

Konkurs. 

1. Begriff. 2. Rechtsgeschichtliches. 3. Grund- 
züge des deutschen Konkursrechts. 4. Wirt- 
schaftliche Bedeutung. 5. Statistik. 

1. Begriff. Konkurs ist .das Verfahren, 
durch welches das Vermögen cines zahlungs- 
unfähigen Schuldners unter seine Gläubiger ver- 
teilt wird. An die Stelle des Einzelangriffes des 
einzelnen Gläubigers, wobei der zuerst Zu- 
greifende sich zunächst unter Ausschluß anderer 
Gläubiger "befriedigt, tritt eine gleichmäßige, 
möglichst gerechte Verteilung des Vermögens 
bezw. Schadens unter sämtliche Gläubiger in 
einem Verfahren, welches staatlich geordnet und 
von gerichtlichen Behörden geleitet oder beauf- 
sichtigt wird. Die Voraussetzung der Durch- 
führung eines solchen Verfahrens ist die Um- 
wandlung des gesamten Vermögens in Geld. Ein 
Bedürfnis für ein solches Verfahren entsteht mit 
der Entwickelung des Verkehrs und Kredits, 

. entsteht in Handelsstädten, entsteht bei den 
Kaufleuten. 

Der Konkurs ist eine der rechtlichen Ein- 
richtungen, welche den Kredit fördern, indem 
er dem Gläubiger erleichtert, wenigstens einen 
Teil seiner Forderungen zu retten. Er bedeutet 
für die Gläubiger eine Verteilung, ein gemein- 
sames Tragen des Schadens. 

2, Rechtsgeschichtliches. Ein Konkursver- 
fahren hat sich ausgebildet bei den Römern, 
wie im deutschen Mittelalter, als es nicht mehr 
genügte, daß jeder Gläubiger sich direkt an das 
Vermögen des Schuldners hielt ünd unter ver- 
schiedenen Gläubigern jeder früher zugreifende 
das Vorrecht vor den später kommenden hatte. 
In Rom schuf das prätorische Recht das In- 
stitut der missio in bona: der Gläubiger wurde 
in den Besitz des Vermögens gesetzt und da- 
durch, daß alle anderen Gläubiger sich an- 
schließen konnten, entstand eine Gemeinschaft 
der Gläubiger, zu deren Gunsten das Vermögen 
als Ganzes versteigert wurde. Der bonorum 

‘ emptor übernahm die Rechte und Forderungen 
des ‚Schuldners und versprach den Gläubigern, 
bestimmte Prozente ihrer Forderungen zu zahlen. 
Im Anfang der Kaiserzeit trat daneben ein an- 
deres Verfahren, bei welchem ein Kurator auf- 
gestellt wurde, der die ‚Vermögensstücke einzeln 
realisierte. Der Schuldner konnte auch freiwillig 

‘durch cessio bonorum sein Vermögen den Gläu- 
bigern überlassen, wodurch er sich von der in- 
famierenden Wirkung der bonorum venditio 
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befreite. An dieses römische System, bei welchem 
[die Gläubiger, nach Autorisation durch das Ge- 

richt, die Verwertung des Vermögens und die 
Befriedigung ihrer Forderungen selbst besorgen, 
schließt sich die Entwickelung in den italienischen 
Handelsstädten an. Stellt der Schuldner die 
Zahlung ein, wird er flüchtig, so wird auf An- 
trag der Gläubiger der Konkurs: eröffnet, das 
Vermögen vom Gericht mit Beschlag belegt, die 

-| Gläubiger werden öffentlich aufgefordert, sich 
zu melden. Das Vermögen ‘des Schuldners wird 
den Gläubigern überwiesen, ein Verwalter von 
ihnen oder vom Gericht bestellt. Der Banke- 
rottierer gilt als entehrt und als Betrüger, der in 
Haft genommen wird. Ist es ihm aber gelungen, 
zu entfliehen, so wird ihm wohl auch freies Ge- 
leit versprochen, auch ein Abkommen mit ihm 
getroffen und die Minderheit der Gläubiger muß 
sich dem von der Mehrheit geschlossenen Ver- 
gleich fügen. 

Die Grundzüge des italienischen Konkurses 
finden sich im französischen Recht wieder, vor 
allem in Lyon, dem Centrum des Binnen- 
handels seit dem Ende des 15, Jahrh. Dieses 
Recht findet einen scharfen und klaren Aus- 
druck in der Ordonnance 'de Commerce von 
1673. Die Verwertung des Vermögens erfolgt 
danach durch die erwählten Vertreter der Gläu- 
biger. Dieselben Grundsätze behält der Code 
de Commerce von 1807, der aber das Konkurs- 
verfahren auf Kaufleute beschränkt... Erst das 
G. von 1838 hat die harte Behandlung des 
Bankerottierers gemildert. Dieses französische . 
Recht ist, außerhalb der Gebiete des englischen 
Rechts, fast überall dem modernen Konkursrechte 
zu grunde gelegt. In Frankreich selbst ist eine 
wesentliche Modifikation erfolgt durch das G. von 
1889, wonach das Gericht dem zahlungsunfähigen 
aber ehrlichen Kaufmann gestatten kann, seine 
Geschäfte selbst, wenn auch unter Aufsicht, abzu- 
wickeln (liquidation judiciaire). - 

Auch in Deutschland findet sich seit Anfang 
dcs 14. Jahrh. und namentlich seit dem 16. Jahrh. _ 
in den 'vorgeschritteneren Handelsstädten, wie 
Lübeck, Hamburg, Nürnberg, Frankfurt, ein 
geordnetes Konkursverfahren, statt des früher 
herrschenden Einzelangriffs mit Priorität dessen, 
der sich zuerst gemeldet. Dieses Verfahren ent- 
spricht dem in Italien ausgebildeten, steht viel- 
leicht unter seinem direkten Einfluß. Aber mit 
Ausnahme kleiner Gebiete {namentlich Hamburgs) 
dringt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. ein’ 
anders geordnetes Konkursverfahren ein, das 
spanische. Es schließt die Mitwirkung und 
Selbsthilfe der Gläubiger im Verfahren aus. Der 
Konkurs ist eine von Anfang bis zu Ende vom 
Gericht besorgte Liquidation. Alle Klagen, die 
sich auf Vermögen und Verpflichtungen des 
Gemeinschuldners beziehen, kommen an das   Konkursgericht. Ehe der Erlös verteilt werden
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kann, muß alles genau festgestellt und klargelegt 
sein, was freilich um so wichtiger wurde, je mehr 
Forderungen im Konkurse privilegiert wurden, 
je mehr das römische Pfandrecht mit seinen 
Generalhypotheken die Rechte der nicht bevor- 
rechtigten Gläubiger an den einzelnen Vermögens- 
stücken zunächst unklar erscheinen ließ. Die 
Grundsätze dieses spanischen Verfahrens haben 
vor allem Verbreitung gefunden durch den Ju- 
Tisten Salgado de Samoza (gest. 1664), dessen 
großes Werk über den Konkurs, der Labyrinthus 
Creditorum, lange Zeit den größten Einfluß ge- 
übt hat und’ seit dem Ende des 17. Jahrh. in 
Deutschland „Praxis und Gesetzgebung be- 
herrscht“. Der allgemeinen Richtung auf staat- 
liche Regelung des Wirtschaftslebens und auf 
Bevormundung des Einzelnen durch die Behörden 
entsprach diese Tendenz durchaus. Erst eine   Zeit, welche das wirtschaftende Individuum 
möglichst auf sich selbst stellte, fand wieder den 
Weg aus dem umständlichen, langwierigen, 
bureaukratischen und unwirtschaftlichen Kon- 
kursverfahren des gemeinen Rechts. Dics ge- 
schah durch die preußische Konkursordnung 
v. 8/V. 1855, welche die Grundsätze des fran- 
zösischen Rechts aufnahm, aber neben dem kauf- 
männischen Konkurs im Falle der. Zahlungs- 
einstellung auch einen nichtkaufmännischen 
Konkurs bei Ueberschuldung. kannte. Eine 
Weiterbildung der preußischen ist die deutsche 
Konkursordnung v. 10./IL. 1877. Sie wird er- 
gänzt durch das Gesetz: über die Anfechtung 
von Rechtshandlungen zahlungsunfähiger Schuld- 
ner außerhalb des Konkurses, v. 21./VIL. 1879, 
(Dieser Abschnitt beruht im wesentlichen auf 
dem unten angeführten Werke Kohler’s.) 

3. Grundzüge des deutschen Konkursreehts, 
Es ist nicht unsere Aufgabe, das Konkursrecht 
im einzelnen zu entwickeln.. Nur die wichtigsten 
Züge, soweit sie wirtschaftliche Bedeutung haben, 
sollen hier zusammengestellt werden. Das neue 
deutsche Recht (wie das englische) unterscheidet 
nicht mehr den kaufmännischen und den nicht- 
kaufmännischen Konkurs, ein Unterschied, derin 
Oesterreich noch festgehalten wird. Je mehr sich 
Personen, welche nicht „Kaufleute“ sind, am Ge- 
schäftsleben beteiligen, um so weniger läßt sich 
die Beschränkung- des Konkurses auf Kaufleute 
rechtfertigen. \Venn aber das französische Recht 
die „faillite“ nur für Kaufleute hat, so ist doch 
zu beachten, daß die Verbindlichkeiten des Nicht- 
Kaufmanns, der sich durch Ueberschuldung „en 
deconfiture“ befindet, in einer den wirtschaft- 
lichen Zwecken des Konkursverfahrens ähnlichen 
‚Weise abgewickelt werden. 

Der Konkurs wird auf Antrag des Gemein- 
schuldners oder eines Gläubigers vom Gericht 
eröffnet, wenn dieses die Veberzeugung von der 
Zahlungsunfähigkeit des Gemeinschuldners hat,   und diese ist insbesondere anzunehmen, wenn 
Zahlungseinstellung erfolgt ist. Daß eine wirk- 
liche Ueberschuldung vorhanden sei, ist also nicht | 
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nötig. Das Konkursverfahren umfaßt das ge- 
samte einer Zwangsvollstreckung unterliegende 
Vermögen des Gemeinschuldners, welches ihm 
zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört. 
Diese Konkursmasse dient zur gemeinschaftlichen 
Befriedigung aller persönlichen Gläubiger. Dem 
Gemeinschuldner nicht gehörige Gegenstände 
werden „ausgesondert“. Aber, um einem nahe- 
liegenden Mißbrauche zu steuern, ist das Aus- 
sonderungsrecht der Ehefrau des Gemeinschuld- 
ners von dem Beweise abhängig, daß die be- 
anspruchten Gegenstände nicht mit den Mitteln 
des Gemeinschuldners erworben sind. Der Billig- 
keit und den Bedürfnissen des Verkehrs ent- 
spricht es, daß der Verkäufer eine Sache, die 
noch nicht bezahlt und die noch nicht in den Ge- 
wahrsam des Gemeinschuldners übergegangen ist, 
zurückfordern kann. Gläubiger, welche ein ding- 
liches Recht an Teilen der Konkursmasse haben, 
werden daraus „abgesondert“ befriedigt. Das 
ältere Recht kannte zahlreiche privilegierte For- 
derungen, und vor allem die Generalhypotheken 
waren ein Hemmnis des Kredits und der raschen 
und klaren Abwickelung des Konkurses. Das 
neue Recht hat hier wesentlich vereinfachend 
gewirkt. Es erkennt im Prinzip bei Immobilien 
nur Pfandrechte an, welche in den öffentlichen 
Büchern eingetragen sind, bei beweglichen Sachen 
nur das Faustpfandrecht. Die vom deutschen 
Recht den Faustpfandgläubigern gleichgestellten 
Gläubiger haben alle das gemeinsam, daß sie 
den Gegenstand, aus welchem sie abgesondert 
befriedigt werden, in ihrem Gewahrsam haben. 
Wie mit den Pfandrechten ist mit den privile- 
gierten, d.h. vor den gewöhnlichen Forderungen 
zu befriedigenden, Forderungen aufgeräumt wor- 
den. Aus fiskalischen Gründen besteht noch das 
Privileg des Fiskus und öffentlicher Verbände 
für Steuern (2) und Abgaben (8), aus humanen 
und sozialen Gründen das der Dienstboten und 
Angestellten des Gemeinschuldners für Kost und 
Lohn (1) und die Kur- und Pflegekosten (4), 
alles nur für das letzte Jahr. An das alte Recht 
erinnern noch die an 5. Stelle stehenden Forde- 
rungen der Kinder und Pflegebefohlenen des 
Gemeinschuldners in Ansehung- ihres gesetzlich 
der Verwaltung desselben unterworfenen Ver- 
mögens. 

Vor allen Konkursforderungen sind selbst- 
verständlich die sogen. Masseschulden zu berich- 
tigen, die Verbindlichkeiten, welche durch die 
Verwaltung der Masse entstanden sind. 

Die Wirkung der Eröffnung des Konkurs- 
verfahrens ist, daß der Gemeinschuldner die Be- 
fugnis verliert, sein Vermögen zu verwalten und 
darüber zu verfügen. Auch sonst ist: er einer 
gewissen Aufsicht unterworfen und seine Ehre 
erscheint mindestens für die Dauer des Verfahrens 
geschmälert. Er verliert das Wahlrecht und 
öffentliche Ehrenämter. Er wird von der Börse 
ausgeschlossen. Doch gilt er mit Beendigung des 
Verfahrens meist als rehabilitiert, während z. B. 
das französische Recht dafür Erfüllung gewisser 
Formalitäten und vor allem völlige Entschädigung 
der Gläubiger verlangt. Eine Bestrafung des 
Bankerottierers erfolgt heute nur noch, wenn der 
Insolvenz ein besonderer Leichtsinn vorher-
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egangen ist (z. B. übermäßiger Aufwand oder 
Spiel, Unterlassung der Führung von -Handels- 
büchern oder der vorgeschriebenen Bilanzziehung) 
oder wenn die Gläubiger durch betrügerische 
Handlungen benachteiligt sind. Zu 

. Zur Verwaltung der Konkursmasse bestellt 
zunächst das Gericht einen Verwalter. In der 
demnächst einzuberufenden Versammlung der 
Gläubiger können. diese einen anderen Verwalter 
wählen, dessen Ernennung aber das Gericht ver- 
sagen kann. Dem Verwalter kann ein Gläubiger- 
ausschuß zur Seite gestellt werden, der ihn über- 
wacht und unterstützt. Die Konkursverwaltung 
durch berufsmäßige Verwalter kann leicht zu 
Verteuerung und Verschleppung des Verfahrens 
führen. In Frankreich klagt man schr über die 
berufsmäßigen Syndics und es ist bezeichnend, 
daß in England die neuerdings in gewissen Fällen 
eintretende Verwaltung durch Beamte des Handels- 
ministeriums (receivers) zu einer großen . Er- 
mäßigung der Kosten geführt hat. Die Ab- 
wickelung des Konkurses durch Berufsbeante 
kommt hier also von einer anderen Seite wieder 
in das Verfahren hinein. \ 

Sobald eine hinreichende bare Masse vor- 
handen ist, wird vom Verwalter mit Abschlags- 
verteilungen begonnen, bis die ganze Masse auf- 
eteilt ist. Soweit aber die Forderungen der 
läubiger schließlich nicht ganz befriedigt sind, 

bleiben sie nach deutschem, üsterreichischem, 
“ französischem Recht bestehen. Dagegen kann 

nach englischem Recht der Richter dem redlichen 
Gemeinschuldner „discharge“ erteilen, wodurch 
er von allen Schulden befreit ist. 

Bei den Kosten und der Dauer des Verfahrens 
kann es zweckmäßig sein, es abzukürzen oder ganz 
zu vermeiden durch einen Vergleich des Schuld- 
ners mit seinen Gläubigern, wodurch möglicher- 
weise der Schuldner durch Erhaltung seiner wirt- 
schaftlichen Existenz oder durch Hilfe von‘ Ver- 
wandten seinen Gläubigern mehr zuwenden, kann, 
als sie beim Konkurs erhalten würden. Das 
Zustandekommen eines solchen Vergleichs oder 
Akkords (concordat in Frankreich) wird crleich- 
tert, indem die Mehrheit der Gläubiger (nach 
deutschem ‘Recht müssen ihre Forderungen %, 
der Gesamtsumme betragen) die Minderheit 
zwingen kann, den Vergleich anzunehmen. Dieser 
Zwangsvergleich ist vom Gericht zu bestätigen. 
Wegen Betruges kann er "angefochten werden. 
Durch Verurteilung des Gemeinschuldners wegen 
betrüglichen Bankerottes wird er aufgehoben, mit 
der Wirkung, daß das Konkursverfahren wieder 
aufgenommen wird. 

4. Wirtschaftliche Bedeutung, Die Aufgabe 
des Konkursverfahrens ist die möglichste Siche- rung der Gläubiger, die möglichst gerechte Ver- 
teilung des Schadens unter ihnen, die möglichste Verminderung des Schadens, den sie erleiden. Eine gewisse Schädigung wird aber aus der Natur des Konkursverfahrens sich immer ergeben. Zunächst daraus, daß die ganze Masse „rcali- siert“, in Geld umgewandelt werden muß. Dabei treten naturgemäß Wertverluste ein, die nicht 
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einmal immer durch einen entsprechenden Wert- 
zuwachs beim Erwerber der veräußerlichen Gegen- 
stände ausgeglichen werden. Vor allem handelt 
es sich ja regelmäßig um die Auflösung eines 
Ganzen, einer Vermögenseinheit, einer wirtschaft- 
lichen Unternehmung, deren einzelne Stücke zu- 
sammen nicht den Wert des Ganzen darstellen. 
Daher für den Gläubiger wie für die Volks- 
wirtschaft "die Bedeutung von Akkorden, 
welche die Erhaltung des Unternehmens er- 
möglichen. \ 

Verluste treten auch ein durch die Dauer 
des Verfahrens, namentlich durch das. Brach- 
liegen des Vermögens und ‚der Thätigkeit des 
Gemeinschuldners. Gegenüber dem alten ge- 
meinrechtlichen Verfahren hat die moderne Ge- 
setzgebung, welche die eingehenden Gelder mög- 
lichst rasch zur Verteilung bringt, den Gemein- 
schuldner selbst zur Verwaltung heranzuziehen 
erlaubt, große Verbesserungen gebracht. 

. Ein bedenklicher Punkt sind immer die Kosten 
des Verfahrens.. Hat sich auch hier manches 
gebessert, so sind die Kosten doch immer noch 
so groß, daß sie einen erheblichen Teil des Er- 
löses der Masse verschlingen und oft’ die Gläu: 
biger zum Eingehen auf Akkorde veranlassen, 
welche an sich nicht gerechtfertigt sind, ein Um- 
stand, den geriebene Geschäftsleute sich wohl zu 
nutze zu machen wissen. Namentlich bei kleinen 
Konkursen verschlingen die Kosten ‘einen schr. 
hohen Prozentsatz der Aktiva, ein Verlust, der 
wieder vorzugsweise auf Gläubiger von geringem 
Vermögen fallen wird. - 

‚Inwieweit die Verluste bei Konkursen durch 
entsprechende Entwickelung der Kreditversiche- 
rung vermindert werden können, ist hier nicht 
näher zu untersuchen. 

Sicht man auf die Person des Schuldners, so 
bedeutet der Konkurs die Vernichtung einer 
wirtschaftlichen Existenz, Aber die Entwicke- 
lung hat eine gewaltige Aenderung herbeigeführt. 
Alles ältere Schuldrecht wendet sich mit Härte 
gegen den Schuldner, ergreift seine Person, ver- 
nichtet sie. Das neuere Recht hat die Härten, 
den Zwang gegen die Person teils beseitigt, teils 
gemildert. Nicht die Person des Schuldners 
selbst soll vernichtet werden. Er soll Gelegen- 
heit haben, sich wieder hochzuarbeiten, sich zu 
rchabilitieren. Aber freilich liegt in dieser grö- 
ßeren Milde auch die Gefahr der Schwächung 
der kaufmännischen Moralität. Es wird häufiger, 
daß gewissenlose Geschäftsleute immer leichter 
auf gewagte Geschäfte sich einlassen, auf die 
Gefahr hin, daß sie ihren Verbindlichkeiten nicht 
nachkommen können. Nur ein kleiner Teil 
solcher Fälle wird zu einem Strafverfahren und 
gar zu einer Verurteilung Anlaß geben, und   doch erscheint es schon unerfreulich genug, wenn.
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in Deutschland von 1889-96 jährlich zwischen 
784 und 1131 Personen verurteilt wurden wegen 
Verbrechen und Vergehen des Bankerottes oder 
sonst in Bezug auf ein Konkursverfahren. 

Die Wirkungen der Konkurse können sich 
weit über den Kreis der zunächst Beteiligten 
erstrecken. Die Vernichtung wirtschaftlicher 
Unternehmungen muß immer das;Wirtschafts- 
leben stören, selbst wenn dadurch schließlich die 
an sich wünschenswerte Wirkung erreicht wird, 
daß ungesunde-und durch kein Bedürfnis ge- 
rechtfertigte Unternehmungen beseitigt werden. 
Die plötzliche Verwertung, ja Verschleuderung 
der Konkursmassen stört den regelmäßigen Waren- 
verkehr und die Konkursausverkäufe sind ein 
steter Gegenstand der Klagen im Kleinhandel. 
Insbesondere für den Kredit ist das Ausbrechen 
von Konkursen gefährlich, teils durch die Er-   schütterung des Vertrauens überhaupt, teils weil 
jede einzelne Zahlungsunfühigkeit auch wieder 
die Zahlungsfähigkeit der Gläubiger beeinträch- 
tigt. Daher denn auch bei Paniken und plötz- 
lich ausbrechenden Krisen zahlreiche Insolvenzen 
das vorhandene Uebel der Ueberspannung des 
Kredites teils offenbaren, teils verschlimmern, 
wenn immer cin Haus das andere mitreißt. 

5. Statistik, Da die Häufigkeit der Kon- 
kurse ein Ausdruck für Ueberspannung des 
Kredits und Ungesundheit wirtschaftlicher Zu- 
stände ist, hat die Statistik der Konkurse sym- 
ptomatische Bedeutung für die Beurteilung der 
wirtschaftlichen Lage. Bei der Benutzung dieser 
Statistik ist freilich zweierlei nicht außer Auge 
zu lassen. Die Vergleichung der Zahlen für ver- 
schiedene Länder ist bei der Verschiedenheit des 
Konkursrechts nur in sehr beschränktem Um- 
fange zulässig. Am deutlichsten zeigt sich das 
in den plötzlichen großen Acnderungen, die in den 
Zahlen eines Landes eintreten bei umfassenden 
Aenderungen der Gesetzgebung. Man vergleiche 
unten die englischen Zahlen bis und nach 
1583. 

Weiter aber entspricht die Zahl der eröffneten 
Konkurse nicht der Zahl der thatsächlich cein- 
getretenen Fälle von Zahlungsunfähigkeit. Ein 
Konkurs wird nicht eröffnet, wenn die Masse 
nicht genügend erscheint, die Kosten zu decken, 
ja es wird in solchen Fällen vielfach nicht ein- 
mal der Antrag auf Konkurseröffnung gestellt 
werden. Es wird auch in zahlreichen Füllen 
nicht zum Konkurs kommen, weil die Gläubiger 
einen privaten Vergleich mit dem Schuldner 
schließen. 

Im allgemeinen steigt die Zahl der Konkurse 
andauernd. Teils hat das seinen Grund in der 
Zunahme der Geschäftstreibenden, mehr noch in 
der wachsenden Entwickelung der Kreditwirt- 
schaft, in der immer schärferen Konkurrenz, in 
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Abhängigkeit der wirtschaftlichen Verhältnisse. 
Wir schen daher auch beim Vergleich einzelner 
Jahre, daß die Konkurse sich vermehren, nicht 
nur bei eintretender Geschäftsstockung, sondern 
auch bei plötzlich anwachsender Geschäftsthätig- 
keit. Sie vermindern sich bei gutem Geschäfts- 
gang, aber auch bei völliger Geschäftsstille, : - 

a) Deu tschl and. Nach der Geschäfts- 
statistik des Reichs-Justizamts war die Zahl der 
anhängig gewordenen Konkurssachen 

1851 ° 6222 _ 1858 6857 
1882 . 5904 1859 6490 
18583. 5649 1890 7321 
1554 5347 1891 8950 
1885 5728 1892 9108 
1556 5912 1893 8198 
1857 50963 

Für 1591—94 ist vom Statistischen Amt auf 
Grund der im Reichsanzeiger von den Gerichts- 
schreibern veröffentlichten Beschlüsse der Amts- 
gerichte eine besondere Statistik der Konkurse 
veröffentlicht. Danach sind Konkurse 

ı „davon i ) 
„ dure ure) 

cröffnet beendet Schluß- Zirangs- 

verteilung vergleich 
1691 7623 6144 3973 1619 
1892 7654 014 4395 1994 
1893 6733 6718 4389 1791 
1894 741 6628 4186 1871 

Seit 1895 ist die Konkursstatistik auf einer 
neuen Grundlage bearbeitet, nämlich auf Grund 
besonderer Zählkarten, die von den Gerichten 
auszufüllen sind. 

Danach sind 1895 1896 « 1 
vorläuf, 

Konkursverfahren eröffnet 6431 6190 6313 
Anträge auf Eröffnung ab- 

wiesen, weil die Kon- 
kursmasse die Kosten des 
Verfahrens nicht deckte 680 570 ° 641 

Konkursverfahren beendigt 6362 6342 6061 
Davon: durch Schlußrertei- - 

lung. 2 2 2 2.2. 4097 4177 4063 
durch Zwangsvergleich.. 1704 1610 1488 

b) Oesterreich. Die Zahl 
Konkurse betrug 

der eröffneten 

1571 5% 183 973 
1872 588 184 1093 
1873 916 1855 1083 
1874 1088 1856 963 
1875 1381 1887 1090 
1876 : 1775 1858 1218 
1877 1377 1599 . 1117 
1878 1334 _ 1890 1080 
1879 1084 1891 897 
150 972 1892 1073 
1851 1046 1893 823 
1822 1033   der zunehmenden Komplikation und gegenseitigen
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- c) Frankreich. Die französische Konkurs- 
statistik beginnt mit dem Jahre 1840, in welchem 
2618 Konkurse eröffnet wurden, die bis 1847 auf 
4762 stiegen, bis 1850 auf 2135 sanken; 1858 mit 
4330, 1862 mit 5390. und 1869 mit 6040 :waren 
weitere Maxima. Nach dem. wegen der Mora- 
torien ganz anormalen Jahre 1871 (mit nur 
3019) entwickelten sich die Zahlen folgender- 
maßen 

1872 5306 1882 7061. 
1873 5508 1883 6966 
1874 5596 1884 7719 
1875 5361 18855 8024 
1876 5193 1886 8759 
1877 5480 1837 8126 
1878 6021 188 7754 
1879 6174 1839 9334 
180 6295 180 883  - 
18551 6795 1891 84165 

In den 3 letzten Jahren sind die liquidations 
judiciaires einbegriffen (1891 5713 faillites und 
2752 liqu. jud.). " ' 

Die Zahl der in jedem Jahre überhaupt be- 
handelten Konkursfälle (einschl. liqu. judiciaires) 
war. 

1889 18622 1892 17234 
1890 17946 1893 16881 
1891 17 303 1891 17772 

d) England und Wales. Die Zahl der 
Konkurse betrug 

4859 1878 : 11450 1888 . 
1879 . 13132 189° 4542 
1850 ° 10298 1890 4044 
1831 9727 1891 4222 
182 901 1892 4657 
183 8555: 1898. 4901 
1834 419%, 189 4794 
185 4354 1895 4415 
1856 4857 1896 4170 
1837 4866 

Der Umschlag von 1883 auf 1884 ist die 
Folge des Gesetzes von 1883. Doch geben die 
Zahlen ein falsches Bild, da man die von den 
Grafschaftsgerichten zu erledigenden Konkurse 
mit einer Gesamtverschuldung von höchstens 
50 £ zurechnen muß. Das waren aber 

1895 1897 2766 1891 
1888 2535 1892 2112 
1589 2214 1893 2763 
1590 1808 \ 

‚Seit 1887 müssen auch die privaten Ver- gleiche, um rechtsgiltig zu sein, eingetragen 
werden. 

. 
Bei den oben zuerst aufgeführten Konkursen 

betrugen (in 1000 £) 

Konkurs — Konsolidation 

die Passiva die Aktiva’) ‘der Fehlbetrag 
8996 2683 6313 1887 2 

1888 7149 - 2256 4893 
1889 6380 1999 4381 
1890 6184 2239 . 3945 
1891 8601 3165 5436 
1892 8892 3090 5802 
1893 7548 2835 .4713 
1894 7018 2374 ‚4644 
1895 6548 2047 4501 
1896 5919 . 2340 3579 

e) Vereinigte Staaten von Amerika. 
Für diese fehlt es, wie an einem einheitlichen 
Konkursrecht, so an einer amtlichen Statistik, 
Nach den Ermittelungen der „Bradstreets Com- 
pany“ haben sich die Zahlen der Konkurse seit 
dem Höhepunkt des Jahres 1884 folgendermaßen 
entwickelt 

11620 1890 18S1 10 673 
1885 11116 1891 12394 
18S6 10568 1892 10270 
1887 9740 1893 15 508 
1888 10 587 1894 12 7241 
1889 11719 : 
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Karl Rathgen. 

Konsolidation. 
Konsolidation ist die Zusammenziehung meh- 

rerer Schuldkategorien, Anlehen u. dergl. m. mit 
gleichen oder verschiedenen Nominalzinsfüßen in 
eine einzige Kategorie. Der Zweck solcher 
Maßnahmen ist, die vielgestaltigen Anlehen eines 
Staates oder eines anderen öffentlichen Körpers 
einheitlicher und übersichtlicher zumachen, Regel- 
mäßig wird die Konsolidation mit der Zinsherab- 
setzung (Reduktion) und der Schuldumwandelung 
(Konversion) verbunden, weil gerade diese einen 
gesteigerten Erfolg der Vereinigung versprechen. 
Vergl. Art. „Staatsschulden“, \ 

: Max von Heckel. 

1) Bei den Vergleichen der den Gläubigern ge- 
zahlte Betrag. 
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Konsumtion. 

1. Begriff der K. 2. Umfang der K., des 
technischen Verbrauches und des natürlichen 
Schwindens der Güter; Wiederersetzung derselben. 
3. Individuelle Gestaltung und Messung der K. 

1. Begriff der K. Konsumtion bedeutet den 
Verbrauch von Gütern, welche unmittelbar Be- 
dürfnisse befriedigen, bei der Bedürfnisbefriedi- 
gung. Die Bedeutung des Wortes wird indessen 
auch anders gefaßt. Hermann versteht unter 
Konsumtion die Vernichtung cines Tauschgutes; 
sie könne eintreten, wenn ein Gut zu einer Be 
dürfnisbefriedigung verwendet wird, dann sei die 
Konsumtion wirtschaftlich; werde ein Gut ver- 
nichtet, ohne daß cs dem Menschen irgend einen 
Nutzen bringt, sei die Konsumtion unwirtschaft- 
lich. Weiter als Hermann faßt Lexis den 
Begriff: als gänzliche oder teilweise Vernichtung 
eines wirtschaftlichen Gutes durch eine an dem- 
selben vorgehende Veränderung; demnach nennt 
er auch den Verbrauch der Produktivgüter bei 
der Produktion Konsumtion und zwar technische 
oder gewerbliche Konsumtion, während Her- 
mann in diesem Akte des technischen Ver- 
brauches einen Umtausch des Kapitals, eine Um- 
wandlung der Güter erblickt. Ueberdies wird 
die Auffassung, es sei die Konsumtion eine 
materielle Veränderung eines Gutes, bestritten, 
indem auch Verminderungen und gänzliches 
Entfallen des Wertes und Preises von Gütern 
als Konsumtion bezeichnet werden (die sogen. 
Meinungskonsumtion), Allein die Einbeziehung 
des Verbrauches von Produktivgütern in den Be- 
griff der Konsumtion ist dem Sprachgebrauche 
entgegen; der zweiten Auffassung ist die essen- 
tielle Verschiedenheit der Verminderung und 
des Verschwindens des Wertes und Preises eines 
Gutes von der wirtschaftlichen Vernichtung des 
Gutes entgegenzuhalten. Hier wird also unter 
Konsumtion nur der Verbrauch von Gütern erster 
Ordnung verstanden, der technische Verbrauch 
von Produktivgütern und die außerwirtschaftliche 
Vernichtung von wirtschaftlichen Gütern werden 
nicht Konsumtion genannt. Doch wird im folgen- 
den neben der Konsumtion der wirtschaftlichen 
Güter auch auf die.beiden zuletzt erwähnten 
Veränderungen Rücksicht zu nehmen sein, 

2. Umfang der K., des technischen Yer- 
‚brauches und des natürlichen Schwindens der 
Güterz Wiederersetzung derselben. Die Güter 
erster Ordnung werden von den Menschen ver- 
zehrt oder durch den Gebrauch in kürzerer oder 
längerer Zeit abgenützt (Verbrauchs- und Ge- 
brauchsgüter); bloß einige wenige Güter sind bei 

‚normaler Verwendung unzerstörbar. Da die 
Menschen die Verbrauchsgüter immer wieder be- 
nötigen und die Gebrauchsgüter nicht entbehren 
können oder wollen, so ist eine periodische Er- 
‚neuerung derselben durch die Produktion not- 
wendig, dabei werden wieder Güter zerstört, wie 
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Hilfsstoffe, Werkzeuge, Maschinen, Baulichkeiten, 
die in das Produkt übergehenden Stoffe werden 
als Güter erster Ordnung verzehrt oder ver- 
braucht. Bei der Reproduktion dieser .Pro- 
duktionsmittel werden andere Produktionsmittel 
vernichtet. Dazu kommt — von: Elementar- 
unfällen abgesehen — endlich die normale Ver- 
minderung der Güter infolge ihrer inneren Be- 
schaffenheit und infolge äußerer Einflüsse, z.B, 
des Wetters, des Lichtes u. dgl. m. Thatsächlich 
findet also infolge der zweckmäßigen Verwendung 
der Güter mit ganz geringen Ausnahmen eine 
beständige, im Tempo allerdings ungleiche Ver- 
nichtung der Güter statt, wobei noch die normale 
natürliche Abnahme derselben zu beachten ist. 

Wenn die Volkswirtschaft diesen gesamten 
Substanzverlust an Gütern durch 'neue Pro- 
duktion ersetzen muß, wie gestaltet sich für den 
einzelnen, der mit seiner Wirtschaft ganz im 
Verkehre steht, dieser Ersetzungsprozeß? Wer 
nicht sein Vermögen verausgabt, muß sich zum 
Zwecke der fortgesctzten Erwerbung von Gütern 
erster Ordnung und Nutzungen von solchen 
selbstverständlicherweise dauernde Bezugsquellen 
von Einnahmen verschaffen (Einkommen). Be- 
trachtet man bloß jenes Einkommen, das sich 
auf Dienstleistungen, Arbeitsleistungen bei der 
Produktion, beim Transporte und dem Umsatz 
von Gütern und auf die Darbietung von Gütern 
gründet, so ist deren Absatz in angemessener 
Frist, zu angemessenen Preisen die Voraussetzung 
der Einkommensbildung. Zu diesen Gütern 
gehören auch die Produktivgüter; die Möglich- 
keit, diese immer wieder in angemessener Frist 
angemessen zu bezahlen, 'ergiebt sich dadurch, 
daß diejenigen, die die Produktivgüter verwenden, 
in den Preisen der Produkte die Preise der zer- 
störten und in das Produkt hinübergenommenen 
Substanzen ersetzt erhalten und diesen Geld- 
betrag wieder zur Anschaffung von Produktions- 
mitteln verwenden. Soweit also die Anschaffung 
von Konsumtionsartikeln und die Erneuerung 
des Produktivkapitals; das zerstört oder in das 
Produkt hinübergenommen wurde, nicht durch 
Verringerung des Stammvermögens erfolgt, ist 
für den einzelnen — abgeschen von anderen 
Einkommensquellen — der ungestörte, recht- 
zeitige, zu angemessenen Preisen erfolgende Ab- 
satz von Leistungen, wie. sie oben bezeichnet 
wurden, und von Gütern die Voraussetzung fort- 
dauernder Konsumtion, ° 

Die oben genannte Voraussetzung der Güter- 
beschaffung in erwünschter Weise zu verwirk- ' 
lichen, ist nicht leicht. Schränkt man die Unter- 
suchung ein auf jene Fälle, wo Einkömmen durch 
Leistungen beider Herstellung, dem Transport und 
durch den Verkauf von neu produzierten Gütcru 
(erster und höherer Ordnung) gebildet werden 
soll, so ist es ersichtlich, daß alle an diesen Ein- 
kommensbildungen beteiligten Personen von dem- 
selben Umstande abhängen: vom Absatze dieser 
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Güter und von der Beschaffenheit des Absatzes. 
Das ist klar bei jenen Einkommen, die durch den 
Verkauf der Güter erzielt werden, aber es ist 
auf die Dauer auch richtig in den Fällen, wo 
die verausgabten Entgelte durch den Verkauf 
der Güter ersetzt werden. Sollen die gesamten, 
neu produzierten, zum Verkauf bestimmten Güter 
denen, die zur Beistellung derselben in der an- 
gegebenen \Veise beigetragen haben, und den 
Verkäufern Einkommen bringen, so hängt die 
Erfüllung dieses Postulates für alle diese Per- 
sonen davon ab, daß die gesamte, neu produzierte, 
zum Verkaufe bestimmte Warenmenge in der 
üblichen Frist zu angemessenen Preisen verkauft 
werde, während jede einzelne Wirtschaft aus 
diesem Kreise mit ihrem Einkommen an dem 
dargestellten günstigen Schicksale einer oder 
mehrerer Güterarten beteiligt ist. 

Diese Erwartung erfüllt sich jedoch in unserer 
Volkswirtschaft fast nie. Es kann sich aus den 
verschiedensten Veranlassungen ergeben, daß die 
zum Verkaufe bestimmten Güter nicht zu den 
erwarteten Preisen, sondern nur zu niedrigeren 
absetzbar sind und daß die Verkäufer sie ent- 
‘weder wider ihren Wunsch zurücklegen oder 
aber zu geringeren Preisen, auch mit Verlust 
abgeben müssen. Dazu kommen dann die sel- 
‘tenen, weitreichenden Erschütterungen, Vermin- 
derungen und Vernichtungen von Einkommen 
infolge der plötzlich hervortretenden Unmöglich- 
keit, große Warenmengen zu günstigen, ja selbst 

‘zu ungünstigen Preisen zu verkaufen (Krisen); 
der starke Sturz der Preise schränkt die Betriebe 
ein, ruiniert viele, und die Personen, die in diesen 
Betrieben als Arbeiter und Beamte thätig waren, 
sowie die Unternehmer und Kapitalisten sind 
zunächst in ihrem Einkommen geschädigt oder 
um ihr Einkommen gebracht. Die Unverkäuf- 
lichkeit von Waren zu günstigen Preisen in 
einem Produktionszweige oder in mehreren ist, 
ob sie sich nun auf beträchtliche oder nicht be- 
trächtliche Mengen bezieht, eine unvermeidliche 
Erscheinung in der modernen Volks- und \Velt- 
wirtschaft. Ueberdiesist auchnoch zu beachten,daß 
in vielen Fällen der Rohproduktion die Produ- 
zenten die Menge der wirklich produzierten 
Güter nicht zu bestimmen vermögen, da Miß- 
ernten oder Elementarereignisse alle Berechnun- 
gen umstoßen, wodurch die Einkommensbildung 

. auch infolge von unbeherrschbaren, natürlichen 
Einwirkungen eine schwankende ist. 

Aus seinem Einkommen. wird der einzelne 
“ normalerweise nicht bloß die zur Verzehrung 

bestimmten Güter anschaffen, sondern auch jene 
Gebrauchsgüter, die. keiner lange dauernden 
Nutzung unterzogen werden können; aus dem 
Einkommen werden wohl’ auch viele Ausgaben 
für die Instandhaltung der Gebrauchsgüter über- 
haupt bestritten; fürNeuanschaffung kostspieliger 
Güter, die lange Zeit dem Gebrauche dienen, 
wird gewöhnlich nicht das Einkommen verwendet,   
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sondern man kauft sie durch Aufwendung anderer 
Teile des Vermögens, so daß bei der Nachfrage 
nach solchen Gütern neben dem Einkommen auch 
diese Vermögensteile in Frage kommen. - 

Wie oben erwähnt, ist mit der Befriedigung 
der Bedürfnisse durch Güter erster Ordnung in 
der Regel deren Verzehrung oder deren mehr 
oder minder rasche Abnützung durch den Ge- 
brauch verbunden. Die Anschaffungen von Gütern 
erster Ordnung durch die Wirtschaften folgen in- 
dessen nicht immer auf die Konsumtion von ° 
Gütern derselben Art, sondern auch auf die den 
Gebrauch begleitenden Veränderungen der Güter 
durch äußere Einflüsse, überdies werden oft 
Vermehrungen des Güterbesitzes bewerkstelligt, 
oder er wird wegen veränderten Geschmackes 
erneuert. 

3. Individuelle Gestaltung und Messung 
der K. Die Menschen streben möglichst viele 
Bedürfnisse zu befriedigen, aber die Befriedigun- 
gen erfolgen nicht so, daß zunächst jedes Be- 
dürfnis bis zur möglichst hohen quantitativen 
und qualitativen Vollständigkeit Befriedigung 
finden soll, che ein zweites an die Reihe kommt, 
sondern man beschränkt sich in dieser Beziehung 
und variiert vielmehr, ohne diese Vollständigkeit 
zu erreichen, die Befriedigungen verschiedener 
Bedürfnisse Bei den physischen Existenz- 
bedürfnissen ist die gleichzeitige Befriedigung 
geboten. Durch die allgemeine Notwendigkeit der 
Befriedigung der physichen Existenzbedürfnisse ist 
soweit für alle Personen ein gleicher Rahmen der 
Befriedigungen gegeben, ‚der freilich von den 
Einzelnen höchst ungleich ausgefüllt wird. Dem 
Streben, sich bei Befriedigung dieser Bedürfnisse 
nicht auf das Unerläßliche zu beschränken, son- 
dern die Befriedigungsmittel zu verfeinern, zu 
verbessern, mit Reizmitteln zu versetzen und über 
das Notwendige zu vermehren, können nicht alle 
genügen, da die meisten die Geringfügigkeit ihres 
Einkommens davon .abhält. Die Ungleichheit 
der Einkommen zeigt sick dann auch in der 
ungleichen Gestaltung der übrigen Befriedigungen. 
So finden wir nebeneinander die einfachsten 
Wirtschaften, die kaum imstande sind, die wich- 
tigsten Befriedigungsmittel in richtigen Quali- 
täten und Mengen zu beschaffen, und solche, in 
denen die Befriedigungen in den reichsten Kom- 
binationen, in luxuriöser Weise auf das beste 
stattfinden, wirtschaftliche und unwirtschaftliche, 
sparsame, sorgsame und verschwenderische, sitt- 
liche und verwerfliche Ausgabe von Einkommen 
und anderem Vermögen. Mit jedem Einkomnien, 
Stand und Bildungsgrad isteine Bedarfsgewöhnung 
verbunden, und ein entsprechend gestalteter Pro- 
duktionsapparat sowie persönliche Leistungen 
aller Art dienen den verschiedenartigsten Befrie- 
digungen, der einfachsten wie der luxuriösesten, 
der unabweislichen wie der Bedürfnisse der 
höheren Bildung und dem künstlerischen Genuß. 
Veränderungen der Bedarfsgewöhnung sind 

‘
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nicht selten Wirkungen der Fortschritte der 
Technik, welche früher überhaupt nicht vor- 
handene oder selten und teuer gewesene Be- 
friedigungsmittel den weitesten Volkskreisen zu 
billigen Preisen zur Verfügung stellt. 

Die genaue Ermittelung der Menge der 
von den Bewohnern eines Staates, einer Stadt, 
eines Gebietes konsunierten Gegenstände ge- 
stattet ein Urteil über die \Vohlstandsverhält- 
nisse ‘ der. betreffenden Bevölkerung. Diese 
Feststellung erweitert sich indessen zur Unter- 
suchung der Frage, in welchem Ausmaße in dem 
Kreise, der geprüft wird, die Bedingungen einer 
richtigen Lebenshaltung erfüllt werden, also 
wie es für die Einzeluen und für die Familien 
neben dem Bezuge von Verzehrungs- und Ge- 
brauchsgegenständen mit den \Wohnungsverhält- 
nissen, der Dienstbotenhaltung, mit der Zer- 
streuung, den Vergnügungen undder Befriedigung   geistiger Bedürfnisse bestellt ist. Was zunächst 
den Bezug von Verzehrungsgegenständen betrifft, 
so berechnet man, wie viel von den in dem Ge- 
biete verbliebenen derartigen Artikeln auf den 
Kopf der bezüglichen Bevölkerung entfällt; das 
Ergebnis ist für die \Vohlstandsverhältnisse 
charakteristisch. Solche Berechnungen werden 
vorgenommen für Mehl, Brot, Fleisch, Salz, 
Kartoffeln, Eier, Bier, \Vein, Branntwein, Zucker, 
Kaffee, Thee, Tabak, u. dgl. m. „Die Be- 
rechnung der auf den Kopf kommenden jähr- 
lichen Konsumtion der einzelnen Nahrungs- oder 
Genußmittel läßt sich bisher in den meisten 
Fällen nur in ungefährer Annäherung ausführen. 
Auch hat eine solche Konsumtionsziffer keincrlei 
konkrete Bedeutung, schon deswegen, weil die 
Emährung der Kinder, eines beträchtlichen 
Teiles der Bevölkerung ganz anders gestaltet sein 
muß als die der Erwachsenen“ (Lexis). Die 
Veränderungen der Durchschnittszahlen sind 
trotzdem beachtenswert, wie derselbe Autor her- 
vorhebt; man könne annehmen, daß die Kon- 
sumenten aus den bemitteltien Klassen von den 
gewöhnlichen Nahrungsmitteln sowie von Zucker, 
Kaffee, Kakao, Thee so viel verzehren, als jedem 
beliebt, cine Vermehrung der jährlichen Kopf- 
quote der Konsumtion eines der. besseren 
Nahrungsmittel oder Genußmittel sei ein günstiges 
Symptom für den wirtschaftlichen Fortschritt 
der Masse der Bevölkerung. Das gilt vom 
Fleisch, vom Zucker; eine Vermehrung des Brot- 
und Kartoffelgenusses ohne gleichzeitige Steige- 
rung der Kopfquote anderer Nahrungsmittel be- 
deute dagegen keine Hebung des Wohlstandes, 
denn je ärmer eine Bevölkerung ist, um so aus- 
schließlicher ist sie auf Brot und Kartoffeln 
angewiesen. Bezüglich der Kleidung zeigt eine 
Vermehrung der Erwerbung von gewöhnlichen 
Kleiderstoffen pro Kopf der Bevölkerung eine 
Hebung des Wohlstandes. In Bezug auf die 
Wohnungsverhältnisse werden die Zahl, dieGröße, 

der !Wohnungen und ihre Ausnutzung nach- 
gewiesen. Das Halten von Dienstboten ist, ab- 
geschen von Specialnachweisungen für einzelne 
Gebicte, an der Hand der Berufsstatistiken fest- 

“| zustellen. 

Zu wichtigen Resultaten bezüglich der Kon- 
sumtion gelangt man noch auf einem anderen 
Wege; man gewinnt aus der Untersuchung der 
sogen. Haushaltungsbudgets die Einsicht, wie 
sich in Wirtschaften, die verschiedenen Wohl- 
habenheitsstufen angehören, die Ausgaben für 
gewisse Befriedigungen zu den Gesamtausgaben 
verhalten. Diese Forschungen knüpften an 
an die Arbeiten Ducpetiaux über die Budgets 
der Arbeiterhaushalte in Belgien und Le Plays 
über die Budgets der Arbeiterhaushalte in 
verschiedenen Ländern Europas; beide Werke 
erschienen im Jahre 1855. Durch Bearbeitung 
dieser Haushaltungsrechnungen nach verschie- 
denen Methoden gelangte Ernst Engel zu dem 
Ergebnisse: „je ärmer eine Familie ist, cin desto 
größerer Anteil von der Gesamtausgabe muß zur 
Beschaffung der Nahrung aufgewendet werden“ 
und „die Höhe der Ausgaben für Nahrung wächst 
bei Abnahme des Wohlstandes in einer geome- 
trischen Progression“. Den ersteren Satz hat 
dann Laspeyres auf Grund eines erweiterten 
Untersuchungsmateriales wie folgt formuliert: „je 
wohlhabender durchschnittlich eine Familie ist, - 
eine um so größere Summe, aber einen um so 
geringeren Bruchteil der Einnahmen verwendet 
sie durchschnittlich auf Nahrung.“ \Vährend 
der Satz über das Steigen der Ausgaben für 
Nahrung in geometrischer Progression keine Zu- 
stimmung fand, haben die Beobachtungen den 
ersten Satz Engels bestätigt. Die aus den von 
Ducpetiaux veröffentlichten Haushaltungs- 
budgets gebildete Tabelle Engels lautet: Von 
je 100 Fres. Ausgaben entfielen bei Gesamt- 
einkommen von rund 565 (I), 797 (II) und 1198 
(III) Fres. auf: 

III I II 
Nahrung . . . . 70,89 67,37 62,42 
Kleidung . . . . 11,74 13,16 14,03 
Wohnung . . 872 8,33 9,04 
Heizung etc... . . 5,63 5,51 5,41 
Geräte et . . . 064 1,16 2,31 
Erzichung . ...086 1,06 121. 
öffentl. Sicherheit . .0,15 0,47 0,83 
Gesundheitspflege . 1,68 2,78 4,30 
Dienstleistungen . 0,19 0,16 0,40 

In Bezug auf die Verteilung der Ausgaben 
auf die verschiedenen Verwendungszwecke unter- 
scheiden sich die einzelnen Haushaltungen bei 
gleicher wirtschaftlicher Stellung mehr und 
weniger voneinander. „Unter den verschiedenen 
Familien der unbemittelten Bevölkerungsklasse, 
bei ähnlichen allgemeinen Verhältnissen und an- 
nähernd gleicher Zusammensetzung“ zeigt sich     die Höhenlage, die Beschaffenheit, die Mietpreise 
„eine große Uebereinstimmung hinsichtlich der 
prozentmäßigen Verteilung ihrer Ausgaben auf 
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Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizung, Be- 
leuchtung“; hier genügt es, „aus der Bevölke- 
rungsschicht unter. gegebenen örtlichen Verhält- 
nissen eine oder einige Familien auszuwählen, 
die eine nach den herrschenden Sitten .normale 
Lebensweise führen .... während zur Fest- 
stellung der Konsumtion der reichen Familien 
Durchschnitte aus größeren Beobachtungsreihen 
nötig sind“ (Lexis). Werden Haushaltungs- 
budgets aus verschiedenen Zeiten und Gebieten 
verglichen, so ist die ungleiche Kaufkraft des 
Geldes zu beachten. 

Man hat im Anschlusse an das bezüglich des 
Nahrungsaufwandes gefundene Verhältnis auch 
noch andere zu ermitteln unternommen, so 
für den Wohnungsaufwand und für den Rleider- 
aufwand. Für den ersteren wurde nach Unter- 
suchung der\Yohnungsmieten in Berlin behauptet, 
daß je wohlhabender eine Familie ist, eine um 
so größere Summe, aber um so weniger Prozente 
der Gesamtausgaben verwendet sie durchschnitt- 
lich auf Wohnungsmiete (Schwabe); andererseits 
solldiese Regelmäßigkeitsich bloß bei Einkommen 
von 1500 Thlrn. an zeigen (Laspeyres). Nach einer 
Bearbeitung von Hamburger Haushaltungsbud- 
gets fand Laspeyres bei den Mictausgaben von 
13084 Hamburger Familien folgendes Verhältnis 
des \Wohnungsaufwandes zum Einkommen: Ein- 
kommen 149 Thlr, Miete 25,5 % des Einkommens, 
Eink. 252 Thlr., Micte 20,3 %, Eink. 603, Miete 
20 %, Eink. 1050, Miete 19,5 %, Eink. 1480, 

. Miete 19%, Eink. 2610, Miete 16,5 %, Eink. 7060, 
Miete 9,7 %, Eink. 33800, Miete 3,7 %. Dem- 
nach und nach ‚neueren einschlägigen Unter- 
suchungen scheint es, als ob für diesen Aufwand 
in großen Städten der Satz gelten würde, daß 
der prozentmäßige Anteil der Ausgaben für Woh- 
nungsmieten mit der Abnahme der Einkommen 
wächst, wobei noch erschwerend hinzutritt, daß 
der Mietpreis für einen Wohnraum bei kleineren 
Wohnungen höher ist als bei größeren. Für den 
Kleiderbedarf wird angenommen, daß die Aus- 
gaben wenigstens in den unteren Klassen stärker 
als die Einnahmen steigen. . 

Je geringer das Einkommen ist, umso weniger 
bleibt für die Befriedigung geistiger Bedürfnisse, 
für die Gesundheitspflege nnd für die Erholung. 
‘Im Falle der Erkrankung wird nun für schr 
zahlreiche Klassen der Bevölkerung durch die 
Kranken- und Unfallversicherungsanstalten ge- 

. sorgt‘). Neben den Messungen der Bedürfnis- 

  

. 1) Die Haushaltungsbudgets, deren Sammlung 
in erhöhtem Umfange schr wünschenswert ist, 'wer- 
den nicht allein derart verarbeitet, daß man die für die Familien nachgewiesenen Ausgabeziffern teilt, 
ordnet und eventuell feststellt, wie viel an Ausgaben 
auf den Kopf entfällt, sondern man operiert auch 
mit berechneten Einheiten. Engel hat für diese 
Untersuchungen und für andere statistische Aufgaben 
eine konventionelle Meßeinheit vorgeschlagen, „in deren Multipla man die Familien, seien sie zusammen- 
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befriedigungen von Familien und einzelnen giebt 
es Feststellungen des notwendigen Bedarfes, das 
sind Berechnungen der Güter- und Nutzuugs- 
bezüge, die der Familie oder dem einzelnen zu- 
kommen müssen, damit sie in erträglicher Weise 
leben können. 
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1. Zweck. Arten der K. Unter allen Genossen- 
schaftsarten haben die Konsumvereine die größte 
Popularität erlangt, denn sie verlangen keine einst- 
weiligen Opfer und Beschränkungen der Gegenwart 
zu Gunsten der Zukunft. DerKonsumrerein macht 
dem einzelnen Mitgliede die Vorteile des Groß- 
bezuges durch den gemeinschaftlichen Einkauf von 
Lebens- und Wirtschaftsbedürfnissen und Ver- 
kauf. derselben im kleinen’ zugänglich. Zwei 
Arten .sind dabei zu unterscheiden: die eigent- 
lichen Konsumrereine und die sogen. Beamten- 
konsumvereine. Im folgenden ist nur von jenen 
die Rede, denn diese beschränken sich auf den 
Beamtenstand oder einzelne Kategorien desselben 
und. befolgen andere. Geschäftsgrundsätze als 

‚jene. Ihr oberstes Prinzip ist: großer Umsatz, 
kleiner Nutzen, und verkauft wird zu möglichst 
billigen Preisen. : Die Beamtenkonsumvereine 
haben keinen rein genossenschaftlichen Charakter, 
zuweilen sogar nicht einmal die Rechtsform der 
Genossenschaft. . 

2. Geschäftsbetrieb. Bei den eigentlichen 
Konsumvereinen wird das Betriebskapital aufge- 
bracht durch Einzahlung auf den Geschäftsanteil, 

gesetzt, wie sie wollen ;... der Natur möglichst 
Rechnung tragend auflösen kann“; demnach wird 
das neugeborene Kind durch die Ziffer 1 dargestellt, 
die dann mit jedem Jahre um 0,1 steigt bei 
männlichen Personen bis zum abgeschlossenen 25,, 
bei weiblichen bis zum abgeschlossenen 20. Jahre. 
Das Wachstum der Ziffer entspricht bis zu einem 
gewissen Grade dem Wachstum der Menschen an 
Größe und Gewicht. \ u
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Zuweisungen aus. den Betriebsüberschüssen und 
nötigenfalls durch Aufnahme fremder Gelder. Ver- 
kauft wird nur gegen bar. Die Verteilung der 
Ueberschüsse erfolgt nicht nach der Kapitalbe- 
teiligung, sondern nach der Warenentnahmeseitens 
der Mitglieder. Während im ersteren Falle wie bei 
den Beamtenkonsumvereinen also möglichst billig 
verkauft wird, um den Mitgliedern die Vorteile des 
Großbezugs unmittelbar zu gutekonmen zu lassen, 
wird hier zu den sonst üblichen Marktpreisen 
verkauft und der aus der Differenz der Ein- und 
Verkaufspreise abzüglich der Unkosten resultie- 
rende Ueberschuß nach Maßgabe des von den 
Mitgliedern entnommenen Warenwertes verteilt. 

Dieses Verfahren ist erstmals von den 
redlichen Pionieren von Rochdale gehandhabt 
worden (s. Art. „Erwerbs- und \WVirtschafts- 
genossenschaften® unter England oben Bd. I 
S. 674 fg), und es ist fraglos, daß ihm die 
Konsumvereine ihre Beliebtheit großenteils ver- 
danken. Fesselt doch die Erwägung, daß der 
Geschäftsüberschuß den Mitgliedern nach Maß- 
gabe ihrer Einkäufe wieder zufällt, jene dauernd 
an den Verein. Ganz gerecht ist das Verfahren 
theoretisch freilich um deswillen nicht, weil die 
Preisaufschläge. auf die verschiedenen Waren 
ungleich sind und bei rationcliem Geschäfts- 
betrieb auch sein müssen, die Mitglieder aber 
nicht Waren aller Kategorien in gleichem Ver- 
hältnis kaufen. Dieser Uebelstand ist indessen 
kaum zu vermeiden und tritt jedenfalls hinter 
den Vorzügen des Verteilungsmodus zurück. 

Das auf die Geschäftsanteile eingezahlte Kapi- 
- tal erhalten die Mitglieder nach landesüblichem 

Zinsfuß verzinst. 
3. Wirtschaftliche und erzieherische Bedeu- 

tung, Die erzicherische Bedeutung der Konsum- 
vereine liegt vorwiegend in der durch das strikte 
Erfordernis der Barzahlung bedingten Gewöhnung 
der Mitglieder zur Sparsamkeit und Wirtschaft- 
lichkeit, ihre wirtschaftliehe Bedeutung neben 
der Verbilligung des Warenbezuges auch in der 
Beschaffung besserer Warenqualitäten als der 
sonst den weniger bemittelten Volksklassen ge- 
lieferten. Nicht zu unterschätzen ist endlich die 
Befreiung vieler Mitglieder aus dem Hörigkeits- 
verhältnis zu den Händlern, welches häufig aus 
bereitwilliger Kreditgewährung dieser zwecks Er- 
haltung einer abhängigen unddarum notgedrungen 
wenig anspruchsvollen Kundschaft entsteht. 

Vorteile anderer Art gewährt endlich der 
Konsumvcrein den Mitgliedern, welche zur Ver- 
waltung mit berufen werden und dadurch eine 
ihnen sonst meistschwererreichbarekaufmännische 
Gewandtheit erlangen. 

Auch für die Konsumvereine güt freilich wie 
für die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
überhaupt, daß mit der guten genossenschaft- 
lichen Flagge manche minderwertigen Elemente 
sich decken; hier ist z. B. an die sog. Schnaps- 
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die die Konzession zum Kleinhandel mit Spiri- 
tuosen nicht erhalten haben, ins Leben gerufen 
werden: derartige Auswüchse bilden indessen 
doch uur einen geringen Bruchteil der (1897) 
1469 in Deutschland bestehenden Konsumrereine, 

4. Vorwürfe. An Vorwürfen und Anfeindungen 
hat es indessen auch dem auf solider Basis stehen- 
den Gros der Konsumvereine nie gemangelt. Sieht 
man von dem kurzsichtigen oder böswilligen 
Gebahren ab, welches wegen des Zusammen- 
bruches einiger Konsumvereine das ganze Kon- 
sumvereinswesen zu diskreditieren sucht, so stößt 
man häufig auf die Behauptung, die Konsun- 
vereine seien längst ihrem Prineip untreu ge- 
worden, vorzugsweise den unbemittelten Klassen 
zu dienen, Demgegenüber lehrt ein Blick in die 
freilich meist ignorierte genossenschaftliche Sta- 
tistik, daß fast 600% der Konsunvereinsmitglieder 
auf Handwerker und Fabrikarbeiter entfallen. 
Unter Berufung hierauf wird dann andererseits 
wieder behauptet, die Konsumvereine bilden 
großenteils heute lediglich eine Waffe in: den 
Händen der Sozialdemokratie. Allein ein Miß- 
brauch zu politischen Zwecken ist durch das 
Genossenschaftsgesetz so gut wie ausgeschlossen, 
und bei thatsächlichem Eintreten eines solchen 
würde die Verwaltungsbehörde jedenfalls keinen 
Augenblick zögern, ihr Auflösungsrecht auszu- 
üben. Freilich sind bei der industriellen Zu- 
sammensetzung der Bevölkerung in einzelnen 
Städten, vor allem des Königreichs Sachsen, eine 
Reihe von Konsumvereinen in den Händen der 
Sozialdemokraten. Abgeschen davon aber, daß 
deren Leitung eine wirtschaftlich unanfechtbare 
ist, kann die Mitwirkung von Sozialdemokraten 
bei einem auf der Basis der heutigen Wirtschafts- 
ordnung stehenden und zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage seiner Mitglieder dienenden 
Unternehmen nur willkommen geheißen werden. 
Die von Lassalle herrührende Parole der Ver- 
werfung der Konsumvereine durch die Arbeiter 
hat in der Praxis versagt und auch die Leitung 
der Partei hat ihren Standpunkt der absoluten 
Ablehnung fallen lassen müssen. Hat doch der 
Führer der Sozialdemokratie in der Reichstags- 
sitzung vom 26. XI. 1896 energisch die Konsum- 
vereine in Schutz genommen und ausdrücklich 
erklärt, einen prineipiellen Gegner der Konsum- 
vereine gebe es in der Sozialdemokratie über- 
haupt wohl nicht, bloß in der Frage, ob die 
kleinen Vorteile der Konsumvereine - den auf 
ihre Verwaltung und Leitung bedingten Aufwand 
an Arbeit und Kraft lohnen, seien Meinungs- 
verschiedenheiten in der Partei, 

Auch andere Einwürfe gegen die Konsun- 
vereine stehen einander direkt entgegen. So der 
Einwand, daß sie die Lage der Arbeiter nur in 
Beziehung auf Lebensmittel und einige Wirt- 
schaftsgegenstände verbessern, sonst aber. nichts 
zur Hebung derselben beitrügen, und der manch-   konsumvereine zu erinnern, welche von Krämern, mal gehörte Vorwurf, daß die Konsumrereine
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ihren Geschäftsbetrieb auf zu viele Waren aus- 
dehnen und daß dadurch die Solidität leide. Der 
erste Einwand verlangt Dinge, die dem Konsum- 
verein seinem Wesen nach fern liegen, der zweite 
mag ab und an wohl eine gewisse Berechtigung 
haben, doch läßt sich aus dem Verzeichnis der 
Gegenstände des Genossenschaftsgeschäfts der 
einzelnen Vereine, welches in den Jahresberichten 
der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
enthalten ist, erkennen, daß der Einwand keines- 
wegs generalisiert werden darf. 

5. Kampf gegen dieK. Ihren natürlichen Geg- 
nerhaben die Konsumrvereineaberin den Zwischen- 
händlern und binnen weniger Jahre hat sich der 
Kampf zwischen beiden zu einem Existenzkampf 
zugespitzt. Es kann kein Zweifel darüber auf- 
kommen, daß die Ausbeutung der Konsumvereine 
dem Kleinhandel schwere Wunden geschlagen und 
ihm vielfach dieLebensbedingungen genommenhat. 
Das Monopol der Kleinhändler, bei welchen der 
Arbeiter früher seine Lebensmittel zu verhältnis- 
mäßig hohen Preisen im kleinen kaufen mußte, 
ist gebrochen. Der Rleinhändler selbst war häu- 
fig zuvor schon in prekärer Lage. Mancher, der 
im Leben Schiffbruch gelitten hatte, mancher 
auch, der ein kleines Kapital zur Verfügung 
hatte, für welches er keine bessere Verwendung 
wußte, gründete einen Spezereiladen, vielfach 
ohne jede kaufmännische und Warenkenntnis. 
Die Menge der Gründungen solcher Geschäfte 
führte aber zur schärfsten Konkurrenz, der Um- 
satz des einzelnen war häufig ein ininimaler, 
sollte also ein Verdienst sich noch ergeben, 
mußte der Preis der Waren im Verhältnis zur 
Qualität unverhältnismäßig hoch sein. Zu er- 
langen war ein solcher aber häufig nur von. den 
dem Händler verschuldeten Kunden der Arbeiter- 
schaft und des Handwerkerstandes, und es muß 
als ein besonderer Vorzug der Konsumvereine 
angesehen werden, daß sie solchen ungesunden 
Zuständen vielerorts ein Ende gemacht haben 
zum Vorteil der Kunden, freilich gleichzeitig 
auch zum Schaden der Kleinhändler. Daß aber 
der Kleinhandel den Konsumvereinen so leicht 
zur Beute fallen konnte, lag sicherlich zum 
großen Teil in den eben geschilderten ungesunden 
Verhältnissen mitbegründet; ein gesunder Körper 
hätte kräftigeren Widerstand geleistet. Da in- 
dessen der Kleinhandel aus eigener Kraft der 
Konsumvereine sich nicht erwehren konnte, so 
suchte er mit Erfolg andere Kräfte zu seinen 
Diensten mobil zu machen. Da niemand ge- 
zwungen werden konnte, bei den Kleinhändlern 
zu kaufen, vielmehr jedem überlassen bleiben 

. muß, zu kaufen, wo er am besten und billigsten 
bedient zu werden glaubt, so blieb nichts übrig, 
als die Thätigkeit der Konsumvereine möglichst 
einzuengen und ihre Vorteile zu schmälern. 
Während früher die Konsumgenossenschaften 
auch an Nichtmitglieder verkaufen durften, wurde 
dieses in England allgemein übliche Verfahren 
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durch das Ges. v. 1./V. 1889 verboten, indessen 
die Uebertretung des Verbotes nicht unter Strafe 
gestellt, da die Regierung, welche schon dem 
Verbot widersprochen hatte, sich dagegen ener- 
gisch verwahrte. Allein die nachdrückliche, unter 
der Losung „Schutz des Mittelstandes“ gehende 
konsumvereinsfeindliche Agitation wußte die Re- 
gierung gefügig zu machen, und so erging am 
12./[VILI. 1896 die Novelle zum Genossenschafts- 
gesetz, welche den Verkauf an Nichtmitglieder 
mit Strafe bedrohte, außerdem noch einige gegen 
die Konsumvereine gerichtete Bestimmungen 
enthielt, die in der Praxis freilich teilweise das 
Gegenteil des beabsichtigten Erfolges erzielten. 
Vielmehr hat, wie schon früher die Lassalle’sche 
Gegenagitation, so auch diese neuerliche Befeh- 
dung den Konsumvereinen nur erhöhte Teilnahme 
zugewendet. So konnte der Konsumverein Bres- 
lau während des Jahres 1896 den in der Ge- 
schichte der deutschen Konsumvereine wohl 
einzig dastehenden Erfolg einer Zunahme von 
9000 Mitgliedern verzeichnen, und in Sachsen, 
wo der Kampf am heftigsten tobte, ist in einzel- 
nen Städten die prozentuale Zunahme eine noch 
größere gewesen. Schon bevor indessen die 
Novelle zum Genossenschaftsgesetz ergangen war, 
holten die sächsischen Gegner der Konsumvereine 
zu einem neuen Schlag aus. Im Dezember 1895 
ging bei der sächsischen Kammer eine Petition 
von Kaufleuten und Gewerbetreibenden ein, 
welche jede Filiale des Detailhandels, gleichviel 
welcher Branche und wer der Unternehmer sei, 
eine Betriebssteuer von 30% des Bruttoumsatzes 
zahlen lassen wollte. Diese Petition gab die 
Veranlassung zu dem am 30,/L. 1896 in der 
Kammer eingebrachten Antrag Rüder, dessen 
Zweck der Antragsteller dahin erläuterte: „Mit 
unserem Antrage bezwecken wir zu verhindern, 
daß fernerhin der Detailhandel durch das Groß- 
kapital ausgebeutet wird. Wir wollen, daß die- 
jenigen gesunden Verhältnisse im Detailhandel 
wieder herrschen, welche bestanden haben, ehe 
das Filial- und Konsumvereinsunwesen, 
letzteres in den verschiedensten Formen, zur 
Erscheinung kam.“ Das sächsische Ministerium 
griff’die Anregung auf und erließ eine Verord- 
nung an die Kreishauptmannschaften, daß die 
Gemeinden sich nicht ablehnend gegen die be- 
sondere Besteuerung verhalten möchten, und so 
beschloß eine Reihe von sächsischen Städten 
die Erhebung einer Umsatzsteuer. Bald erhob 
sich indessen die Frage, ob eine solche Steuer 
mit der Gewerbeordnung und dem Genossen- 
schaftsgesetz in Einklang stehe. Die preußische 
Regierung bezw. deren Kommissar verneinte 
dies bei Besprechung eines ähnlichen Antrages 
in der Kommission des Abgeordnetenhauses mit 
folgenden Worten: 

„Das Reich hat die souveräne Regelung der 
Gewerbeordnung, und wohin sollte das führen,   wenn jeder einzelne deutsche Staat seine Steuer- \
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einrichtungen so treffen wollte, daß er ihm miß- 
liebige oder ihm gefährlich scheinende Entwicke- 
lungen auf dem Gebiete des Gewerbebetriebes 
durch strangulierende Steuern einschränkte und 
zum ‚Untergang verurteilte.“ 

Auf diesen Standpunkt stellte sich auch eine 
Interpellation der Sozialdemokratie im Reichs- 
tage, indessen wurde regierungsseitig erklärt, ‚die 
Einführung der Umsatzsteuer stehe nicht im 
Widerspruch mit den Reichsgesetzen, doch sei 
‚die Gewährung zur Erhebung wegen centgegen- 
stehender volkswirtschaftlicher Bedenken noch 
nicht erteilt worden. Gleichzeitig wurde der 
prohibitive Charakter der Steuer bestritten, in- 
‚dessen mit Unrecht, wie ja auch die Kreise, aus 
welchen der Antrag stammte, gar kein Hehl aus 
ihrer diesbezüglichen Absicht machten. Ein 
Konsumverein, der bei 150000 M. Umsatz   15000 M. Gewinn erzielt, muß bei 20% Umsatz- 
steuer 3000 M,, d. h. 200 Einkommensteuer 
‚ohne die übrigen von ihm zu entrichtenden Um- 
lagen zahlen! Seitdem ist die Steuer für zu- 
lässig erachtet und in etwa 20 sächsischen Ge- 
meinden zur Einführung gelangt, obwohl neuer- 
dings das Ministerium selbst .im Landtag er- 
klären ließ, es hege Zweifel an dem Erfolg der 
Umsatzsteuer und glaube, das Kleingewerbe 
müsse sich durch Gründung von Interessen- 
‚gemeinschaften selbst helfen. Dagegen hat: die 
preußische Regierung ihren allgemein ablehnen- 
‚den Standpunkt der Umsatzsteuer gegenüber 
‚anscheinend festgehalten. 

Auch sonstige Vorschläge zur Bekämpfung 
der Konsumvereine sind gemacht worden; so, 
‚daß dieselben nur im äußersten Bedarfsfalle von 
‚der Behörde, deren Genehmigung sie einzuholen 
‚hätten, zugelassen werden sollten. Auch die 
Erhebung einer gestaffelten Umsatzsteuer, end- 
lich ein Verbot schlechthin ist schon in An- 
regung gebracht worden. 

Wie.schon gesagt, wird der Kampf gegen die 
‚Konsunivereine gewöhnlich mit dem Schlagwort 
„Schutz dem Mittelstande* geführt, indem man 
vollkommen ungerechtfertigterweise den Klein- 
handel mit dem Mittelstande schlechtweg.iden- 
tifiziert. Nun ist aber die heutige Zusammen- 
‚setzung des Mittelstandes nicht mehr dieselbe 
wie vor ein paar Jahrzehnten noch; ein neuer 
Mittelstand ist in der Bildung begriffen, und 
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die Konsumvereine, sind berufen, an seiner Heran- 
ziehung mitzuwirken. Dem vollständig proleta- 
risierten Arbeiter ist auch der Konsumverein 
nicht imstande zu helfen, wohl aber der großen 
Zahl jener, die schon in der Lage sind, an ihm 
sich zu beteiligen. Die Berufsstatistik der Mit- 
glieder der Konsumyereine zeigt aufs deutlichste, 
in welchem Maße der Mittelstand und der wer- 
dende Mittelstand ihrer Vorteile sich bewußt 
sind. 

6. Die Kleinhandelsenquete. Daß alles Licht 
von den Konsumvereinen ausgeht, aller Schatten 
auf den Kleinhandel fällt, wird niemand ernstlich 
behaupten wollen. Zuweilen wird unter dem Streben 
nach möglichst hohem Reingewinn die Qualität der 
Waren leiden, nicht selten mag auch den Beamten 
der Konsumvereine die nötige- Warenkenntnis 
mangeln — ein Ucbelstand, welchem durch Aus- 
tausch der Erfahrungen der Genossenschafter auf 
eigenen Börsentagen begegnet werden soll. Die 
Auswüchse aber durch Umsatzsteuern kurieren zu 
wollen, ist unverständig. Solche Radikalmittel 
verschärfen nur die Erbitterung, ohne in irgend 
welcher Weise aufklärend zu wirken. Um so 
freudiger ist daher die 1897 zur Ausführung ge- 
langende Enquete über die Lage des Kleinhandels 
zu begrüßen, welche im Dezember 1895 gelegent- 
lich einer Handelskammcerkonferenz in Osnabrück 
erstmals ins Auge gefaßt wurde. Diese Enquete 
soll bei der Darstellung der Lage des Klein- 
handels ihr Augenmerk auch besonders auf 
dessen Verhältnis zu den Konsumvereinen lenken. 
Bei den Ursachen der Gründung des Konsum- 
vereins an einem Ort soll z. B, ermittelt werden, 
ob die Veranlassung in zu hohen Preisen, 
mangelhaftem . Gewicht und minderwertigen 
Waren der Händler lag, ob Borgwirtschaft. 
herrschte oder noch herrscht. Ueber Qualität 
und Preis der Waren und den Einfluß des 
Konsumvereins auf die Höhe der Preise soll 
geurteilt werden u. s. f. Es wäre schr zu wün- 
schen, daß diese Enquete brauchbare Resultate 
liefert, um ein klares Bild an Stelle der noch 
vielfach verworrenen Anschauungen vom Wesen 
und Treiben der Konsumrereine zu setzen. 

7. Statistik. Ueber die Statistik der Konsum- 
vereine in den einzelnen Ländern, soweit dieselbe 
bekannt ist, s. Art. „Erwerbs- und Wirtschafts- 
genossenschaften“ oben Bd. I S. 672fg. Für das   ‚gerade das Genossenschaftswesen, vor allen auch Deutsche Reich ergiebt sich folgendes Wachstum: 

    
  

  

    

& Zahl der Vereine „ - | Geschäfts- | Reserre- | Verkaufs- Rein- 3 3 Mit- anteile fonds erlös gewinn 
Zn In, derberichten-] glieder 
& überhaupt den Vereine An 1000 M. 

1865 157 34 6647 67 8 925 28 1870 354 111 45761 319 151 9.008 4öl 1875 618 179 98.056 . 2912 503 22 705 1258 1880 645 195 94366 3177 1036 30 359 2048 1885 u82 162 120 150 3319 1736 35 137 3027 1890 98 263 215 420 4301 2237 57044 5078 .1896 1469 468 321186 8030 3608 91547 9342    
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Die für die Beurteilung der Konsumvereine | Mitglieder 
so wichtige berufliche Zusammensetzung ihrer | Tabelle: 

Konsumvereine — Kontinentalsperre 

(Anfang 1896) zeigt folgende 

  
  

  

      

Berufsart | männlich weiblich !0%9 der Gesamtheit 

Selbständigein Land-u. Forstwirtschaft, Viehzucht 9839 679 4,1 
. Gehilfen in Land- u. Forstwirtschaft, Viehzucht 10 270 816 43 
Fabrikanten, Bergwerksbesitzer, Bauunternehmer 3437 145 1,4 
Selbständige Handwerker. . . 2 2.2... 30 163 1651 12,4 
Yabrikarbeiter, Bergarbeiter, Handwerksgesellen 112199 5878 46,0 
Selbständige Kaufleute und Händler Fe 7134 98 3,4 
Handlungscommis und kaufmännische Gehilfen 4115 262 1,7 
Fuhrherren, Schiffseigentümer, Wirte . . . . 4954 387 21 
Unterpersonal der Verkehrsanstalten, Schiffer, : . 

Kellner nn. 19 142 494 Gt 
Dienstmänner, Dienstboten 3803 752 1,8 
Liberale Berufsarten 0. 19 613 1328 82 
Rentiers und andere Berufslose 5596 12134 6,9 

Litteratur. 

Pergl. die unter Art. „Erwerbs. und Wirt. 
schaftsgenossenschaften'“ angegebene Literatur, — 
Herkner, Die Arbeiterfrage, 1893, $. 218 f. — 
Crüger, Art. „Konsumrereine“, H. d. St, Bd. & 
S. 838 und II, Suppl. — Brandt, Konsum- 
vereine, Schweizer Bl. f. Wirtsch- u. Sozialpol,, 
1896, Bd. 4 8.357. — Thiejs, Arch. J. d. 
so2. Gesetzgebg., 1897, Bd. 10 8. 49, — Aufser- 
dem bezüglich der sächsischen Umsatzsteuer: Soziale 
Praxis, 6. Jahrg. No. 4 u. 16. — Die Stellung 
der politischen Parteien zu den Konsumvereinen s. 
stenogr. Protokoll der 133. Reichstagssitzung v. 
6./X7. 1896. Schott. 

Kontinentalsperre. 

‚Die von Napoleon gegen England dekretierte 
Absperrung aller unter seiner Herrschaft oder 
seinem Einfluß stehenden Länder war eine Ver- 
schärfung der handelspolitischen Kriegsmaßregeln 
‘gegen jene Macht, mit denen der Konvent 
durch das Dekret v. 1./III. 1793 den Anfang 
gemacht hatte. Diesem folgte bald das Dekret 
v. 18. Vendemiaire II, das auf die Einfuhr, den 
Kauf und Verkauf von Waren aus Großbritan- 
nien und Irland und den unter der britischen 
Regierung stehenden Ländern 2 jährige Kerker- 
strafe setzte. Durch das Ges. v. 10. Brumaire V 
wurde dann die Einfuhr fast sämtlicher Fabrikate 
überhaupt verboten, indem man voraussetzte, 
daß sie englischen Ursprungs seien. Auch 
während der kurzen Kriegspause nach dem Frie- 
den von Amiens blieben noch viele Einfuhrver- 
bote auf Grund dieses Tarifgesetzes in Kraft. 
Als nach dem Wiederausbruch des Krieges die 
mit den französischen Kolonien verkehrenden 
amerikanischen Schiffe anfingen, Erzeugnisse 
derselben auch nach Frankreich und Holland 
einzuführen, griff die britische Regierung zu der 
unberechtigten Maßregel, die ganze Küstenstrecke   

von Brest bis zu der Elbemündung in Blockade- 
zustand zu erklären, obwohl die Blockade nur 
von der Seinemündung bis Ostende effektiv be- 
stand. Darauf aber erließ Napoleon das Berliner 
Dekret v. 21./XI. 1806, in dem er den Eng- 
ländern vorwirft, daß sie das allgemein geltende 
Völkerrecht nicht anerkennen, daß sie jeden 
Angehörigen des feindlichen Staates, insbesondere 
auch die Matrosen der Handelsschiffe und die 
reisenden Handelsagenten und Kaufleute als 
Feinde behandelten und zu Kriegsgefangenen 
machten, daß sie das Eroberungsrecht, das nur 
hinsichtlich des Staatseigentumes gelte, auf die 
Handelsschiffe und das Eigentum der Privat- 
personen anwendeten, daß sie das nur für be- 
festigte Plätze geltende Blockaderecht auch auf 
offene Städteund Flußmündungenanwendeten und 
Orte für blockiert erklärten, vor denen sie nicht. 
ein einziges Kriegsschiff hätten, ja sogar ganze 
Küsten und ein ganzes Reich. Diese ungeheuer- 
lichen Mißbräuche hätten nur den Zweck, den 
Verkehr unter den Völkern zu verhindern und den 
Handel und die Industrie Englands auf dem 
Ruin des Kontinents herbeizuführen; ‚jeder, der 
auf dem Kontinent Handel mit englischen Waren 
treibe, mache sich zum Mitschuldigen Englands; 
cs sci ein natürliches Recht, den Feind mit den- 
selben Waffen zu bekämpfen, .die er selbst an- 
wende, und somit verordnete das Dekret: die 
britischen Inseln sind in Blockadezustand er- 
klärt; jeder Handel und jede Korrespondenz. 
mit ihnen ist verboten; jeder englische Unter- 
than, der sich in einem von den französischen 
oder verbündeten Truppen besetzten Lande fin- 
det, wird Kriegsgefangener; jedes Warenlager 
und jedes einem englischen Unterthan gehörende 
Eigentum wird für gute Prise erklärt; der Han- 
del mit englischen Waren ist verboten, und alle 
Waren dieser Art werden für gute Prise erklärt; 
die Hälfte des Ertrages aus diesen Konfiskationen 
und Prisen dient zur Entschädigung der von 
den. Engländern geschädigten Kaufleute; kein
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Schiff, das direkt aus England oder den eng- 
lischen Kolonien kommt oder seit, Erlaß dieses 
Dekretes dort gewesen ist, wird in den Häfen 
Frankreichs und seiner Verbündeten aufge- 
nommen; jedes Schiff, das diese Bestimmung 
durch falsche Deklaration zu umgehen sucht, 
wird konfisziert wie ein englisches; die Prisen- 
gerichte in Paris und Mailand entscheiden über 
vorkommende Streitfragen; das Dekret soll den 
Königen von Spanien, Neapel, Holland, Etrurien 
und den übrigen Verbündeten mitgeteilt werden. 
Diese Mitteilung hatte aber die Bedeutung, daß 
alle diese von Frankreich abhängigen Staaten 
das Dekret ebenfalls zur Ausführung bringen 
mußten, und je weiter die französische Machf- 
sphäre sich ausbreitete, um so näher kam Napo- 
lcon seinem Ziele, der Absperrung des ganzen 
Kontinents gegen England. Preußen und Ruß- 
land mußten dem System im Tilsiter Frieden   beitreten; Dänemark schloß sich 1807 an, auch 
Schweden und Oesterreich folgten (1809). Der 
Beitritt Portugals hatte wegen der Kriegserfolge 
der Engländer keine praktische Bedeutung. Die 
englischen Gegenmaßregeln waren nicht weniger 
gewaltsamer Natur. Nach einem Geheimrats- 
befehl v. 7./I. 1807 sollte keinem Schiffe ge- 
stattet sein, von einem feindlichen oder für Eng- 
land verschlossenen Hafen nach einem anderen 
dieser Art zu fahren, und jedes neutrale Schiff, 
das sich diesem Verbot nicht füge, sollte nach 
vorgängiger Verwarnung für gute Prise erklärt 
werden. Napoleon antwortete mit der Besetzung 
Hamburgs und der Konfiskation der dort lagern- 
den englischen \Yaren. Eine weitere englische 
Gceheimratsverordnung v. 11./XI. 1807 erklärte 
darauf alle Häfen Frankreichs und der an der 
Kontinentalsperre beteiligten Staaten für blockiert 
und befabl, daß alle dorthin bestimmten Schiffe 
von britischen Kreuzern untersucht werden sollten 
und eine Taxe zu bezahlen hätten. Nunmehr 
erließ Napoleon das zweite Mailänder Dekret 
v. 17./XI. 1807 (das erste datierte vom 23,/XI. 
und enthielt einige Verschärfungen der Sperr- 
maßregeln), in dem er verfügte, daß jedes Schiff, 
das sich einer der von England vorgeschriebenen 
Maßregeln unterwerfe, seine Nationalität verliere 
und wie ein englisches der Wegnahme verfalle. 
Jedes Schiff ohne Unterschied der Nationalität, 
das aus einem englischen oder einem von eng- 
lischen Trupppen besetzten Hafen oder aus einer 
englischen Kolonie komme oder dorthin bestimmt 
sci, wird für gute Prise erklärt. Für die ameri- 
kanischen Schiffe setzte indes England 1809 die 
Bestimmungen von 1807 außer Kraft und auch 
Napoleon sah sich aus politischen Gründen ver- 
anlaßt, diesen eine Ausnahmestellung einzu- 
räumen. Jedoch belastete er durch das Dekret 
v. 5/VIII. 1810 (den sogen. Tarif von Trianon) 
die überseeischen Kolonialprodukte mit enormen 
Zöllen (Kaffee z. B. mit 440 Fres. für 100 kg), 

ı 
Preußen angenommen werden mußten. Dem 
immer mächtiger werdenden Schmuggel suchte 
er durch das Dekret von Fontainebleau v. 18./X. 
1810 entgegenzuwirken, das außer drakonischen 
Strafbestimmungen den Befehl enthielt, daß die 
konfiszierten verbotenen \Waren verbrannt oder 
auf andere Art vernichtet werden sollten! Auch 
die verbündeten Staaten mußten sich diesen 
barbarischen Maßregeln anschließen. Rußlands 
laxe Handhabung der Kontinentalsperre war 
eine Hauptursache des Krieges von 1812, und 
der für Napoleon verhängnisvolle Ausgang des- 
selben gab den Anstoß zum Zusammenbruch 
des ganzen Systems. Preußen entzog sich dem- 
sclben schon durch das Edikt v. 20./III. 1813; 
in Frankreich aber wurde es erst durch eine 
Verordnung des Grafen von Artois als General- 
statthalters des Königreichs v. 23./IV. 1814 auf- 
gehoben. Die Kontinentalsperre war eine un- 
gewöhnlich gewalttbätige Kriegsmaßregel und 
konnte schon deshalb für die Volkswirtschaft 
im ganzen keine vorteilhaften Folgen haben, 
wenn auch die Privatinteressen einzelner In- 
dustrieller dadurch gefördert wurden. Daß sie 
die Verwendung gewisser Surrogate begünstigte, 
kann ihr kaum als Verdienst angerechnet wer- 
den. Die wirklich bedeutenden Fortschritte der 
Rübenzuckerindustrie, der Krappfärberei und 
der Sodafabrikation nach dem Leblanc’schen 
Verfahren datieren erst aus späterer Zeit und 
sind von der Kontincentalsperre gänzlich unab- 
hängig. . 

Litteratur: (Lüders) Das Kontinental- 
system, Leipzig 1812. — Kiefselbach, Die 
Kontinentalsperre in ihrer ökonomisch - politischen 
Bedeutung, Stuttgart u. Tübingen 1850. — Bülau 
im Staatslexzikon von Rotteck u. Welcker, 3. Aufl., 
Bd. 4. — Rocke, Die Kontinentalsperre und deren 
Einwirkung auf die französische Industrie, Naum- 
burg a. 8, 1894. Lexis. . 

“ Kontribution. 

+1. K. im allgemeinen. 2. Die K. in Branden- 
burg-Preußen und Oesterreich. 

1. K. im allgemeinen. Mit dem Worte 
contributio verstand man im Mittelalter jede 
Steuer, eine Terminologie, welche noch heute in 
der französischen Steuerverwaltung eingeführt 
ist (contributions directes — indirectes). Seit 
dem 15. und 16. Jahrh. erhält der Begriff Kon- 
tribution eine besondere technische Bedeutung, 
Man versteht darunter eine Steuer, welche speciell 
zur Unterhaltung eines Söldnerheeres oder von 
Garnisonen erhoben wird. In Deutschland tritt 
eine solche im 16. Jahrh. zunächst am Nicder- 
rhein während der spanisch-nicderländischen Un- 
ruben auf. Im folgenden Jahrhundert haben 
die Ereignisse des 30jährigen Krieges diese   die auch von den Rheinbundstaaten und von Steuerform mehr oder weniger in allen deutschen
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Territorien notwendig gemacht, und nach Be- 
endigung desselben wurden sie durch das Auf- 
kommen der stehenden Heere in. Deutschland 
eine bleibende Einrichtung der Finanzverfassung. 
Ein ähnliches Geschick hatte in Frankreich die 
Taille (vergl. Art. „Taille‘). Mit dieser Kon- 
tribution haben nur den Namen gemeinsam die 
Kriegskontributionen im Feindesland, welche 
ihrem Wesen nach Zwangsanleihen des krieg- 
führenden Heeres im Auslande sind. 

2. Die K. in Brandenburg-Preußen und 
Oesterreich. Die brandenburgisch - preußische 
Kontribution kann als Typus der deutschen Kon- 
tributionen gelten. Schon früher waren öfters 
solche Kontributionen erhoben worden. Als der 
Große Kurfürst im 17. Jahrh. ein stehendes Heer 
schuf, wurde die Kontribution die hauptsächliche 
direkte Steuer von den steuerbaren Aeckern des 
platten Landes und der Mediatstädte vornelim- 
lich für militärische Zwecke. ‚Sie war eine rohe 
Grundsteuer. nach alten Katastern, welche hier 
und da, jedoch keinen durchgreifenden Reformen 
unterworfen wurden (vergl. Art. „Hufenschoß“), 
Außerdem aber traf sie noch andere als die 
grundbesitzenden Klassen und näherte sich daher 
den älteren Vermögens- und Einkommensteuern. 
Sie wurde von landesherrlichen Beamten ' ver- 
waltet. Die Städte zahlten an Stelle der Kon- 
tribution die Aceise (vergl. Art. „Accise‘), welche 

: zwar wesentlich indirekte, aber auch mit direkte 
Steuern umfaßte. Durch die Grundsteuerreformen 
unter König Friedrich I. erfuhr die Kontribution 
in verschiedenen Provinzen eine Erleichterung. 
— Auch die Kontribution in Oesterreich war 
im wesentlichen eine Grundsteuer, mit welcher 
andere Steuerelemente ‘verbunden waren. Sie 
war die direkte Hauptsteuer und wurde 1748 durch 
die „Steuerreetifikation“ unter Maria Theresia 
und 1785 unter Joseph II. reformiert, Sie stand 
unter landständischer Verwaltung. Die seit 1695 
hier . mehrfach gemachten Versuche, sie durch 
die Aceise zu ersetzen, waren in der Hauptsache 
erfolglos. . on 

Litteratur: Breysig, Der brandenburgische 
Staatshauskalt in der zweiten Hälfte des 17. Jahrh., 
Jahrb, f. Ges. u..Verw., Bd. 16°8. 1 — 
v. Mensi, Die Finanzen Oesterreichs von 1701 

‚bis 1740, Wien 1890. — Wagner, Fin, III, 
5. 97—98 und 114—115. — v. Below, Art. 
„Hontribution“, H, d. St., Bd. 4.5, 847. 

on Max von Hockel. 

  

Konversion. 
Konversion oder Konvertierung ist die Um- wandelung von öffentlichen Schulden, welche durch Aenderung des Nominalzinsfußes des An- lehens oder anderer Bedingungen des Schuld- verhältnisses bewirkt wird. Naturgemäß steht die Konversion in engstem Zusammenhang mit der, Herabsetzun des Zinsfußes von Anleihen, mit der Zinsreduktion, und häufig ist der Zweck der ersteren, die letztere durchzuführen. Die Konvertierung ist eine vertra smäßige Um- wandlung, indem der- Staat als Schuldnee seinen 

  

  

'Kontribution — ‘Kopfsteuer ° ' 

Gläubigern die Rückzahlung des Darlehens an- 
bietet oder. diese veranlaßt, unter veränderten 
Bedingungen das Schuldverhältnis fortzusetzen. 
Die. Wahl zwischen. diesen beiden Modalitäten 
ist dem Gläubiger freigestellt. Aber nicht die 
Zinsreduktion allein giebt dem Staate zu Kon- 
versionen Anlaß. Bisweilen werden auch andere 
Bedingungen, wie die Tilgung, verändert oder 
der Charakter einzelner‘ Schuldkategorieen wird 
umgewandelt, bezw. zurückzuzahlende Schulden 
werden zu Rentenschulden gemacht. Sobald der 
Staat seinen Verpflichtungen hinsichtlich einge- 
gangener Bedingungen nachkommt oder sich Vor- 
behalte bei der Kontrahierung gesichert hat, ist 
rechtlich gegen die Konversion nichts einzuwen- 
den. Finanzpolitisch ist sie vorteilhaft, dagegen 
lassen sich vom. volkswirtschaftlichen Standpunkt 
wie aus sozialpolitischen Erwägungen mancherlei 
Gegengründe geltend machen. Die Entscheidung 
wird daher nur relativ für den einzelnen Fall 
zu treffen sein. Vergl. Art. „Staatsschulden“, 

. Max von Heckel. 

- Kopfstener. 
1. Allgemeines. . 2. Geschichtliches. 

1. Allgemeines. Die Kopfsteuer ist die roheste 
Form einer direkten Personalsteuer. Sie geht 
lediglich von der Thatsache des Vorhandenseins 
einer Person aus und erhebt ohne Rücksicht auf 
diegrößereoder geringere wirtschaftlicheLeistun gs- 
fähigkeit von jedem steuerpflichtigen Kopfe die 
gleiche Abgabe. Dabei können alle Personen 
ohne Unterschied des Alters oder Geschlechts 
zur Steuerleistung herangezogen werden oder 
Befreiungen für gewisse Gruppen der Bevölke- 
rung, wie für Kinder, Greise, Frauen, einzelne 
Privilegierte u. dergl. m., bestehen. Wegen der 
Einfachheit der Veranlagung, der Erhebung und 
Kontrolle kommt sie auf allen primitiven Stufen 
der wirtschaftlichen Entwickelung vor. Mit den 
Fortschritten der Steuersysteme und der Verfeine- 
rung der Steuertechnik einerseits und den steigen- 
den Finanzbedürfnissen der Staaten andererseits 
erweisen sich die Kopfsteuern als unzulänglich 
und werden von neuen Steuerfornen abgelöst, 
welche die wirtschaftliche Lage des einzelnen 
Steuersubjekts nach besseren und meßbareren 
Anhaltspunkten zu berücksichtigen vermögen. 
Immerhin sind Reste einer chemaligen Kopf- 
besteuerung auch in den neueren Steuersystemen 
nicht vollständig verschwunden, wie in den 
untersten Stufen einer abgestuften Klassen- und 
Personalsteuer. Das wichtigste moderne Beispiel 
dieser Art ist die französische Personal- und 
Wohnungssteuer. Eine schr mäßige, allgemeine 
Kopfsteuer neben einem System von anderen 
Steuern zur Durchführung der Gleichmäßigkeit 
der Besteuerung ließe sich auch heute noch- 
steuerthcoretisch rechtfertigen. " 

2. Geschichtliches. In früheren Zeiten waren 
reine oder nur wenig abgestufte Kopfsteuern in
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Westeuropa sehr verbreitet. Sie waren teils 
regelmäßige Steuern, teils außerordentliche Ab- 
gaben in Not- und Kriegszeiten. Mit dem 16. 
und 17. Jahrh. verschwindet allmählich die erstere 
Gruppe in den deutschen Territorien, um speciali- 
sierten Einzelsteuern Platz zu machen. Als 
Kriegssteuern haben sich Kopfsteuern bis in 
unser Jahrhundert erhalten. . Von: 1690—1710 
wurden in Preußen achtmal außerordentliche 
Kopfsteuern erhoben und ebenso noch 1811. Auch 
die seit 1695 in Frankreich eingeführte „‚Capi- 
tation“ war im wesentlichen und in der Wirkung 
eine Kopfsteuer. Im Orient sind die Kopfsteuern 
bis in unsere Zeit gebräuchliche Steuerformen. 
Seit dem 17. Jahrh. ist die Kopfsteuer in Ruß- 
land eingeführt worden. Von Peter dem Großen 
urs rünglich als eine Art Vermögenssteuer ge- 
dacht, wurde sie später in eine Kopfsteuer der nach 
Gemeinden festabgegrenzten bäuerlichen Bevöl-   kerung und derbürgerlichen Städtebewohnerumge- 
wandelt. Sie ging indessen schlecht ein, und ständig 
blieben große Steuerrückstände vorhanden. Die 
Kopfsteuerlastetelediglich aufden unteren Ständen 
und Klassen, während die verschiedenen Anläufe, 
auch die oberen Klassen zur Steuerleistung heran- 
zuziehen, erfolglosblieben. Seitdem im J ahre 1863 
die Kopfsteuer der Kleinbürger aufgehoben wor- 
den war, lastete sie nur auf dem Bauernstand. 
Dieser Umstand sowie die rohe und ungleich- 
mäßige Form der Besteuerung führten seit 1859 
zu verschiedenen Versuchen, die Kopfsteuer ab- 

“zuschaffen. Erst in den Jahren 1883—18S6 ge- 
lang dies, und es wurden an deren Stelle teils neue 
Steuern eingeführt, teils vorhandene reformiert 
oder erhöht, um den etwa 50 Mill. Rbl. betragen- 
(den Ausfall zu decken. 

Litteratur: Roscher, Syst., Bd.4{2. Aufl.) 
$84. — Rau, Lehrbuch der politischen Oekonomie, 
8d.3 8397. — Wagner, Schönberg, Bd, 3 8. 300, 
— v. Keussler, Das russische Gesetz über die Ab- 
schaffung der Kopfsteuer, Fin.-Arch., Bd.3 $, 264. 
— Eheberg, Art. „Kopfsteuer“‘, H,d,St., Bd.4 
8, 854—856. — Einzelne Notizen in allen Lehr- 
und Handbüchern der Finanzwissenschaft. 

\ Max von Heckel.- 

Krankenversicherung. _ 
1. Allgemeines. a) Begriff der K. Verhält- 

: nis derselben zu anderen Versicherungszweigen. 
b) Notwendigkeit der K. . Allgemeine Geschichte 
derselben. e)Gestaltung der K. (Träger, Leistungen, 
Mittel). 2. Die K. in den einzelnen Ländern. 

. a) Deutschland. b) Oesterreich-Ungarn. ce) Uebrige 
Staaten, 

1. Allgemeines. a) Begriff der K. Ver- 
hältnis derselben. zu anderen Ver- 
sicherungszweigen. Die Krankenversiche- 
rung hat den Zweck, den Versicherten gegen die 
wirtschaftlichen Nachteile sicherzustellen, welche 
mit Erkrankungen verbunden zu sein pflegen 
(Heilkosten; Minderung oder Aufhebung der 
Erwerbsfähigkeit). _Sie ist als solche ein wesent- 
licher Zweig der Arbeiterversicherung, ja der 
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wichtigste Zweig derselben, da die Unterstützung 
in Krankheitsfällen für den Arbeiter (und kleinen 
Mann) das nächstliegende und dringendste Be- 
dürfnis ist. _ 

Ihre begriffliche Abgrenzung gegen diejenigen 
Versicherungszweige, denen sie sich in ihrem 
Wesen am meisten nähert, die Unfall-') und 
Inyaliditätsversicherung*), liegt ‚darin, daß der 
Unfallversicherung die Unterstützung in. den- 
jenigen Krankheitsfällen zukommt, in welchen 
der (im weitesten Sinn des \Vortes) krankhafte 
Zustand Folge eines plötzlichen äußeren Ercig- 
nisses ist, der Invaliditätsversicherung in den- 
jenigen, in welchen derselbe teilweise oder gänz- 
liche Erwerbsunfähigkeit von längerer Dauer 
erzeugt. — Auf der anderen Seite ist eben hier- 
durch auch schon auf den Zusammenhang 
zwischen Kranken- und Invalidenversicherung 
einerseits und Kranken- und Unfallversicherung 
andererseits hingewiesen. le 

Letztere beiden Zweige der Versicherung 
werden auch thatsächlich öfter (vergl. z. B. die 

verknüpft, daß die Krankenkassen eine gewisse 
Zeit lang auch für Unfälle aufkommen. Noch 
viel häufiger findet sich aber eine Verknüpfung 
zwischen der Kranken- und der Begräbnisver- 
sicherung; wenn es auch zahlreiche Begräb- 
nis- oder Sterbekassen giebt, die dem Zweck 
der Unterstützung in. Todesfällen ausschließ- 
lich dienen, so übernehmen doch daneben natur- 
gemäß auch die Krankenkassen regelmäßig die 
Verpflichtung, den Hinterbliebenen ihrer Mit- 
glieder in solchen Fällen Sterbegelder. zu ge- 
währen. \ : 

b) NotwendigkeitderK. Allgemeine 
Geschichte derselben. Wie schon. oben 
hervorgehoben, ist die Versicherung gegen Krank- 
heit für den Arbeiter und kleinen Mann das 
nächstliegende und dringendste Bedürfnis. Die 
Krankheit ist derjenige Feind, der ihn am meisten 
bedroht: gegen ihn gilt es daher vor allenı Vor- 
kehr zu treffen. u 

Demgemäß sehen wir auch die Kranken- 
versicherung (zusammen mit der Begräbnis- 
versicherung) geschichtlich zuerst sich ausbilden. 
Schon im Altertum gab es Kranken- und Sterbe- 
kassen. Im Mittelalter wurde die Kranken- 
unterstützung namentlich von den Handwerker- 
zünften und Gesellenverbänden gepflegt. Die 
ganze Geschichte der Arbeiterversicherung, wie 
sie in dem Artikel „Arbeiterversicherung (s. d. 
Art. Bd.1S.134fg.) des Näheren zur Darstellung 
gekommen ist, ist überhaupt im wesentlichen eben 
die Geschichte der Kranken- und Begräbnisver- 

1) soweit diese Unterstützung Verletzter, nicht 
Begräbniskosten- und _ Hinterbliebenen - Entschä- 
digung ist. " 

2) soweit die Invalidität du   dingt ist... .: ’ 

deutsche Reichsarbeiterversicherung) in der Weise 

ch Krankheit be-
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sicherüng, auf welche sich die Fürsorge vielfach 
zu beschränken pflegte oder welche doch überall 
im Mittelpunkte derselben stand. 

So sehr aber nach dem eben Gesagten die 
freie Initiative sich gerade der Krankenversiche- 
rung annahn, so wenig vermochte sie doch, wie 
alle Erfahrung zeigte, selbst auf diesem best ange- 
bauten Gebiete dem thatsächlichen Bedürfnisse in 
befriedigendem Maße gerecht zu werden. Kein 
Wunder, wenn darum im Laufe der Zeit in 
immer weiteren Kreisen sich die Veberzeugung 
verbreitete, daß der Zwang zur Versicherung, 
der, wo er überhaupt bestand, doch, wenigstens 
von Gesetzes wegen, sich auf wenige Arbeiter- 
klassen beschränkte, auf breitere Massen der 
arbeitenden Klassen zu erstrecken sei. That- 
sächlich ist denn auch dieser Erkenntnis in 
neuerer Zeit fortschreitend mehr Rechnung ge- 
tragen worden, so daß wir zur Zeit in einigen 
Staaten ‚die obligatorische Krankenversicherung 
bereits eingeführt, in anderen in Angriff ge- 
nommen oder wenigstens erwogen schen. . 

c) Gestaltung der. K. (Träger, Lei- 
stungen, Mittel). Als Träger der Kranken- 
versicherung fungieren zweekmäßig, wie dies auch 
thatsächlich der Fall zu sein pflegt, örtliche 
Gegenseitigkeitskassen. Soweit cs bei den jeweils 
gegebenen Verhältnissen ohne Gefährdung der 
Leistungsfähigeit der Kassen möglich ist 
empfichlt sich dabei eine berufsgenossenschatft- 

. liche Organisation deshalb, weil dadurch der zu 
berücksichtigenden Differenz des Risikos ver- 
schiedener Berufe am besten Rechnung getragen 
wird. Eben hierdurch sowie durch den zweck- 
mäßigerweise in bescheidenen Grenzen gehaltenen 
‚Umfang der Kassen vermag auch am besten der 
Gefahr der Simulation vorgebeugt bezw. dieselbe 
erfolgreich bekämpft zu werden. 

Die thatsächlichen Leistungen der Kassen 
‚sind sehr verschieden. Teilweise wird nur Er- 
satz der Heilkosten (Arzt, Arznei cte.) gewährt; 
meist wird indessen bei Minderung der Erwerbs- 
fähigkeit auch ein Krankengeld gereicht. Vicl- 
fach beschränken sich ferner die Kassen nicht 
auf diese eigentliche Krankenunterstützung, ge- 
‚währen vielmehr außerdem noch bald diese bald 
jene Zugaben, namentlich Begräbnisgelder und 
Wochenbettunterstützung. . 

Die Mittel werden überall überwiegend 
durch die Versicherten selbst aufgebracht. Dies 
ist bei den freien Kassen durchweg .Regel (vergl. 
z. B. die deutschen eingeschriebenen und landes- 
rechtlichen Hilfskassen), wenn sich auch mit- 
unter bei ihnen Beiträge anderer Personen, 
namentlich der Arbeitgeber, finden. Die Beiträge 
der letzteren sind in der Zwangsversicherung 
überall obligatorisch, . 

. 2% Die. K. in den einzelnen Ländern. 
a) Deutschland. Die deutsche Kranken- 
‚versicherung ist zur Zeit ganz überwiegend. obli- 
gatorische Versicherung; sie erfolgt auch. zum 

größten Teile durch Zwangskassen (Orts-, Be- 
triebs-, Bau-, Innungs- und Knappschaftskassen) 
bezw. durch die Zwangsgemeindeversicherung. Da- 
neben fungieren als Träger freie Hilfskasssen(einge- 
schriebene und landesrechtliche). Die Leistungen 
der Krankenversicherungsinstitute sind ver- 
schieden. Den Zwangskassen und der Gemeinde- 
krankenversicherung sind gewisse gesetzliche 
Mindestleistungen vorgeschrieben; ebenso den- 
jenigen freien Hilfskassen, welche zur Kon- 
kurrenz mit jenen zugelassen werden wollen. 
Diese Mindestleistungen bestehen für alle ge 
nannten Institute in freier ärztlicher Behandlung, 
Arzuei etc. sowie im Falle der Erwerbsminde- 
rung in Gewährung eines vom 3. Tage ab laufen- 
den Krankengeldes; für die Zwangskassen kommen 
hinzu noch Sterbe- und \Vochenbettgelder. Die 
gesetzliche Verpflichtung ist dabei für die eigent- 
liche Krankenunterstützung (Krankenpflege und 
Krankengeld) auf 13, für das Wochenbettgeld 
auf 4 \Vochen begrenzt. Die Mittel werden 
hauptsächlich durch Beiträge aufgebracht, die 
bei den Zwangskassen ') zu ?/, von den Arbeitern, 
zu '/, von den Arbeitgebern zu tragen sind; bei 
den freien Hilfskassen zahlen die Versicherten 
die Beiträge allein. Letztere haben darum auch 
ganz freie Selbstverwaltung der Versicherten, 
wogegen bei den Zwangskassen die Arbeitgeber 
nach Maßgabe ihrer Beiträge an der Verwaltung 
mitbeteiligt sind. 

b) Oesterreich-Ungarn. In Oester- 
reich ist die Krankenversicherung ähnlich orga- 
nisiert wie in Deutschland. ‘Wie hier unterliegt 
auch dort die Masse der gewerblichen Lohn- 
arbeiter .dem gesetzlichen . Versicherungszwang, 
der ebenfalls überwiegend mittels Zwangskassen 
durchgeführt wird. Im ganzen Jungieren als 
Versicherungsträger 6 Kassenarten: Bezirks-, 
Betriebs-, Bau-, Genossenschafts-, Bruderladen 
(Knappschafts-) und Vereinskrankenkassen. Die 
erstgenannte, auf territorialer Grundlage aufge- 
baute Kasse ist Hauptträger der Versicherung. 
Für die 3 erstgenannten Kassen sind schlecht- 
hin, für die 3 letztgenannten für den Fall, daß 
sie zur Konkurrenz wit ersteren zugelassen wer- 
den wollen, gewisse gesetzliche Mindestleistungen 
vorgeschrieben (Krankenpflege und Krankengeld 
bis zu 20 Wochen, Wochenbettgeld bis 4 Wochen, 
Sterbegeld). Die Mittel werden hauptsächlich 
durch Beiträge beschafft, die bei den Bezirks-, 
Betriebs-, Bau- und Genossenschaftskassen regel- 
mäßig zu ?/, von den Arbeitnehmern, zu 1/, von 
den Arbeitgebern getragen werden ; für die Bruder- 
laden und Vereinskassen ist nichts bestimmt... 

Die ungarische Krankenversicherung hat 
sich im wesentlichen an die österreichische an- 
geschlossen. Als Kassen fungieren: Vereins- 
kassen, Bergwerksbruderladen, Baukrankenkassen, 

  

  1) Abgesehen von den Kuappschaftskassen, bei 
welchen Landesrecht gilt. \ \
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Betriebs-(Fabrik-)krankenkassen und als wich- 
tigste die Bezirkskrankenkassen. Die Leistungen 
sind dieselben wie in Oesterreich. Die Beitrags- 
pflicht bei letzteren 4 Kassenarten ruht zu */, auf 
den Arbeitnehmern, zu '/, auf den Arbeitgebern. 

©).Uebrige Staaten. In den übrigen 
Staaten sind mit der obligatorischen Kranken- 
versicherung nur da und dort schüchterne An- 
fänge gemacht (Frankreich 1894 .Bergarbeiter; 
ebenso 1895 Rumänien); die Versicherung er- 
folgt vielmehr hier bis heute ganz überwiegend 
nur in freien Gegenseitigkeitskassen, die vom 
Staate vielfach mehr oder” weniger reglementiert, 
teilweise auch subventioniert werden. 

Ueber weitere Einzelheiten, auch über Stati- 
stik etc. cf. Art. „Arbeiterversicherung“, Bd. I 
8. 143 £g., S. 153 fg. und S. 156 fg. 

Litteratur: Of. Bd. I S. 163 und 164.   Kehm (Elster), 

Kredit. 
1. Wesen. 2. Arten des K. 3. Entwickelung 

und volkswirtschaftliche Würdigung desK. 4. Das 
Kreditrecht. 

1. Wesen. Das Erwerbsleben stützt sich in 
weitem Maße auf Vertrauen. Wer eine‘ Ware 
kauft, verläßt sich in Bezug auf Güte und Preis- 
wertigkeit vielfach auf die Firma, bei der er 
‚kauft; wer ein Gut verpachtet, wählt den Pächter, 
von dem er erwartet, daß er den gewünschten 
Pachtzins zahlen wird und daß er das Gut nicht 
deterioriert. Allein nicht alle Geschäfte, bei’ 
denen das persönliche Vertrauen eine Rolle spielt, 
nennt man Kreditgeschäfte; wir sprechen von 
solchen nur, wenn Leistung und Gegenleistung 
zeitlich auseinanderfallen; man kann deshalb 

übernommene wirtschaftliche _Verpflichtung_er- 
Fülle werde,-also-auch.erfüllt werden könne bezw. 
müsse, daher auch Aussprüche,. wie: Der Mann 
hat Kredit. Gewöhnlich wird eine noch weiter- 
gehende Einschränkung vorgenommen, wenn man 
von Kreditgeschäften spricht; es ist wenigstens 
nicht allgemein üblich, die Pacht- und Miets- 
verträge über Immobilien und die Gebrauchs- 
leihe als Kreditgeschäfte zu bezeichnen, da hier 
der verlichene Gegenstand im Eigentum des Ver- 
leihers bleibt; wohl aber ist es allgemein gang 
und gäbe, daun von Krelitverhältnissen und 
Kreditgeschäften zu sprechen, wenn es sich bei 
der Verleihung um Güter handelt, die in das 
Eigentum des Entlcihers übergehen und bei 
“denen der ausbedungene Gegenwert ein fungibles 
Gut, unter heutigen Verhältnissen also Geld ist, 
Das sind die Kreditgeschäfte im strengsten Sinn 
des Wortes. : Nur diese werden in diesem Artikel 
behandelt, \ 

2, Arten des K. Je nach der. Leistung, 
die gewährt wird, kann man Darlchenskredit, 
Bahk- und Warenkredit unterscheiden; beim 

T 

Darlehen ist die hingegebene, d. h. verlichene 
Sache Geld; beim Warenkredit wird der Preis 
der verkauften Waren gestundet; ist die hin- 
gegebene Sache nicht Geld, sondern ein auf Geld 
lautendes Forderungsrecht, so kann man (mit 
Lexis) von Bankkredit sprechen, weil bei Banken 
gerade diese Form vielfach vorkonimt; so, wenn 
sie Wechsel kaufen, Lombarddarlehen geben, die 
Darlehenssummeaber über Girokonto gehen lassen 
oder Banknoten hergeben. 

Der Kredit ist entweder: ein unmittelbarer 
oder übertragener; wer eine Banknote von der 
ausstellenden Bank in Zahlung erhält und an- 
nimmt, schenkt dieser Vertrauen; ebenso, wer 
cine Banknote von einem Dritten annimmt; in 
diesem Fall wird aber nicht dem Dritten, son- 
dern wieder der Bank Vertrauen geschenkt, des- 
halb liegt im zweiten Fall ein übertragener, im 
ersten Fall ein unmittelbarer Kredit vor. 

Nach der Art der Sicherheit, die der Schuld- 
ner dem Gläubiger gewährt, unterscheidet man 
Personal- und Realkredit. Bei ersterem berück- 
sichtigt der Darlehensgeber die persönlichen 
Eigenschaften des Entlchners, seine Fähigkeiten, 
Geschäftskenntnis, Rechtschaffenheit — Falldes 
reinsten Personalkredits —, häufiger aber faßt er 
zugleich auch das Vermögen des Schuldners, das 
projektierteUnternehmen, sein Warenlager u.dergl. 
ins Auge; aber eine Anweisung auf speeielle 
Vermögensobjekte unterbleibt. Dieser Personal- 
kredit findet die ausgedehnteste Anwendung; 
man denke nur an die Girokapitalien und Depo- 
siten, die den Banken ohne alle Deckung kredi- 
tiert werden, an die enormen Beträge, die beim 
Warenverkauf mit  Zahlungsaufschub - vor- 
konmen, an die Sparkassenguthaben, an die 
sonstigen Schulden der Selbstverwaltungskörper 
und Staaten, wo eine specielle Verpfändung ent- 
weder fehlt oder schwer realisierbar ist. Auch 
die Wechsel sind hierher zu zählen, wenn 
auch das ganze Wechselrecht den Zugriff auf 
das vorhandene Vermögen schr erleichtert; ferner 
sind die Bürgschaften, die solidarischen Haf- 
tungen für den Personalkredit wichtig. Anderer 
Art ist der Realkredit, der ein speeielles Unter- 
pfand behufs Sicherung der Forderung voraus- 
sctzt und je nach Art des Unterpfandes Hypo- 
theken- oder Lombardkredit ist; hier kann das 
Vertrauen in die Person des Schuldners ganz 
cessieren; der Darlehensgeber weiß z. B., daß der 
Schuldner den Zins nicht zahlen kann, da der- 
selbe sonst nur noch ein minimales Einkommen 
für sich behielte; gleichwohl giebt er das Dar- 
Ichen, wenn das Pfand ausreicht; bei vielen Ge- 
schäften des Realkredits kennt der Gläubiger 
den Darlehensnehmer gar nicht, z. B. bei öffent- 
lichen Pfandhäusern; auch sonst tritt beim Real- 
kredit das subjektive Vertrauen zurück; dagegen 
macht sich in anderer Richtung das Vertrauen 
geltend, nämlich in Bezug auf die Dauer der   verpfändeten Sache, auf die Beständigkeit ihres
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Wertes, auf ‚die eventuelle Möglichkeit oder: 
Leichtigkeit. ihrer Umwandlung in Geld; man 
kann also wohl auch für den Realkredit mit 
Leroy-Beaulieu das Vertrauensmoment als 
Voraussetzung des Kredits gelten lassen; unsere 
obige Definition von Kredit ist so gefaßt, daß sic 
auch diesen Fall deckt. 

Nach der Dauer ist der Kredit ein lang- 
fristiger oder kurzfristiger; diese Unterscheidung 
ist wichtig, weil die ganze Kreditorganisation 

. davon abhängt und die verschiedene Rolle des 
Kapitals darin zum Ausdruck kommt. 

Nach den Zwecken des Gläubigers nennt man 
den langfristigen Kredit auch vielfach Anlage- 
krelit, weil der Gläubiger hierbei einen länger 
Jauernden Zinsgenuß sich zu verschaffen wünscht, 
den kurzfristigen dagegen Umlaufs- und Handels- 
kredit, weil er dem Bedürfnis nach umlaufendem 
Kapital bei Herstellung und Umsatz der Waren 
dient und namentlich den Banken Gelegenheit 
giebt, die toten Kassenbestände der Einzelwirt- 
schaften, soweit sie ihnen zufließen, zu verwerten 
und den Zahlungsverkehr zu erleichtern. 

Nach.den Zwecken des Schuldners spricht 
man von produktivem und konsumtiven Kredit; 
je nachdem das Darlehen behufs Verwertung in 
der Produktion oder im Erwerb oder zum per- 
sönlichen Verbrauch benutzt wird. Auch bei 
Staaten wendet man diese Bezeichnungen viel- 
fach an, so den Ausdruck Konsumtivkredit, 
wenn Anleihen zu leichtfertigen und unglück- 
lichen Kriegen, zu unzweckmäßigen und ver- 
schwenderischen Maßnahmen im Innern ver- 
‚wendet werden. 

3. Entwiekelung und volkswirtschaftliche 
‚Würdigung desK. Parallel mit der steigenden 
Kapitalbildung und Produktivität, dem Fort- 
schreiten der Gesittung, der zunehmenden Rechts- 
sicherheit, dem Ausbau der den Kredit stützen- 
den Versicherungen (man denke nur an den 
Imnobiliarkredit bei Gebäuden sowie an die 
verschieilenen Ertragsversicherungen), der Weiter- 
bildung der Wertpapiere, der Entstchung und 
Ausdehnung der mannigfaltigsten Banken ist das 
Kreditwesen emporgewachsen und durchsetzt 
heute in so reicher Verflechtung die Volks- 
wirtschaft, daß man diese nicht mit Unrecht 
nach ihrem Verkehrszustande als Kreditwirtschaft 
(s. d. Art. unten $. 114) im Gegensatz zu der 
früheren Geld- und Naturalwirtschaft bezeichnet. 

Die beiden Zweige des Kredits, der konsum- 
tive und produktive, nehmen an dem Wachs- 
tum nicht gleichen Anteil; in eben dem Maß, 
als der erstere zurückging, in demselben, ja noch 
in viel stärkerem hat sich der andere ausgedehnt; 
der konsumtive Kredit ist eine Art. Nebenast 
geworden, der sich zwar oft als ein krankhafter 
Zweig darstellt, aber doch durch die Leihhäuser 
und ‚viele gesetzgeberische und andere Einrich- 
tungen gesünder geworden ist. _ 

Spielte sich in älterer Zeit der Kredit srößten- 

teils in lokalen Grenzen ab, so reicht bei dem 
heutigen Weltverkehr sein Arm über die ganze 
Erde. Das gilt sowohl vom öffentlichen als 
privaten Kredit. Die Prüfung der Kredit- 
würdigkeit wird für die Geschäftsleute immer 
schwieriger, was besondere Berufsanstalten für 
Eruierung derselben nötig gemachthat (sog. Kredit- 
auskunftsbureaus, s. Art. „Auskunftswesen, kauf- 
männisches“, Bd. IS. 251). . . 

Der eminente Nutzen des modernen Kredit- 
wesens liegt in folgendem: Vor allem sichert es 
den steten Gang der Produktion, erleichtert den 
Absatz der Produkte und vermehrt die Umsätze. 
Würde die Produktion immer nur im Ausmaß 
barer Mittel funktionieren können, so würde sie 
nur stoßweise und unter den größten Störungen 
erfolgen, da Absatz und Zufluß nie in ununter- 
brochener. Kette sich vollzieht; die Entlohnungen 
der Arbeiter würden einen höchst schwankenden 
Charakter annehmen, die Abschaffung des Truck- 
systems würde beinahe unmöglich sein; die Macht 
der Reichen, welche dann die Produktion allein 
beherrschten, müßte unerträglich werden. Der 
Absatz der Produkte selbst wird erheblich durch 
den Kredit erleichtert, die Bedürfnisse der Gegen- 
wart und Zukunft gleichen sich besser aus; der 
Einzelne ist nicht mehr von der. momentanen 
Zahlungsfähigkeit abhängig, sondern kann zu- 
gleich auf Grund seiner künftigen Einnahmen 
handeln. Eben deshalb kann der Kredit auch 
zur örtlichen. und zeitlichen Ausgleichung der 
Preise beitragen; bei großen Preisdifferenzen 
setzt sofort die vom Kredit getragene Spekulation 
ein. Ferner steigert der Kredit in hohem Maße 
die Produktivität der Volkswirtschaft, teils da- 
durch, daß der Entleiher meist mehr. mit dem 
Kapital anzufangen weiß als der Geldgeber, teils 
weil der-Kredit schr zum Sparen anspornt; die 
Leichtigkeit, mit der man unter den heutigen 
Einrichtungen durch Sparkassen, Banken, Pfand- 
briefe, Eiscnbahnobligationen usw. die Anlage 
vermittelt erhält, ist für alle, die ihre ersparten 
Kapitalien nicht selbst ausbeuten können, ge- 
radezu von entscheidendem Wert; durch die 
Kapitalfülle, die sich so im Laufe der Zeit bildet, 
wird zwar der Gewinn für den Sparer gedrückt, 
aber die Produktion verbilligt, der Konsum er- 
leichtert und das Gesamtbefinden der Mensch- 
heit gebessert. In gleicher Richtung liegt die 
durch ‘den Kredit ermöglichte Vereinigung der 
Kapitalien; ohne ihn und seine durchgreifende 
Organisation wären die Eisenbahnen und sonstigen 
großen Verkehrsmittel, die das ganze Wirt- 
schaftsleben umgestaltet haben, nicht möglich ° 
geworden. Mit Hilfe des Kredits haben ganze 
Klassen und Nationen sich emporgearbeitet und 
ihreTotalentwickelung beschleunigt; man braucht 
sich nur zu erinnern, was Oesterreich-Ungarn, 
Rußland, dieskandinavischen und amerikanischen 
Staaten dem fremden Kredit verdankt haben   und zum Teil noch verdanken, ‚Schließlich er-
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möglicht der Kredit nicht nur, daß die Volks- 
wirtschaft viel Bargeld erspart, indem die Kredit- 
urkunden (ungedeckte Banknoten, Papiergeld, 
Wechsel, Coupons usw.) dasselbe als Cirkulations- 
mittel vertreten, sondern gestaltet auch den Zah- 
lungsprozeß leichter und bequemer, indem das 
auf Kredit beruhende Depositensystem den Giro- 
und Checkverkehr ermöglicht. i ! 

Diese wichtigen Funktionen des Kredits sind 
so hervorstechender Art, daß es nicht zu ver- 
wundern ist, daß man zuweilen seine Bedeutung 
sogar überschätzt hat. Das geschah namentlich 
von dem Engländer Macleod (Elements of 
political economy, 1858, und Theory and practice 
of banking, 2. Ed. 1866), indem er in dem Kredit 
ein neues Kapital und einen selbständigen Pro- 
duktionsfaktor finden wollte; er deduzierte, daß 
derjenige, der kreditiert erhalte, einen Gewinn 
mache, den er ohne den Kredit nicht hätte 
machen können. Allein damit ist doch nichts 
weiter erwiesen, als daß das Kapital im Wege 
des Kredits in Hände kommt, die es ausbeuten 
können, und daß der Kredit die Kapitalbildung 
fördert; volkswirtschaftlich entsteht durch den 
Kreditvorgang selbst unmittelbar kein neues 
Kapital; was der eine an Kapitalgut’ hatte, geht 
an einen anderen über; das Forderungsrecht selbst 
wird durch die Schuld des anderen kompensiert. 

Muß man eich vor solchen Ueberschätzungen 
hüten, so darf man des weiteren auch nicht die 
vielen Schattenseiten übersehen, die das helle 
Licht des Kreditwesens begleiten. Dadurch, daß 
der Kredit dieTauschgeschäfte von den Schranken 
des jeweils gegebenen Moments cmanzipiert, den 
Kauf, in Lieferung und spätere Gegenlieferung 
zerlegt, ist ein weites Feld für Mißbrauch ge 
geben; die Spekulationen mit ihren Preis- 
treibereien, Ueberproduktionen, Corners und 
ihren schweren darauf folgenden Zusammen- 
brüchen und Krisen, der hasardartige Zug der 
heutigen Volkswirtschaft sind aufs engste mit 
dem Kreditwesen verknüpft; das reich verzweigte 
Kreditnetz von heute bringt es mit sich, daß 
einer auf den anderen sich stützt und daß die 
Schicksale der Einzelnen untereinander aufs engste 
verkettet sind; der Untergang eines großen Hauses 
zieht leicht den vieler anderer Leite nach sich. 
Der Kredit und seine Papiere geben viel Gelegen- 
heit zu Täuschungen aller Art, zu Unterdrückung, 
Aussaugung, Bewucherung der Schuldner, ebenso 
ermöglicht aber auch der Kredit, besonders der 
Warenkredit und Konsumtivkredit, die Schä- 
digung der Gläubiger in weitem Maße, wie die 
großen Ausfälle bei Konkursen und die Zahlungs- 
verweigerung schuldender Staaten hinlänglich be- 
weisen. Eine besonders verderbliche Seite stellt 
das Borgsystem im Kleinverkehr dar; es cr- 
schwert dem Verschleißer und kleinen Hand- 
werker die Existenzbedingung, führt zur Un- 
reellität desselben und zur ‘Verschwendung und 
Unordentlichkeit der Käufer und verhindert ge- 
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ordnete und glatte Kreditbeziehungen zwischen 
Kleinhandel und Großhandel bezw. Produktion. 

Viele der genannten Schäden können durch 
umfassende Organisationen des Kreditwesens 
selber schr eingeengt werden; ich erinnere an 
die. Bedeutung großer Centralnotenbanken für 
Verhinderung von übertriebenen Spekulationen, 
an die Rolle der Sparkassen, landwirtschaftlichen 
Darlehenskassen in der Bekämpfung des Wuchers, 
an die modernen Auskunftsbureaus und Kredit- 
schutzgemeinschaften zur Eruierung der Kredit- 
würdigkeit und Lahmlegung der Kreditschwind- 
ler, an die Kontrolle der Banken, die sie über 
ihre Kunden ausüben usw. Zum Teil.muß aber 
auch das Recht eingreifen, um die Kreditwirt- 
schaft in gesunden Bahnen zu halten, 

4. Das Kreditreeht. Es kommen namentlich 
in Betracht die Zins- und Wuchergesetze, die 
Gesetze zur Regelung der Abzahlungsgeschäfte, 
das Obligationen- und Wechselrecht, die Gesetze 
über Banknoten und sonstige Inhaberpapiere, 
das Hypotheken- und sonstige Pfandrecht, die   Gesetze über Emission von \Vertpapieren und 
über Börsenwesen überhaupt, die Gesetze über das 
auf Kredit aufgebaute Lebensversicherungswesen, . 
das ganze Schuldklag- und Exekutionsrecht 
(Civilprozeß, Wechselprozeß, Konkursrecht, Sub- 
hastationsordnungen,, Heimstättengesetz) usw. 
Diese Gesetze ziehen die Grenzen für die zu: 
lässigen Kreditgeschäfte, geben die nötigen Stützen 
für den Kredit und suchen den Ausschreitungen 
der Gläubiger und der Schuldner entgegenzu- 
treten. Das im einzelnen zu erörtern und zu- ' 
gleich in geschichtlicher Entwickelung darzu- 
legen, würde hier zu weit führen; vergl. die 
Specialartikel über die einzelnen Themata. 

\ Schanz. 

 Kreditgenossenschaften. 

1. Begriff. 2. Grundsätze und Geschäftsführung. 
3. Organisation. 4. IIöhe derZinsen und Verluste. 
5. Doppelter Einfluß des Genossenschaftsgesetzes 
von 1889. 6. Vergleich der Systeme von Schulze- 
Delitzsch und Raiffeisen. 7. Beteiligung der Land- 
wirte, 8. Statistik. 

1. Begriff, DieKreditgenossenschaften beruhen, 
wie die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften 
überhaupt, aufdem Prinzipder Vereinigung kleiner 
Kräfte zur Erreichung eines Ziceles, welches die 
Kraft des Einzelnen übersteigt. Der Kredit, 
welchen der einzelne Handwerker und kleine 
Landwirt entweder gar nicht oder nur unter 
ungünstigen Bedingungen erhält, wird ihm durch 
solidarischen Zusammenschluß mit anderen er- 
öffnet. Hierdurch erlangt cr die Möglichkeit, 
jenen zu wenigstens annähernd ebenso billigen 
Bedingungen benutzen zu .können wie der mit 
großen Kapitalien und weitreichendem Kredit   arbeitende Großbetrieb, 

.
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Ueber die Entstehung und Ausbreitung der 
Kreditgenossenschaften in jenen Ländern, in 
welchen sie zu größerer Bedeutung gelangt sind, 
berichtet der Artikel „Erwerbs- und Wirtschafts- 

genossenschaften“ oben Bd. I S. 672 fg., hier ist 
nur auf ihre Einrichtung und wirtschaftliche 
Bedeutung einzugehen. 

2, Grundsätze ımd Geschäftsführung. 
Grundsätze der Kreditgenossenschaften sind: 
1) daß die Vorschußsucher die Träger der Ver- 
eine sind; 2) daß die Mitglieder zur Bildung von 
Geschäftsanteilen verpflichtet sind, die durch 
regelmäßige kleine Einzahlungen und Zuschrei- 
bung von Gewinnanteilen erfolgt; 3) daß fremde 
Gelder unter gegenseitiger Haftung der Mitglie- 
der aufgenommen werden. Die regelmäßige Ein- 
zahlung auf die Geschäftsanteile soll die Mit- 
glieder an Pünktlichkeit gewöhnen und ihren 
Sparsinn stärken. Der Geldverkehr ist geschäfts- 
mäßig geordnet, der Geschäftsbetrieb besteht vor 
allem in der Gewährung von Vorschüssen und 
im Kauf von Forderungen für verkaufte Waren 
(Diskontierungen). Weiterhin werden aber bei 
größerer Ausdehnung des Geschäftes auch die 

übrigen Bankgeschäfte betrieben. Von. den 
eigentlichen Banken unterscheiden sich indessen 
auch die Kreditgenossenschaften mit großen Um- 
sätzen dadurch, daß sie über den bankmäßigen 
Geschäften die Kreditgewährung an Rleingewerbe- 
treibende trotz des geringen damit verbundenen 
Nutzens nicht verschmähen und durch beschei- 
dene Normierung der Geschäftsanteile auch 

_ wenig Bemittelten die Beteiligung ermöglichen. 
Daß die groß gewordenen Kreditgenossenschaften 
ihren eigentlichen Zweck aus den Augen ver- 
lieren und zu reinen, nur auf die Erzielung hoher 
Dividenden hinarbeitenden Bankinstituten werden, 
ist ein zu Unrecht verallgemeinerter Vorwurf. 

3. Organisation. Die Organe der Kreditge- 
nossenschaften sind der Vorstand, welchemdie Ver- 
tretung, und der Aufsichtsrat, dem die Kontrolle 
zufällt. In der Generalversammlung hat jedes Mit- 
glied ohne Rücksicht auf die Geschäftsanteile eine 
Stimme. Hierdurch kennzeichnen sich die Kredit- 
genossenschaften als Personalgesellschaften 
im Gegensatz zu den Kapitalgesellschaften. Die 
Kreditgenossenschaften sind weiterhin zu zahl- 
reichen territorialen Verbänden vereinigt. Als 
Centralgeldinstitut der Vereine fungiert die 
1864 gegründete . Aktien-Kommanditgesellschaft 
Sörgel, Parisius & Cie. in Berlin (Filiale in 
Frankfurt), welche bei 21 (seit 1890: 20) Mill. 
eingezahltem Kapital 1891/95 durchschnittlich 
1,26 Mill. Reingewinn erzielte. 

.. 4 Nöhe der Zinsen und Verluste. Häufig 
ist neuerdings z. B. wieder in den Unter- 
suchungen des Vereins für Sozialpolitik über 
die Lage des Handwerks in Deutschland den 
Kreditgenossenschaften der . Vorwurf gemacht 
worden, daß sie unverhältnismäßig hohe Zinsen 
nehmen. Dem ist zu entgegnen, daß bei sämt-   

Kreditgenossenschaften 

lichen berichtenden Vereinen der Zinsfuß ‘von 
7091. J.1872 auf 5,4% 1.J. 1895 zurückgegangen 
ist. In Anbetracht dessen, daß die Mitglieder 
der Vereine einen Teil der gezahlten Zinsen in 
Gestalt von Dividenden zurückerhalten, kann 
der Zinsfuß von 5,4% nicht als zu hoch be- 
zeichnet werden. Auch hat sich derselbe im 
Laufe der Jahre 1872/1895 dem Zinsfuß der 
Reichsbank für Lombarddarlehen um etwa 0,4% 
genähert ?). 

Auch die Häufigkeit der Konkurse bei den 
Kreditgenossenschaften wird vielfach überschätzt. 
In den 20 Jahren von 1873/93 sind von über 
7000 Kreditgenossenschaften nur 65, also noch 
nicht 1% in Konkurs geraten. Die Zahl der 
Liquidationen ist freilich viel höher und belief 
sich in demselben Zeitraum auf 579, indessen 
entfallen hiervon 159 auf das Jahr 1889, in wel- 
chem über 100 Kreditgenossenschaften die ge- 
nossenschaftliche Form aufgaben und in Aktien- 
gesellschaften übergingen. 

5. Doppelter Einfinß des Genossenschaftsge- 
setzes von 1889. Das Genossenschaitsges. v. 1./V. 
1889 bedeutet auch für die Kreditgenossenschaften 
einen Markstein. Sein Einfluß hatsich in doppelter 
Beziehung geltend gemacht. Zunächst verfügte 
das Gesetz neben der bis dahin ausschließlich be- 
stehenden unbeschränkten die Zulässigkeit der 
beschränkten Haftpflicht, doch ist gerade seitens 
der Kreditgenossenschaften von dieser Befugnis 
bislang kein sehr bemerkenswerter Gebrauch ge- 
macht worden, so daß 1896 7359 Genossenschaften 
mit unbeschränkter Haftpflicht nur 556 mit be- 
schränkter gegenüberstanden. Der Ucbergang 
wird besonders dann in Frage kommen, wenn 
eine Genossenschaft ein großes eigenes Vermögen 
gesammelt hat und cs ihr nicht schwer fällt, auf 
Grund desselben Kredit zu finden. Auf diese 
Weise sind eineReihe von Kreditgenossenschaften 
der genossenschaftlichen Sache erhalten worden, 
welche sich sonst vielleicht in Aktiengesellschaften 
verwandelt hätten. Für neu entstehende Kredit- 
genossenschaften oder solehe ohne größeres cige- 
nes Vermögen bleibt indessen die unbeschränkte 
Haftpflicht vorzuzichen, da ihnen diese leichter 
fremdeKapitalien zuführt, wenn auch erfahrungs- 
gemäß bei der Anlage von Kapitalien das An- 
schen der Leiter einer Kasse mindestens ebenso 
schwer ins Gewicht fällt wie die bei ihr einge- 
führte Haftpflicht. 

Bedenklich bleibt es jedenfalls, daß Vereine 
mit weniger als 25000 M. eingezahltem Vermögen 
zur beschränkten Haftpflicht übergehen, und von 
sachkundiger Seite werden als wünschenswertes 
Minimalvermögen in diesem Falle 200000 M. 
bezeichnet. Für die wohlhabenden Mitglieder 
wird sogar unter Umständen die beschränkte 

1) Thorwart, Die deutschen Vorschußvereine 
1870/95 in den Bl. f. Genossenschaftswesen, 1896, 
S. 361. .
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Haftpflicht riskanter sein als die unbeschränkte, 
da sie jedenfalls mit der ganzen.Haftsumme zur 
Deckung etwaiger Verluste herangezogen werden. 
Endlich ist auch die unbeschränkte Haftpflicht 
ein besseres Schutzmittel gegen unsolide Grün- 
dungen und ein Antrieb zur Wachsamkeit für 
die Mitglieder. Die zweite Aenderung, welche 
das Gesetz von 1889 den Kreditgenossenschaften 
brachte, war das. Verbot, den in der Darlehens- 
gewährung bestehenden Geschäftszweig aufNicht- 
mitglieder auszudehnen. Diese Bestimmung gab 
den Anlaß zu derUmwandlung von 148 Genossen- 
schaften, welche ein bedeutendes Geschäft mit 
Niehtmitgliedern unterhielten, in Aktiengesell- 
schaften. Da diese Genossenschaften im letzten 
Zugehörigkeitsjahre nach einer zuverlässigen 
Schätzung etwa /,Milliarde an Krediten gewährt   hatten, so bedeutete ihr Austritt einen vorüber- 
gehenden Rückgang der Kreditgenossenschaften. 
Einige der umgewandelten Aktiengesellschaften 
bewiesen freilich durch ihren baldigen Zusammen- 
bruch, daß hauptsächlich die durch das Gesetz 
vorgeschriebene schärfere Kontrolle ihren Ucber- 
tritt veranlaßt. hatte. 

6. Vergleich der Systeme von Schulze- 
Delitzsch und Raiffeisen. Den hier beschriebenen, 
nach Schulze-Delitzschs Lehren "gegründeten 
und verwalteten Vorschußvereinen stehen nur 
die ausschließlich der Landwirtschaft dienenden 
Raiffeisenschen Kassen gegenüber, welche 
auf wesentlich anderen Prinzipien beruhen !). 

Die Raiffeisenschen Kassen sollen im Gegen- 
satz zu den Schulzeschen außer den wirtschaft- 
lichen auch sittlich-religiöse Zwecke verfolgen, 
indessen stellen diese durch ihre. Einrichtung 
der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbst- 
verantwortung keine geringeren sittlichen An- 
forderungen an ihre Mitglieder als jene. Von 
der Aufnahme der christlichen Nächstenliebe in 
ihr Programm schen sie ab, ihr Statut ist über- 
haupt anspruchsloser als das der Raiffeisen- 
vereine, welches neuerdings sogar die Beseitigung 
unvernünftiger Lebensweise, Trunksucht, Prozeß- 
sucht, Verschwendung u.s.f. vorsicht. Raiffeisen 
will nur den Landwirten dienen, Schulze zieht 
die Zusammensetzung der Mitglieder aus den 
verschiedenen Berufsarten vor, weil dadurch das 
Risiko verteilt wird. In der That haben seine 
Kreditgenossenschaften schon wiederholte schwere 

  

. 1) S. den Art, „Darlehnskassenrereine“, welcher 
einen von dem hier vertretenen abweichenden Standpunkt einnimmt und den gleichnamigen Ar- tikel des H. a. St. Vergl. außerdem Pröbst, 
Schulze und Raitfeisen, 1894, ferner Bl. {. Genossen- 
schaftswesen,; 1895, S. 432 und 1896, S: 1, über- haupt die Zeitschriften beider Verbände; lehrreich 
sind auch die verschiedenartigen Urteile der Bericht- 
erstatter der einzelnen deutschen Länder und Pro- vinzen in den Schr. d. Ver. f. Sozialpol.: Der 
Personalkredit . des ländlichen Kleingrundbesitzes, 2 Bde, 1896. \ ' 

senschaften - 113 

Krisch durchgemacht, die Darlehenskassenvereine 
haben die Probe. erst zu bestehen. Raiffeisen 
beschränkt die Ausdehnung seiner Kassen auf 
ein Kirchspiel, was ihm einerseits zwar die ge- 
nauere Kenntnis der Darlehnsnehmer verbürgen 
mag, dafür aber zu Zwerggründungen führt, 
welche ohne fremde Hilfe nicht bestehen können. 
Als ein großer Vorzug der Raiffeisenkassen wird 
häufig hervorgehoben, daß im Gegensatz zu den 
Schulzeschen Vorstand und Aufsichtsrat ihre 
Stellung ehrenamtlich wahrnehmen und nur der 
Rechner bezahlt werde. Angestellte eingehende 
Untersuchungen haben aber erwiesen, daß die 
Verwaltungsunkosten jener im Verhältnis zu dem 
Umsatz wie zu den Einnahmen und Ausgaben 
mindestens ebenso hoch, meist aber höher sind. 
Da die Verwaltung einer Genossenschaft mit 
ihrer zunehmenden Größe sich zu verbilligen 
pflegt, so ist ein solches Resultat bei der viel 
bedeutenderen Durchschnittsgröße der Schulze- 
schen Kassen nicht verwunderlich. Außerdem 
ist aber zu bemerken, daß die Thätigkeit des 
Vorstandes und Aufsichtsrates bei diesen eine 
wesentlich ausgedehntere ist. Die Raiffeisen- 
kassen sammeln weiterhin ein unteilbares Ver- 
mögen ‚(Stiftungsfonds) „zur Förderung der 
Wirtschaftsverhältnisse der Mitglieder“, die 
Sehulzeschen "bilden zu weniger allgemeinen 
Zwecken’ einen Reservefonds. . Scheinbar . der 
Hauptunterschied besteht in der Bemessung der 
Darlchnsfristen. _Während bei den Raiffeisen- 
kassen bis zu 10 Jahren und noch’länger aus- 
geliehen wird, aber vierwöchentliche Kündigung 
ausbedungen ist, -kreditieren die Schulzeschen 
Genossenschaften auf 3 und 6 Monate und pro- 
longieren dann nach den Verhältnissen des 
Schuldners. In der Praxis und unter normalen 
Verhältnissen wird beides leicht zu einer gedeih- 
lichen Kreditbefriedigung führen. können, wie 
überhaupt die Praxis manche der scheinbar 
schroffen. Gegensätze zwischen beiden Kassen- 
arten verwischt hat und die Zeit der heftigen 
Befehdung beider erfreulicherweise überwunden 
zu sein scheint. Ein wesentlicher Unterschied 
besteht freilich darin, daß bei Raiffeisen 
keine Dividende bezahlt wird und damit der 
Reiz zu gewagten Spekulationen wegfallen soll, 
wodurch weiterhin dann Konkurse wie bei den 
Kreditgenossenschaften vermieden werden. Zu- 
sammenbrüche wegen Spekulationen sind in- 
dessen auch bei.diesen nur ganz vereinzelt vor- 
gekommen, auch das System Raiffeisen schützt, 
wie sich gezeigt hat, vor solchen nicht, und das 
Wirtschaften mit Unterbilanz ist bei ihm einge- 
standenermaßen keine Seltenheit. 

7. Beteiligung der Landwirte. Welches der 
beiden Systeme der Landwirtschaft ausgicbigere 
Kredite zur Verfügung stellt, wird solange unent- 
schieden bleiben müssen, bis die Raiffeisenrereine 
eine geregelte Statistik einführen. In den 1021   

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Rd. IT. 

berichtenden Schulzeschen Kreditgenossenschaften 

s
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waren.1895 162000 selbständige Landwirte, ihre| für die landwirtschaftliche Kreditgewährung der 
Zahl hatte sich gegen das Vorjahr um !/, % ver- 
mehrt.. 1894 waren bei 546 Genossenschaften 177 
AD. M. Kredite an Landwirte gewährt worden. 
Bis jetzt haben somit die Raiffeisenschen Kassen 

Schulzeschen noch keinen Eintrag gethan. 
S. Statistik. Ueber das Wachstum und die 

heutige Ausdehnung der Kreditgenossenschaften 
geben die folgenden Zahlen Auskunft: 

    

  

    
            

N. . schies Dureh- 
& Zahl der | Mit- | Geschäfts- | Reserve- Fremde Vorschüsse schnitts- 
E 3 berichten- glieder- guthaben fonds Gelder [Proton gation sermögen 

& Vereine ‚ zahl in 1000 M. nossenschaft 

1860 133 | 31603 1386 201 -7 177 254355 | 11928 
1865 . 495 | 169595 13329 1229 52970 ° 202 710 29232 
1870 740 | 314.656 40 347 3643 137 997 622 855 59445 
1875 s15 418251 83542 8428 330165 1495 648 112 S4S 
1880 906 | 460 656 102 029 16 398 36450 1447 526 130714 
1885 896 | 458080 107 841 21582 401801 1533 841 144445 
1890 1072 518 003 117 080 28475 453 826 1641 574 135 779 
1896 1055 | 527765 129 775 39733 515 771 1673 088 160 663   

. CH. Art. „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- 
schaften“ oben Bd. IS. 072 fg. 
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 Kreditwirtschaft. 
B. Hildebrand hat den Namen Kredit- 

wirtschaft für einen idealen Zustand eingeführt, 
der in der Zukunft auf die gegenwärtig herr- 
schende Geldwirtschaft folgen soll: der Umsatz 
der menschlichen Erzeugnisse soll sich dann voll- 
ziehen gegen das persönliche Versprechen auf 
Treu und Glauben und auf Grund moralischer 
Eigenschaften. Was in der Naturalwirtschaft 
durch äußere sinnliche Bande aneinander gefesselt, 
von der Geldwirtschaft aber voneinander gelöst 
worden, das werde durch die Kreditwirtschaft 
wieder durch geistige und sittliche Bande ver- 
knüpft. Sie verleihe der persönlichen Tüchtig- 
keit und dem moralischen Wert des Menschen 
dieselben Eigenschaften, welche in der Geldwirt- 
schaft das Kapital besitze; sie ermögliche dem 
redlichen und befähigten Arbeiter nicht nur, den 
Gewinn seiner Arbeit zum Teil vorwegzunehmen 
und gleichmäßig .auf gute und schlechte Zeiten 
zu verteilen, sondern auch, wie der Kapita - 
besitzer, große Unternehmungen zu machen.   

Wie es scheint, hatte Hildebrand die Organi- 
sation von Arbeitergenossenschaften im Auge, 
die ohne erhebliches cigenes Vermögen vom 
Staate oder von Privaten Kredit erhalten sollten. 
So tadelt er, daß man bei der Verdrängung der 
Handspinnerei und -weberei durch die Maschine 
es unterlassen habe, ‚durch Kreditinstitute diesem 
Gewerbe die Möglichkeit zu verschaffen, ein 
selbständiges Fabrikleben zu organisieren“. Seine 
Vorstellungen laufen also auf, ähnliche Pläne 
hinaus, wie sie damals schon von L. Blanc an- 
geregt waren und später von Lassalle befür- 
wortet wurden. Daß aber eine Kreditwirtschaft 
in diesem Sinne eine größere Ausdehnung ge- 
winne und der Volkswirtschaft ein anderes Ge- 
präge geben werde, erscheint nach allen Er- 
fahrungen als vollständig ausgeschlossen. Der 
reine Personalkredit für besitzlose Arbeiter hat 
trotz aller Bemühungen zu seinen Gunsten auch 
jetzt noch immer nur eine verhältnismäßig sehr 
geringe Bedeutung. Eine Arbeitergenossenschaft 
mit Solidarhaft ‚der Mitglieder, die ein kleines 
Kapital aus eigenen Mitteln aufgebracht hat, ist 
vielleicht imstande, dieses soweit durch Kredit 
zu ergünzen, als für den Betrieb eines Unter- 
nehmens erforderlich ist, das, wie z. B. eine 
Druckerei, auf den Kopf der Arbeiterschaft nur 
eine mäßige Summe für stehendes und umlaufen- 
des Kapital. verlangt. Industrielle Großbetriebe 
dagegen, die eines Kapitals von Millionen be- 
dürfen, werden schwerlich jemals von Arbeiter- 
genossenschaften auf Kredit, gegründet werden 
können. \Vas man als Personalkredit bezeichnet, 
ist in der Regel keineswegs ein jeder materiellen 
Sicherstellung entbehrender Kredit. Er hat nur 
keine specielle Deckung, aber der Kreditgeber 
schätzt die ganze Vermögenslage des Schuldners 
und glaubt darin eine genügende Sicherheit zu 
haben. Uebrigens geht die neuere Entwickelung
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dahin, den formlosen Kredit, wie er namentlich 
in dem sog. Buchkredit erscheint, mehr und 
mehr zu beseitigen ‘und durch konfirmierten 
oder gedeckten Kredit zu ersetzen. Denn \Vechsel 
und Lombarddarlchen bilden die Grundlagen 
des gegenwärtig so großartig ausgebildeten 
Kreditumlaufsystems. 

Wenn man heute von Kreditwirtschaft spricht, 
so denkt man dabei nicht mehr an die Hilde- 
brandsche Idee, sondern an das Kreditumlauf- 
system, das auf dem Depositen- und Checkrver- 
kehr beruht und in England und Amerika auch 
die Bedeutung der Banknoten als Umlaufsmittel 
stark herabgedrückt hat. Dieses System steht 
in keiner Weise in cinem Gegensatz zur Geld- 
wirtschaft, sondern ist nur als eine höhere tech- 
nische Ausbildung derselben zu betrachten. Alle 
Preise und alle Verbindlichkeiten werden in   Geld ausgedrückt, das also scine Funktion als 
Wertmaß vollständig beibehält, nur der wirk- 
liche Gebrauch von Geld als Umlaufsmittel wird 
durch die Ausgleichung der im Verkehr ent- 
stehenden Forderungen und Gegenforderungen 
auf ein Mindestmaß beschränkt. Die Kredit- 
gewährung an besitzlose Personen wird durch 
dieses System durchaus nicht erleichtert, viel- 
mehr ist möglichst große Sicherheit der Kredit- 
grundlagen eine Existenzbedingung desselben. Die 
"00 MI. £ an stets fälligen Depositen, die jeder- 
zeit bei den britischen Banken stehen, sind haupt- 
sächlich durch Diskontierung und Gutschrift von 
sicheren, auf vorangegangenen reellen Ge- 
schäften beruhenden Wechseln, zum Teil auch 
durch Gutschrift von reichlich gedeckten Lont- 
barddarlchen entstanden. Hier liegt ein großer 
Teil des Wertes des umlaufenden Kapitals der 
Nation stets offen zu Tage, und seine Gesant- 
summe ändert sich nur wenig, weil die infolge 
der Konsumtion ausscheidenden Kapitalteile 
durch die Produktion wieder ersetzt und im 
übrigen nur Uebertragungen innerhalb des 
Kreises der Depositeninhaber stattfinden. Der 
Kreditwirtschaft in diesem Sinne steht ohne 
Zweifel in der Zukunft noch eine weitere große 
Entwickelung in Aussicht, namentlich durch die 
Ausdehnung derselben in den Ländern, die bisher 

Vereinigten Staaten noch zurückstehen. 
C#. auch Art. „Kredit“ oben $. 109 fg. 

Litteratur: B. Hildebrand, Die Natio- 
‚ nalökonomie der Gegenwart und Zukunft, Frank. 

“ furt 1848, 8, 278 f. — Ad. Wagner, Beiträge 
zu der Lehre von den Banken, Leipzig 1857, 
S. 35. — Knies, Zeitschr. f. Staatswissenschaft 
1860,85 154 . " Lexis. 
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Kreisphysikus. 
(Kreis-, Bezirksarzt, Kreiswundarzt.) 

1. Begriff, Prüfung und Anstellung. 2. Recht- 
liche Stellung und Wirkungskreis.. 3, Bezirks- 
ärzte in Oesterreich. . 

1. Begriff, Prüfung und Anstellung. Kreis- 
physikus ist die Bezeichnung für die beamteten 
Aerztein Preußen. Voraussetzung der Anstellung 
als. Kreisphysikus ist Ablegung einer Prüfung 
gemäß der Prüfungsordnung behufs Erlangung 
der Befähigung zur Anstellung als Physikus 
vom 24./I. 1896. Die wesentlichen Bestimmungen 
dieses Reglements sind folgende: Zur Physikats- _ 
prüfung werden nur Aerzte zugelassen, welche. 
die medizinische Doktorwürde auf einer deutschen 
Universität nach 4jährigem Studium auf Grund 
einer besonderen von der ärztlichen getrennten 
mündlichen Prüfung und einer gedruckten Disser- 
tation sowie eine ausreichende psychiatrische 
Vorbildung erworben und eine Vorlesung über 
gerichtliche Medizin besucht haben. Die Zu- 
lassung zur Prüfung kann frühestens 2 bezw. 3 
Jahre nach der Approbation als Arzt erfolgen. . 
Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche, prak- 
tische und mündliche. Die schriftliche Prüfung 
besteht aus zwei wissenschaftlichen Ausarbei- 
tungen, zu denen die Aufgaben aus dem Ge- 
biete der gerichtlichen Medizin und der öffent- 
lichen Gesundheitspflege oder statt der letzteren 
aus dem Gebiete der Psychiatrie zu entnchmen 
sind. Die praktische und mündliche Prüfung 
findet im Charit@krankenhause in Berlin statt; 
bei diesem Teile der Prüfung werden die für 
den Kreisphysikus wichtigsten Gegenstände be- 
sonders eingehend berücksichtigt. Die erfolg- 
reiche Ablegung der Prüfung gewährt keine 
Anwartschaft auf eine Physikatsstelle. Ist eine 
solche erledigt, &o wird sie im Reichsanzeiger 
ausgeschrieben. Die Besetzung erfolgt auf Vor- 
schlag des zuständigen Regierungspräsidenten 
durch den Minister der geistlichen etc. Ange- 
legenheiten. (R.O. v. 7./XII. 1828.) Das Ge- 
halt beträgt 900 M., dazu kommen noch Ge- 
bühren und Diäten gemäß G. v. 9,/III. 1872 
und den VV. v. 4,/XI. 1874 und 17./IX. 1876. 
Bei Uebernahme des Amtes wird der Kreis- 
physikus gemäß K.O. v. 5./XI. 1833 beeidigt. 

Neben den Kreisphysikatsstellen, deren in der 
Regel für jeden Kreis eine vorhanden ist, be- 
stehen noch eine größere Anzahl Kreiswundarzt- 
stellen. Die Unterscheidung rührt aus der Zeit 
her, da die Aerzte. noch in promovierte Aerzte 
und \Wundärzte eingeteilt wurden. Die Kreis- 
wundarztstellen, deren gänzliche Aufhebung schon 
lange geplant ist, werden nur noch selten neu 
besetzt und zwar mit Aerzten, die das Physi- 
katsexamen bestanden haben. Die Kreiswund- 
ärzte sind dem Kreisphysikus untergeordnet; sie   

u
n
 beziehen ein Gehalt von 600 M. 

S*
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2. Rechtliche Stellung und Wirkungskreis. 
Der Kreisphysikus ist unmittelbarer Staatsbe- 
amier und steht dem Landrat gleich, dessen 
Beirat er in allen Fragen des öffentlichen Ge- 
sundheitswesens ist. Vorgesetzte Behörde ist 

. der Regierungspräsident, der auch über die Be- 
urlaubung des Kreisphysikus für einen längeren 
Zeitraum als 8 Tage’ entscheidet. Zur Annahme 
von Nebenämtern seitens des Kreisphysikus 
ist die Genehmigung des Ministers: der geist- 
lichen etc. Angelegenheiten erforderlich. Zu den 
nicht beamteten Aerzten stehen die Kreisphysici 
in keinem Vorgesetztenverhältnis, 

Auf den Kreisphysikus kommen als Beamten 
außer den Vorschriften des Strafgesetzbuches 
über Beamtendelikte die Bestimmungen des Ge- 
setzes über die Dienstrergehen der nicht richter- 
lichen Beamten v. 21./VIL 1852 zur Anwendung; 
ferner unterliegt er den Beschränkungen hin- 
sichtlich der Begutachtungs- und Zeugnispflicht 
gemäß $ 53 St.P.O. und $ 341 C.P.O. Als 
Aerzte sind die Kreisphysiei den Vorschriften des 
$52 StP.O. und $ 348 ff. C.P.O. unterworfen; 
auch sind sie gemäß $ 300 St.G.B. zu be- 
sonderer Verschwiegenheit über Berufsgeheim- 
nisse verpflichtet. Ihr Diensteinkommen ist 
nach $ 749 C.P.O. von der Pfändung ausge- 
schlossen. ' . 

Allgemeine Dienstvorschriften für die Kreis- 
physiei existieren nicht. Im wesentlichen er- 
streckt sich ihre Thätigkeit auf das Gebiet der 
gerichtlichen Medizin und der Gesundheitspolizei. 
Insbesondere liegen ihnen ob: Untersuchungen 
von Personen im Falle zweifelhafter geistiger 
oder krankhafter körperlicher Zustände, Unter- 
suchungen von Leichen, Ausstellung von Ge- 

“ sundheits- und Krankheitsattesten, Bearbeitung 
der Medizinalstatistik des Kreises, Erstattung 
der Jahresberichte über das Gesundheitswesen, 
das Impfiresen, Beaufsichtigung der Apothıcken, 
Nachprüfung der Apothekerlehrlinge, Besichti- 
gung der Droguenhandlungen, Ucberwachung 
des Geheimmittelunwesens und der Kurpfuscherei, 
Ueberwachung der Hebammen, Berichte über 
Mineralquellen und Bäder, Beaufsichtigung des 
Krankenpflegepersonals, Fürsorge für Wohnungs- 
hygiene, Ueberwachung des Verkehrs mit Nah- 
rungs- und Genußmitteln, Schul- und gewerb- 
liche Hygiene, Vorkehrungen zur Verhütung 
der Entstehung und Verbreitung von anstecken- 
den Krankheiten. 

Es wird allgemein anerkannt, daß die gegen- 
wärtige Stellung der Kreisphysiei eine unhalt- 
bare ist. Ihre geringe Besoldung weist sie 
naturgemäß darauf an, ihre Hauptthätigkeit der 
Privatpraxis zuzuwenden, deren Wahrnehmung 
ihnen natürlich gestattet ist. Darunter müssen 

. aber auch ihre amtlichen Obliegenheiten leiden,, 
so daß deren Erfüllung in dem wünschenswerten 
Maße’ kaum möglich ist. Die seit einer Reihe 
von Jahren in Fluß befindlichen Reformbe- 
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strebungen, die schon bis zu Reformplänen 
seitens des Medizinalministeriums gedichen sind, 
zielen nun vor allem darauf ab, die Gehalts- 
verhältnisse der Kreisphysici in der Weise 
zu regulieren, daß sie nicht, wie jetzt, darauf 
angewiesen sind, den größten Teil ihres Ein- 
kommens durch ihre Privatpraxis zu erzielen. 
Es besteht die Absicht, sie als Gerichtsärzte 
und als untere Instanz für das gesamte staat- 
liche Medizinalwesen zu organisieren und ihre 
Beamtenstellung auch nach Rang, Gehalt und 
Pensionsberechtigung in der Weise zu gestalten, 
daß sie von der Wahrnehmung einer Privat- 
praxis gänzlich absehen können. 

Ein nach den vorstehend . angedeuteten Ge- 
sichtspunkten ausgearbeiteter, _neucstens ver- 
öffentlichter Gesetzentwurf, der dem nächsten 
Landtage vorgelegt werden soll, stellt unter Be- 
seitigung der Provinzmedizinalkollegien, der 
Kreisphysiker und Kreiswundärzte den mit me- 
dizinalpolizeilichen Funktionen ausgestatteten 
„Kreisarzt“ an die Spitze der staatlichen Me- 
dizinalverwaltung des Kreises und einer ihm zur 
Seite stehenden, für jeden Kreis zu bildenden 
Gesundheitskommission. . 

Dem preußischen Kreisphysikus entsprechen 
in Bayern die Landgerichtsärzte und Bezirks- 
ärzte I. und II. Klasse; doch ist ihr Wirkungs- 
kreis vielfach anders bestimmt. Maßgebend sind 
insbesondere die VV. v. 6,/X. 1809, 12,/VIIL. 
1857, 21./LV. 1862, 7./IL. 1869 und 3,/IX. 1879. Im 
Kgr. Sachsen unterscheidet man Bezirksärzte, Ge- 
richtsärzte und Gerichtsassistenzärzte. Die beiden 
ersteren Aemter sind meist in einer Person ver- 
einigt. (Vergl. G. v. 30./VIL 1886, VV. v. 
7. und 10./VII. 1884, 10.j1. 1857, 12,/IX. 1879 
und 23./VIU. 1883.) Für diese beamteten Aerzte 
gilt die V. v. 16./IIL. 1896 betr. die staatsärzt- 
liche Prüfung. 

3. Bezirksärzte in Oesterreich. In Oester- 
reich beruht die Ordnung des behördlichen 
Gesundheitswesens auf dem R.G. v. 30./IV. 1870, 
das durch die für die einzelnen Landesteile er- 
gangenen Ausführungsgesetze und Verordnungen ° 
ergänzt wird. Die landesfürstlichen Be- 
zirksärzte sind die Sachverständigen in Sani- 
tätsangelegenheiten bei den Bezirkshauptmann- 
schaften; sie haben eine den Kreisphysikern ent- 
sprechende Stellung. 
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Kriegsversicherung s. Lebensversicherung. 

Kriminalstatistik. 

1. Allgemeines. 2. Die statistischen Erhebun- 
gen. 3. Ergebnisse der Statistik. 

1. Allgemeines. Die Kriminalstatistik bildet 
einen Teil der Justizstatistik und zwar insbe- 
sondere derjenigen der Strafrechtspflege., Inso- 
fern letztere Statistik auf die Zahl der Gerichte, 
ihres Personals, der im Laufe eines. Jahres an- 
hängig gewordenen Klagesachen, der ergangenen 
Urteile usw. unter Berücksichtigung der ver- 
schiedenen Instanzen, der eingelegten Rechts- 
mittel und Achnliches sich bezieht und dem- 
gemäß als eine Geschäftsstatistik der Strafge- 
richte sich darstellt, hat dieselbe nur für die 
Justizverwaltung größeres Interesse. Eine all-   gemeincre Bedeutung gewinnt die Statistik schon 
dann, wenn sie die Vergehen und Verbrechen 
sowie die erkannten Strafen nach Art und Dauer 
berücksichtigt und dadurch für die Kriminalistik 
wissenswerte Einzelheiten liefert. Eine weitere 
Ausbildung hat diese Seite der Strafstatistik da- 
durch erfahren, daß die persönlichen Verhält- 
nisse der Verurteilten sowie die für die Häufig- 
keit und die Schwere der Vergehen maßgeben- 
den Momente mit in Rücksicht gezogen wurden, 
wodurch der „Verbrecher“ als solcher (den Aus- 
druck im weiteren Sinne gebraucht) in den 
Vordergrund trat. Man erkannte, daß die 
statistische Untersuchung der Häufigkeit und 
der Ursachen der verschiedenen Verbrechen eine 
über das kriminalistische Interesse hinausgehende 
sozialwissenschaftliche Bedeutung hat. So ent- 
stand die Kriminalstatistik, welche, wie die Ge- 
fängnisstatistik, innerhalb der gesamten Statistik 
der Strafrechtspflege eine Sonderstellung ein- 
nimmt und zu dicser sich ähnlich. verhält wie 
die Konkursstatistik (s. d.) zur Statistik der 
Civilrechtspflege. Wie hier der wirtschaftliche, 
so macht sich dort der sozialethische Gesichts- 
punkt neben dem juristischen geltend. Die 
Kriminalstatistik betrachtet die Verbrecher als 
Bestandteile der Bevölkerung, ihre strafwürdigen 
Thaten als Acußerungen des gesellschaftlichen 
Lebens. Aus der Häufigkeit und der Schwere 
der Verbrechen und Vergehen lassen sich mit 
den durch die Beschaffenheit des statistischen 
Materials und sonstige Umstände gebotenen 
Einschränkungen gewisse Schlüsse ziehen auf 
den Stand der Moralität bezw. Immoralität 
innerhalb der Bevölkerung. So bildet die 
Kriminalstatistik einen wichtigen Teil der sogen. 
Moralstatistik (s. d.). 

Im einzelnen ist hier auf folgendes hinzu- 
weisen: Als vollständige und untrügliche Grund- 
lage für die Beurteilung der moralischen Verhält- 
nisse innerhalb eines Volkes kann die Kriminal- 
statistik deshalb nicht dienen, weil einerseits 
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zahlreiche an sich “unmoralische Handlungen 
durch die Strafgesetze nicht getroffen werden, 
ferner manche strafwürdige Thaten unentdeckt 
und ungesühnt bleiben, und weil andererseits 
zahlreiche . durch die Strafgesetze getroffene 
Handlungen zwar tadelnswert und strafwürdig, 
aber doch nicht als Folge einer schlechten, un- 
moralischen Gesinnung anzuschen sind, wie z. B, 
viele der im deutschen Strafgesetzbuch als „Ueber- 
tretungen“ bezeichneten Strafthaten. Letztere 
werden daher zweckmäßig aus der Kriminal- 
statistik ausgeschieden. Trotz dieser Mängel 
bildet die Statistik eine brauchbare Unterlage 
für die Beurteilung der kriminellen Verhältnisse 
innerhalb der einzelnen Länder, insbesondere 
auch nach der Richtung hin, daß sich aus den 
zeitlichen und örtlichen Verschiedenheiten und 
den materiellen Unterscheidungen der Sta- 
tistik wertvolle Schlüsse auf die beeinflussen- 
den Umstände ziehen lassen. Jene Mängel 
machen sich nur dann sehr empfindlich geltend, 
wenn man die kriminellen Verhältnisse ver- 
schiedener Länder miteinander vergleichen will, 
da nicht nur die einzelnen Strafgesetze und der 
Kreis der von ihnen getroffenen strafwürdigen 
Handlungen, sondern auch die auf die Ent- 
deckung und Ahndung der Strafthaten gerichte- 
ten Bemühungen der zuständigen Polizei- und 
Justizbehörden sowie die Empfindung des Volkes 
für die Strafwürdigkeit der That in den einzel- 
nen Ländern sehr verschieden sind. Hierzu 
treten dann noch die Ungleichheiten in der Er- 
hebung und der Bearbeitung des statistischen 
Materials. Internationale statistische Vergleiche 
lassen sich daher nur schwer mit einigem Nutzen 
durchführen. 

Bei der Aufmachung der Statistik wird das 
Hauptgewicht weniger auf die Anzeigen und 
Anklagen als vielmehr auf die Verurteilungen 
zu legen sein, weil durch sie die Strafthat als 
solche endgültig festgestellt wird, wobei bezüg- 
lich der Zeitreihen zu beachten ist, daß die 
Strafthat und die Verurteilung des Angeklagten 
zeitlich mehr oder weniger weit auseinander- 
liegen. Was die Person des Verurteilten anbe- 
trifft, so erscheint es wünschenswert, daß die 
Statistik das Geschlecht, das Alter (nach einigen 
Altersgruppen), den Beruf ebenfalls nach Haupt- 
gruppen), den Monat, in welchem die That be- 
angen worden ist, und die Thatsache der Vor- 
estrafung (zur Feststellung der Rückfälligkeit) 

ermittelt. Andere Einzelheiten, wie der Familien- 
stand, die Konfession, die eheliche oder unche- 
liche Abkunft, die Wohlhabenheits- und Bildungs- 
verhältnisse und die körperliche Beschaffenheit 
des Verurteilten haben für die Kriminalstatistik 
geringere Bedeutung, da dieselben von jenen 
anderen Faktoren an Wirkung so schr übertroffen 
werden, daB sie sich statistisch nur schwer zum 
Ausdruck bringen lassen. Ueberdies ist die zur 
Herstellung der relativen Häufigkeit der Straf- 
fälle erforderliche Beziehung auf den betreffen- 
den Teil der Bevölkerung bei den letztgenannten 
Unterscheidungen vielfach kaum oder gar nicht 
möglich. Andere Momente, wie der Einfluß der 
Nationalität oder des Volkscharakters, lassen sich 
durch geographische Vergleichungen, soweit über-   haupt thunlich, berücksichtigen. Daß die Krimi-
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nalstatistik die Art der strafbaren Handlungen 
eingehend zu unterscheiden hat, ist selbstver- 
ständlich, wenn möglich in Verbindung mit den 
anderen oben angedeuteten wichtigeren Einzel- 
heiten. ° 

Was das schon berührte Verhältnis der Zahl 
der Verurteilten zur Zahl der Bevölkerung an- 
betrifft, so’ ist zu beachten, daß hierbei die 
Jüngeren Altersklassen, welche bekanntlich einen 

- bedeutenden Bruchteil der Gesamtbevölkerung 
ausmachen, als noch nicht „strafmündig“ zweck- 
mäßig außer Betracht bleiben. (Nach dem 
Deutschen Strafgesetzbuch beginnt die Straf- 
mündigkeit mit dem 12. Lebensjahre.) Indessen 
bereitet auch hier die Art der Bearbeitung des 
Volkszählungsmaterials vielfach Schwierigkeiten. 

2. Die statistischen Erhebungen. ' Fast in 
allen Kulturstaaten ist die Kriminalstatistik 
schon seit einer Reihe von Jahrzehnten gepflegt 

. worden und bildet dort einen wichtigen, meistens 
gut ausgebildeten Bestandteil der amtlichen 
Statistik. Von den außerdeutschen Staaten 
ist hier in erster Linie Frankreich zu nennen, 
dessen Kriminalstatistik, im Jahre 1825 von 
Guerry de Champneuf begründet, seitdem gleich- 
mäßig bis auf die neueste Zeit fortgeführt 
worden ist; seit 1889 hat man versucht, auch 
die Beweggründe der Strafthat in den Kreis der 
Erhebungen hineinzuzichen. Fast ebenso alt 
(seit 1826) ist die belgische, nach französischem 
Vorbilde bearbeitete Statistik. Schweden, Nor- 
wegen und Dänemark begannen ihre Arbeiten 
in den 30er Jahren. In Oesterreich wurde 1845 
die erste Erhebung veranstaltet; die dortige 
Statistik berücksichtigt außer den Verbrechen 
und Vergehen auch die Uebertretungen. Die 
Statistik Ungarns, wo 1880 ein neues Strafgesetz- 
buch in Kraft getreten ist, gcht bis auf das Jahr 
1873 zurück. England beginnt mit dem Jahre 
1857, Schottland mit 1870, Irland mit 1868, 
Zu den älteren Statistiken gehört ferner die der 
Niederlande (seit 1847), doch ist auch hier die 
Vergleichbarkeit der Daten durch das seit 1836 
geltende ' neue Strafgesetzbuch unterbrochen. 
Spanien veröffentlicht seit dem Jahre 1873 regel- 
mäßige Nachweise, Die eingehendste Kriminal- 
statistik. besitzt Italien, deren Berichte seit 1880 
aljährlich veröffentlicht werden; hier ist 1890 
ein neues Strafgesetzbuch in Kraft getreten. In 
Spanien beginnen die regelmäßigen Nach- 
weisungen mit dem Jahre 1883. Die Statistik 
der anderen Länder ist von geringerer Bedeutung. 
Bemerkenswert erscheint, daß die Schweiz und 
die Vereinigten Staaten von Amerika eine ge- 
ordnete kriminalstatistische Ermittelung bisher 
nicht veranstaltet haben. Was den Inhalt aller 
dieser amtlichen Statistiken anbetrifft, so berück- 
sichtigen dieselben in größerer oder geringerer 
Vollständigkeit die unter 1) aufgeführten Er- 
hebungsgegenstände. Ein näheres Eingehen auf 
die Einzelheiten würde hier zu weit führen. 

Die Kriminalstatistik des Deutschen 

Reiches ist, nachdem früher bereits die Einzel- 
staaten -Ermittelungen veranstaltet hatten, auf 
der Grundlage des einheitlichen Strafgesetzbuches 
(seit 1871) und der einheitlichen Gerichtsorgani- 
sation (seit .1879) durch Bundesratsbeschluß 
v. 5,/XII. 1881 ncu geordnet. Die Erhebungen, 
welche mit dem Jahre 1882 beginnen, erfolgen 
mittels Zählkarten. Je eine solche wird für 
jeden wegen eines Verbrechens oder Vergehens 
Abgeurteilten (Uebertretungen bleiben unberück- 
sichtigt) seitens des betreffenden Gerichts aus- 
gefüllt. Sie enthält u. a. Namen, Alter, Religions- 
bekenntnis, Familienstand und Beruf des Ange- 
klagten, die Art der strafbaren Handlung, Zeit 
und Ort der That, die Angabe, ob verurteilt, frei- 
gesprochen usw., die erkannten Strafen und die 
etwaigen vorgängigen Verurteilungen. Sämtliche 
Zählkarten werden vom Kaiserlichen Statistischen 
Amt alljährlich nach den durch jene Angaben 
bezeichneten Gesichtspunkten bearbeitet und die 
Ergebnisse in selbständigen Bänden der Statistik 
des Deutschen Reichs fortlaufend veröffentlicht, 

Auf die Schwierigkeiten eines internationalen 
Vergleiches der kriminalstatistischen Daten 
wurde oben bereits hingewiesen. Nachdem früher 
die statistischen Kongresse, so namentlich der- 
jenige in Petersburg 1872, versucht hatten, dic- 
selben durch Einführung eines gleichartigen Er- 
hebungsverfahrens thunlichst zu beseitigen, sind 
neuerdings das Internationale statistische Institut 
sowie die Internationale kriminalistische Ver- 
einigung in gleicher Richtung thätig gewesen. 
Bisher ist es indessen noch nicht gelungen, streng 
vergleichbare Daten zu erzielen. Am chesten 
wird dies in der Art möglich sein, daß die Ver- 
gleichung bezüglich einzelner Delikte durch- 
geführt wird. In dieser Beziehung sind auch 
schon erfolgreiche Versuche gemacht worden. 
Die nachstehenden Mitteilungen beschränken sich 
auf einige Ergebnisse der Deutschen Reichs- 
statistik. = 

3. Ergebnisse der Statistik. Es betrug die 
Zahl der im Deutschen Reiche wegen 
Verbrechens und Vergehens gegen die Reichs- 
gesetze 

ver- ; auf, 10000 
im : strafmündige Personen 

-„, urteilten „. > 
Jahre Personen baum a b ed 

1882/91 355134. 1087 180 403.499 05 
1892 422327 1199 188 4,8 558 05 
1893 430403 .1209 205 484 516 04 
189% 446110 1243. 213 507 519 04 
185 4421 12351 220 51,7 510 04 

Die Verhältniszahlen ‘unter a, b, e und d 
beziehen sich auf Verurteilungen wegen Ver- 
brechen und Vergehen gegen Staat, öffentliche Ord- 
nung, Religion (a), gegen die Person (b), gegen 
das Vermögen (ce), im Amte (d). Die Aufstellung 
zeigt, daß sämtliche wichtigere Deliktsarten,   ganz besonders aber die Verbrechen und Ver-.
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gehen gegen die Person. in neuerer Zeit zuge- 
nommen haben. 

Die im Jahre 1895 ergangenen rechtskräftigen 
Entscheidungen bezogen sich auf. 578752 An- 
geklagte; davon wurden 454211 verurteilt, die 
übrigen freigesprochen, bezw. es wurde das Ver- 
fahren gegen sie eingestellt. Die Verurteilungen 
betrafen 550793 -Handlungen. Von den Ver- 
urteilten waren 377214 oder 83,0 % männlich 
und 76997 oder 17,0 % weiblich. ' Es waren 
172169 oder 37,9 % vorbestraft. \Was das’Alter 
der Verurteilten betrifft, so sind die Altersklassen 
vom 18.0. Jahre relativ am stärksten beteiligt, 
indessen zeigen sich hier wesentliche Unterschiede 
je nach der Art der strafbaren Handlung, Ein 
gleiches gilt für die meisten anderen Beziehungen. 
So werden die Verbrechen und Vergehen gegen 
die Person hauptsächlich in den Sommermonaten, 
diejenigen gegen das Vermögen dagegen vor- 
wiegend in den Wintermonaten begangen. 

Auf eine Vorführung der Ergebnisse anderer 
Staaten muß hier verzichtet ‘werden. Einer 
summarischen Gegenüberstellung der Hauptdaten 
für die einzelnen Länder wird angesichts der 
formalen Verschiedenheiten der Statistiken (s. 
oben} ein sachlicher Wert nicht beigemessen 
werden können. 
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4 Krisen. 

1. Wirtschaftliche K. im weiteren Sinne. 
2. K. im engeren Sinne. .$. Produktionskrisen. : 
4. Die K. und die kapitalistische Produktions- 
weise. ‚5. Uebersicht der K, seit 1815. 

1. Wirtschaftliche K. im weiteren Sinne. 
Als wirtschaftliche Krisis im weiteren Sinne 
kann man jede zeitweilige Störung des Wirt- 
schaftslebens bezeichnen, durch die ein größerer 
Kreis von Personen erhebliche Nachteile erleidet. 
In einer Gesellschaft mit entschieden vorherr- 
schender Naturalwirtschaft entstehen solche Stö- 
rungen lediglich durch Ausfälle in dem normalen 
sachlichen Produktionsertrage oder durch unge- 
wöhnliche Gütervernichtung. Die Wirkungen 
z. B. von schlechten Ernten oder Viehscuchen 
würden also hier unmittelbar als Krisen bezeich- 
net werden können. In der Geldwirtschaft tre- 
ten die Folgen solcher Störungen immer durch 
Vermittelung der Preisbildung hervor; sie ver- 
teilen sich daher in verwickelter Weise auf die 
verschiedenen Bevölkerungsklassen und belasten 
nicht immer vorzugsweise diejenigen, die unmit-, 
telbar durch den Produktionsausfall oder die 
Güterzerstörung getroffen werden. Der Landwirt 
kann z. B. durch Erhöhung der Getreidepreise 
teilweiso oder vollständig für das ungünstige 
Ernteergebnis entschädigt werden, der Schaden 
trifft dann die Konsumenten und weiter auch 
die Produzenten und Verkäufer anderer Waren, 
deren Absatz beschränkt wird, weil cben die 
Käufer mehr für Brot ausgeben müssen. Immer 
aber wird der vorhandene objektive Güterausfall 
an irgend welcher Stelle seinen nachteiligen Ein- 
fluß ausüben, wie umgekehrt ein objektiv über 
den gewöhnlichen Stand hinausgehender Pro- 
duktionsertrag gewissen Schichten der Gesellschaft 
zu gute kommt. Man kann solche durch Güter- 
ausfall entstehende Krisen — soweit man sie 
überhaupt zu den Krisen rechnen will — als 
Defieit- oder Bedarfskrisen bezeichnen, 
Meistens sind sie nicht von langer Dauer, da 
z. B. die folgende Ernte häufig schon Besserung 
bringt. Doch können sie sich auch längere Zeit 
hinzichen, wie das Beispiel der Baumwollnot 
während des amerikanischen Bürgerkrieges zeigt. 

Eine andere ebenfalls zu den Krisen im wei- 
teren Sinne zu rechnende Störung. entsteht da- 
durch, daß in den Produktionsbedingungen oder 
den . Weltmarktverhältnissen wichtiger \Varen 
eine Aenderung stattfindet, durch die für einen 
großen Teil der bisherigen Produzenten eine 
übermächtige Konkurrenz geschaffen wird. So 
wurde in den ersten Jahrzehnten dieses Jahr- 
hunderts die Handarbeit auf den wichtigsten in- 
dustriellen Gebieten mehr und mehr durch die 
Maschine verdrängt, und so steht die europäische 
Landwirtschaft seit einer Reihe von Jahren in- 
folge der Entwickelung der modernen Transport-   mittel unter dem Drucke des Mitbewerbs der
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überseeischen Länder mit jungfräulichem und 
wenig kostendem Boden. Je kürzer solche 
Uecbergangsperioden sind, um so mehr Merkmale 
haben.die in ihnen 'auftretenden Erscheinungen 
mit denen der eigentlichen Krisen gemein, und 
man wird die Störungen dieser Art als Teber- 
gangskrisen :bezeichnen können... Die . sich 
durch einige Jahrzehnte’ erstreckende gedrückte 
Lage der Landwirtschaft hat freilich einen chro- 
nischen Charakter und ist daher zweckmäßiger- 
weise nicht als Krisis, sondern als Depression 
zu bezeichnen. 

“ Endlich können auch die von der finanziellen 
Zerrüttung des Staates ausgehenden Störungen 
der Volkswirtschaft zu den Krisen im weiteren 
Sinne gerechnet werden. Hierher gehören die 
Wirkungen eines Staatsbankerotts, die Einfüh- 
rung der Papiergeldwirtschaft und ein starkes 
Sinken des Wertes des Papiergeldes. Die 
schlimmen privatwirtschaftlichen Folgen solcher 
Erschütterungen sind hauptsächlich die Lähmung 
des Kredits auch im Geschäftsleben, das Steigen 
des Zinsfußes, die Schwächung oder Vernich- 
tung des Unternehmungsgeistes. Wird dieser 
Zustand in verhältnismäßig kurzer Zeit über- 
wunden, so kann man von einer Finanzkrisis 
sprechen. Nicht selten aber führt der Ruin der 
Staatsfinanzen zu einem dauernden Verfall der 
Volkswirtschaft des Landes, für den dann die 
Bezeichnung Krisis nicht mehr geeignet er- 
scheint. FE 

2. K, im engeren Sinne. Die Krisen im 
"weiteren Sinne sind also vorübergehende Stö- 
rungen der Volkswirtschaft; die Krisen im enge- 
ren oder eigentlichen Sinne haben aber noch ein 
weiteres Merkmal, das der ursprünglichen Be- 
deutung des Wortes entspricht: sie bilden einen 
Wendepunkt, einen Umschlag von einem Zu- 
stande in einen anderen, und zwar von einer 
aufsteigenden, aber innerlich nicht haltbaren 
Bewegung zu einem Zusammenbruch. Der vor- 
hergegangene „Aufschwung“ hat in der Regel 
eine reelle Berechtigung, aber die Spekulation’ 
treibt ihn ins Ucbermaß und zwar mit vollem 
Bewußtsein, daß früher oder später ein starker 
Rückschlag stattfinden muß; nur hofft jeder. 
Spekulant, daß es ihm ‘gelingen werde, sich 
noch rechtzeitig vorher mit seinem Gewinn zu- 
rückzuziehen. Diese Krisen sind also wesentlich 

- Spekulationskrisen, und je nachdem die 
Spekulation sich auf Waren oder auf Effekten 
bezieht, kann man. Handelskrisen . und 
Börsenkrisen unterscheiden, wenn man unter 
Börse hier speeiell die Effektenbörse versteht. 
Die.den Handelskrisen (in dem hier angenom- 
menen beschränkten Sinne) vorhergehende Spe- 
kulation erstreckt sich zuweilen auf eine größere 
Gruppe von Waren, z.B. der Kolonialwaren, 
oder.die Gesamtheit.der für ein gewisses Land 
geeigneten Ausfuhrwaren; meistens aber.handelt 
es.sich, namentlich in der neuesten Zeit, nur 
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um Spekulationen in einzelnen wichtigen \Varen; 
wie Kaffee, Getreide, Kupfer (Monopolisierungs- 
versuch der Societ& des metaux 1887/8S), um 
sog. Ringbildungen, durch welche die Preise zu: 
nächst übermäßig in die Höhe getrieben werden; 
um nach dem Umschwung desto tiefer zu sinken. 
Der Terminhandel an den Warenbörsen trägt 
ohne Zweifel dazu bei, solche Ausschreitungen 
der Spekulation zu begünstigen; soweit er in- 
des nur auf ein Differenzenspiel hinausläuft, ist 
seine Einwirkung auf die Preisbewegung doch 
nur gering; die eigentlichen Beherrscher des 
Marktes und die Leiter der großen Spekulationen 
sind diejenigen, die mit Millionen eingreifen 
können, um Waren aufzukaufen und zurückzu- 
halten. Die Warenproduzenten sind bei diesen 
Spekulationen meistens nicht aktir beteiligt, je- 
doch dehnen sie ihre Produktion soweit wie 
möglich der gesteigerten Nachfrage entsprechend 
aus und sind auch natürlich darauf bedacht, 
womöglich zum günstigsten Zeitpunkte zu ver- 
kaufen. Häufig lassen sich auch Privatleute 
verleiten, mit ihrem’ Kapital oder ihren Erspar- 
nissen an den Spekulationen der Warenbörse 
teilzunehmen, wodurch dann die schließlich ein- 
tretende Krisis auch in weiteren Kreisen ihre 
Verheerungen anrichtet. " \ 

Im ganzen treten indes die \Yarenhandels- 
krisen in der neueren Zeit an Bedeutung weit 
zurück hinter den durch die Effektenspekulation 
herbeigeführten Börsenkrisen. Steigende Waren- 
preise wirken stets auch auf die Kurse der In- 
dustrie-, Bergwerks-, Bank-, Eisenbahn- usw. 
Aktien ein, und da die Zahl der großen Unter- 
nehmungen in der Form von Aktiengesellschaf- 
ten seit 50 Jahren in enormem Maße zugenöm- 
men hät, so bieten diese Papiere für die Speku- 
lation den bequemsten und nächstliegenden An- 
satzpunkt. . Die guten Dividenden eines Jahres 
werden als sichere Vorbedeutungen für den Er- 
trag des ‚nächsten Jahres betrachtet und mit 
einer -optimistischen Rechnung kapitalisiert, um 
den jetzigen Wert der Aktien zu schätzen. Die 
große Menge des Publikums drängt ‚sich mit 
einem bedauerlichen Eifer zur Börse und kauft 
Papiere nicht nur mit eigenem Kapital, sondern 
vielfach auch noch mit Benutzung’von, Bankiers- 
kredit oder. sogar in der Form von Termin- 
geschäften. Durch diese ungewöhnlich gesteigerte 
Nachfrage werden Kurse. herbeigeführt, die von 
jeder rationellen Erwägung unabhängig sind; 
jeder weiß,. daß eine Katastrophe unausbleiblich 
ist, aber jeder hofft, daß er nicht zu den letzten 
gehören werde, die die Zeche bezahlen müssen. 
Das Spekulationsfieber wird natürlich auch be- 
nutzt, neues „Material“ an die Börse zu bringen ; 
namentlich werden bestehende Unternehmungen 
„gegründet“, d. h. in die Form von Aktien- 
gesellschaften umgewandelt, wobei der Wert der- 
selben den augenblicklichen günstigen Konjunk-   turen entsprechend übermäßig hoch taxiert wird.
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Auch werden Aktienunternehmungen wirklich 
neu gegründet, wodurch also in den betreffenden 
Produktionszweigen die Konkurrenz verschärft 
wird. Indes sind solche Gründungen weit weniger 
zahlreich als die Umwandlungen. Länger als 
ein Jahr kann eine solche ungesunde Erregung 
selten dauern; denn dann zeigt sich, daß die 
Dividenden, selbst wenn sie an sich nicht un- 
günstig sind, den hochgespannten Erwartungen 
nicht entsprechen, und die Einsicht bricht sich 
Bahn, daß das übermäßig hohe Aktienkapital 
vieler Gründungen unter normalen Verhältnissen 
niemals auch nur den gewöhnlichen Zins ab- 
werfen kann. Häufig treten auch noch andere 
Gründe der „Verstimmung“ der Börse auf, wie 
der Bankerott von Staaten, denen man blind- 
lings viele Millionen dargelichen hat; Einstellung 
der Zinszahlung seitens amerikanischer Eisen-   bahnen usw. Dann beginnt die allgemeine 
Flucht, jeder sucht dem anderen noch mit seinen 
Verkäufen zuvorzukommen und erhöht dadurch 
die Intensität der Krisis. Zu einem großen Teil 
treffen die Verluste die kleinen Kapitalbesitzer, 
die sich zum Börsenspiel haben verleiten lassen ; 
auch die kleineren Bankiers, die ihren Kunden 
Kredit gewährt haben, werden oft stark in Mit- 
leidenschaft gezogen, und die großen Aktien- 
banken kommen nicht selten dadurch zu Scha- 
den,. daß Finanzleute, die auf ihre Verwaltung 
Einfluß haben, die Mittel derselben zur Unter- 
stützung zweifelhafter Gründungen benutzen und 
ihnen die sich später entwertenden Papiere zu- 
schieben. — Mit den Handels- und Börsenkrisen 
verbindet sich immer auch eine Kreditkrisis, 
die sich durch ein rasches und starkes Steigen 
des Diskonts und des Lombardzinsfußes sowie 
dadurch charakterisiert, daß viele überhaupt 
keinen Kredit mehr finden können. Die Geld- 
krisis ist gewissermaßen die höchste Steigerung 
der Kreditkrisis; sie äußert sich nicht nur- in 
dem hohen Bankzinsfuß, sondern auch in der 
Störung des ganzen auf Kredit gegründeten 
Umlaufsmechanismus. Das Mißtrauen des Publi- 
kums richtet sich auch gegen die großen, an 
sich gar nicht gefährdeten Banken, man will 
wieder Metallgeld haben, die Depositen werden 
in bar zurückgefordert, die Noten zur Einlösung 
präsentiert. So konnte selbst die so fest begrün- 
dete Bank von England zu wiederholten Malen, 
allerdings teilweise infolge der unzweckmäßigen 
Starrheit der Bestimmungen der Pecl’schen 
Bankakte, in ernstliche Verlegenheit gebracht 
werden. < 

3. Produktionskrisen. Die angeführten Arten 
der Krisen sowohl im weiteren wie im eigent- 
lichen Sinne haben nichts Rätselhaftes an sich, 
sondern sind durch die angegebenen Gründe 
vollkommen genügend erklärt. Bei den eigent- 
lichen Krisen insbesondere ist die Spekulation 
die treibende Kraft zur Herstellung des Zu- 
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eineni kritischen Umschlag führen muß. Die 
Produktion folgt nur der steigenden Nachfrage, 
geht aber, weil diese Nachfrage sich nicht dauernd 
auf der ungewöhnlichen Höhe erhalten kann, 
über die richtigen Grenzen hinaus, namentlich 
soweit neue große Unternehmungen gegründet 
werden. Die Gründung derselben hatte in der 
Spekulationsperiode. zwar nur den Zweck, neue 
Spielpapiere auf den Markt zu bringen, aber die 
gegründeten Fabriken, Hüttenwerke usw. bleiben 
auch nach dem Umschwung mit ihrer vollen 
Leistungsfähigkeit im Mitbewerb, und da sie 
jetzt meistens in der Form von Aktiengesell- 
schaften auftreten, so werden sie ihren Betrieb: 
auch nicht einstellen, wenn sie auch mehrere 
Jahre hindurch wegen der niedrigen Preise ihrer 
Erzeugnisse keinen Gewinn erzielen. Die theo- 
retisch angenommene Regelung der Produktion 
durch den Preis findet dann nur schr langsam 
und unvollkommen statt, denn die Verdrängung 
der kleinen Produzenten trägt zur Erleichterung 
des Marktes nur wenig bei, und die großen lassen 
sich eben auch durch das Ausbleiben der Divi- 
denden nicht verdrängen. So unterliegt cs keinem 
Zweifel, daß die ungünstige Lage der Eisen- 
industrie in den dem Krach von 1873 folgenden 
Jahren durch die Produktionsfähigkeit der vor 
dem Krach gegründeten Aktiengesellschaften . 
verursacht wurde. Es liegt in solchen Fällen 
Veberproduktion in dem Sinne vor, daß die 
Produktion zu groß ist, um Preise zu ermög- 
lichen, bei denen die Produzenten den normalen 
Kapitalgewinn erlangen. Man kann einen solehen 
Zustand als Produktionskrisis bezeichnen; 
wenn er aber längere Zeit dauert, erscheint es 
wieder angemessener, ihn als eine durch privat- 
wirtschaftliche (nämlich nach dem Kapitalge- 
winn -beurteilte) Ueberproduktion entstandene 
Depression zu charakterisieren. Als Heilmittel 
erscheint die Kartellierung der mit einander 
konkurrierenden Großbetriebe. Es ist allerdings 
schwer mit Erfolg anzuwenden und kann dann 
vom volkswirtschaftlichen Standpunkte bedenk- 
lich werden; aber es läßt sich nicht leugnen, 
daß solche Vereinigungen als eine naturgemäße 
Weiterbildung der großkapitalistischen Produk- 
tionsweise erscheinen. . - . 

Der natürliche Heilungsprozeß aber besteht 
darin, daß durch Erniedrigung der Produktions- 
kosten, wozu namentlich technische Verbesserun- 
gen viel beitragen können, auch die herabge- 
setzten Preise der Erzeugnisse für die Produzenten 
wieder lohnend gemacht werden, wodurch dann 
die Geschäfte sich wieder beleben. 

4. Die K. und die kapitalistische : Pro- 
duktionsweise. Viele sind nun der Ansicht, 
daß Ueberproduktion und Produktionskrisen auch 
ohne vorhergehende spekulative Ausschreitungen 
im normalen Gange der Volkswirtschaft als eine 
notwendige Folgeder kapitalistischen Produktions-   standes, der, wie alle Welt im voraus weiß, zu ‘weise periodisch wiederkehren müßten. Von
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den älteren Schriftstellern, die sich mit der 
Krisenfrage beschäftigt haben, stehen Owen, 
Malthus, Chalmers, Sismondi auf einem 
dieser Anschauung verwandten Standpunkte. 
Sie hatten den Uebergang der Industrie zur 
Maschinenarbeit vor Augen, bei dem eine außer- 
ordentliche Steigerung der Produktivität mit 
„Freisetzung“ vieler Arbeitskräfte und Lohn- 
herabsetzung zusammentraf, und glaubten daher, 
daß die Entwickelung des kapitalistischen. Be- 
triebes mit Notwendigkeit einen \Viderspruch 
zwischen der angebotenen Masse der Produkte 
und der Kaufkraft des Hauptteiles der Bevölke- 
rung mit sich bringe. Achnlich ist auch die 
Rodbertus’sche Krisentheorie. Bei der fort- 
während steigenden Produktivität wird die der 
Arbeiterklasse zufallende Quote (die sich nach 
dem notwendigen Lebensunterhalt dieser Klasse 
bemißt) immer kleiner, und die Masse der Pro- 
dukte kann daher keinen genügenden Absatz 
finden. Auch Proudhon findet die Erklärung 
der Krise darin, daß der Arbeiter mit seinem 
Lohne „sein Produkt nicht zurückkaufen könne“, 
Marx und Engels betrachten in ihrem kom- 
munistischen Manifest die Krisen ebenfalls als 
notwendige Folgen der kapitalistischen Produk- 
tion. Die Produktivkräfte, die der Gesellschaft 
zur Verfügung -ständen, seien zu gewaltig ge- 

“ worden für die bürgerlichen Eigentumsverhält- 
nisse, sie würden durch diese gehemmt und 
durch die Ueberwindung dieser Hemmnisse 
brächten sie die ganze bürgerliche Gesellschaft 
in Unordnung. Mill bringt die Krisen wenig- 
stens insofern mit dem Kapitalismus in Zu- 
sammenhang,. als er annimmt, daß das Kapi- 
tal durch die normalerweise immer mehr fort- 
schreitende Verminderung seiner: Gewinnrate 
sich von Zeit zu Zeit zu gewagten Unter- 
nehmungen und anderen leichtsinnigen Speku- 
lationen. verlocken lasse, was dann zu ‘einer 
Krisis führe, durch welche das angesammelte 
(privatwirtschaftliche) Kapital teilweise - ver- 
nichtet und wieder cin Steigen des Kapitalge- 
winnes ermöglicht werde. 

“ Es ist nicht zu verkennen, daß die kapitalisti- 
sche Produktionsweise. aus ihrer eigenen Natur 
gewisse Uebel erzeugt, wie das übrigens in an- 
derer Art auch bei jeder anderen Produktions- 
weise der Fall sein würde. In erster Linie steht 
hier die Unsicherheit der Anpassung der Pro- 
duktion an die Konsumtion, wobei wieder weiter 
in Betracht kommt, daß die letztere nicht nur 
von den Bedürfnissen und Neigungen, sondern 
vor allem auch von dem Einkommen der Kon- 
sumenten abhängt. Die Anpassung erfolgt that- 
sächlich durch Ausprobieren, und zwar drängen 
sich in der Regel zu jedem Produktionszweige 
mehr Unternehmer, als dem Bedürfnis entspricht, 
so daß fast überall und ununterbrochen ein 
Kampf ums Dasein herrscht, durch. den die 
schwächsten Mitbewerber fortwährend verdrängt   

werden. Der moderne großkapitalistische Be- 
trieb hat die Zahl dieser Opfer verfehlter Ver- 
suche größer gemacht, als sie früher bei mehr 
gleichförmiger Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Unternehmer war. Doch kann dieser chronische 
Ausscheideprozeß nicht als eine Krisis angesehen 
werden. Das eigentliche Uebel liegt darin, daß 
die heutigen Großbetriebe vermöge ihrer großen 
'Produktionskraft leicht auf die Bahn der Ueber- 
produktion in dem oben bezeichneten Sinne ge- 
raten, und zwar auch olıne daß durch Handels- 
und Börsenspekulation ein besonderer Anreiz 
dazu gegeben worden ist. Wenn für einen Pro- 
duktionszweig ans durchaus reellen Gründen, ° 
durch eine gute Ernte, günstige. Ausfuhrver- 
hältnisse, technische Verbesserungen usw. eine 
günstige Konjunktur mit reichlich lohnenden 
Preisen entsteht, so wird jeder Unternehmer 
sofort seine Produktion soweit wie irgend mög- 
lich ausdehnen, seine Betriebsanlagen erweitern, 
vielleicht auch noch neue errichten. Jeder weiß, 
daß er dadurch zur Herbeiführung eines Rück- 
schlages beiträgt, aber er will die gute Gelegeu- 
heit benutzen, so lange cs möglich ist, da er 
weiß, daß andere dies um so ausgiebiger thun 
würden, wenn er auch selbst darauf verzichten 
wollte Früher oder später tritt dann auch 
eine Wendung ein, die Preise sinken infolge der 
übermäßigen Angebote, und wenn ‘die stehenden 
Produktionsmittel bedeutend vermehrt worden 
sind, so tritt jenes Ringen der lebenszähen 
Großbetriebe ein, von dem oben bereits die . 
Rede war. Nichts steht theoretisch im Wege, 
daß solche Erscheinungen gleichzeitig bei allen 
Produktionszweigen eintreten könnten, und dem- 
nach ist die von Say, Mill u. a.. bestrittene 
Möglichkeit einer allgemeinen Ueberproduk- 
tion (s. den Art.) theoretisch vorhanden, wenn 
der Begriff in dem hier angenommenen privat- : 
wirtschaftlichen Sinne aufgefaßt wird. Wie sich 
die Preise aller Waren gleichzeitig heben können, 
so können sie sich auch gleichzeitig senken und 
zwar auch so tief, daß. viele Produzenten in 
allen Zweigen nicht mehr den normalen Kapital- 
gewinn erlangen. Dabei ist natürlich auch der 
mit der kapitalistischen Produktionsweise wesent- 
lich verbundene Umstand von Bedeutung, daß 
das privatwirtschaftliche Ergebnis der einzelnen 
Produktionsunternehmungen von der Preisbildung 
der Waren abhängig ist. . 

Damit hängt ferner zusammen, daß schon 
verhältnismäßig kleine Preisermäßigungen für 
viele Produzenten ruinierend wirken können, 
Denn für die Produzenten kommt es darauf an, 
wie viel ihnen von dem Preise als Gewinn übrig 
bleibt. Haben sie aber die Rohstoffe in der 
Periode der hohen Preise angeschafft und hohe 
Löhne während der Herstellungsperiode bezahlt, 
so kann der gesunkene Preis der fertigen Ware 
leicht gar keinen Gewinn mehr enthalten, viel- 
leicht sogar die Kosten nicht einmal’decken. Noch
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ungünstiger steht der Verkäufer, wenn er aus dem 
Ertrage seines Unternehmens auch noch Schulden 
zu verzinsen hat. So ist überhaupt der Spielraum, 
in dem die Produzenten ein Zurückgehen des 
Preises ihrer Waren unter den Normalstand er- 
tragen können, sehr eng; je näher der Preis 
der Grenze dieses Spielraumes rückt, um so 
mehr entsteht der Zustand des labilen Gleich- 
gewichts, aus dem mit einem Male ein sich weit 
verbreitender Zusammenbruch hervorgehen kann. 

Die niedrigen Preise veranlassen Herab- 
setzung der Löhne, dadurch wird die Nachfrage 
nach den für die. Arbeiterklassen bestimmten 
Massenerzeugnissen vermindert und die Ueber- 
produktion anf diesem Gebiete veranlaßt. Zu- 
gleich finden Arbeiterentlassungen statt, wodurch 
Arbeitskräfte unbenutzt bleiben, was einen ob- 
jektiven volkswirtschaftlichen Verlust bedeutet.   Dagegen ist es nicht richtig, daß die hier in 
Rede stehenden Erscheinungen der Ueberpro- 
duktion und die.aus dieser abgeleiteten Krisen 
durch die zu geringe Bemessung des Anteils der 
Arbeiterklasse an dem Produktionsertrag ent- 
stehen. So wünschenswert es ist, daß dieser An- 
teil möglichst groß sei, so wären doch bei jeder 
Höhe desselben Krisen ebenso leicht möglich, 
wie gegenwärtig, dacs sich immer darum handeln 
würde, die Produktion dem Einkommen der Ar- 
beiter wie der übrigen Gesellschaftsklassen richtig 
anzupassen. Erhalten die Arbeiter einen größeren 
Anteil an dem Produktionsertrag, so wird sich 
nicht nur die Quantität ihrer Konsumtion, son- 
dern auch die qualitative Zusammensetzung der- 
selben ändern, indem geringere Warenqualitäten 
durch bessere ersetzt werden. Andererseits aber 
wird sich der Anteil der Kapitalisten entsprechend 
vermindern, und demnach nicht nur ihre Nach- 
frage nach den höchstwertigen Konsumtions- 
gegenständen, sondern auch die nach neuen 
Produktions- und Transportmitteln, überhaupt 
ihre Beteiligung an neuen Unternehmungen ab- 
nehmen. Dadurch entsteht also wieder relative 
Veberproduktion auf diesen wichtigen Gebieten. 
Denn die Unternehmungen zur Herstellung von 
Maschinen, Eisenbahnwagen, Schienen, Schiffen 
usw. sind darauf berechnet, daß jährlich nicht 
nur Ersatz für den Verbrauch geschaffen wird, 
sondern auch eine fortwährende Vermehrung 
des nationalen Bestandes an solchen Produktions- 
mitteln stattfinde. Tritt diese nicht oder nicht 
in genügendem Maße ein, so haben diese Unter- 
nehmungen keine volle Beschäftigung für ihre 
Produktionskraft,. es werden Arbeiter entlassen, 
und es zeigen sich dieselben Erscheinungen, wie 
bei ungenügendem Absatz der für die Arbeiter- 
klasse bestimmten Konsumtionsgegenstände. 
Nach der Rodbertusschen Krisentheorie müßte 
man annehmen, daß die Kapitalisten für das 
ihnen zufallende Einkommen bei einer gewissen 
Größe desselben gar keine Verwendung mehr 
wüßten, was doch offenbar nicht zutrifft: Zu- 
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nächst! ist ihrer Konsumtionsfähigkeit, wenn sie 
sich immer feineren und wertvolleren Gütern zu- 
wendet, praktisch keine. Grenze gesteckt. That- 
sächlich legen allerdings die Kapitalbesitzer ihrer 
Konsumtion freiwillig eine gewisse Beschränkung 
auf, und es ist nicht richtig, daß sie — wie es 
früher bei theoretischen Deduktionen ange- 
nommen wurde — bei sinkendem Kapitalgewion 
schließlich vorziehen, ihre .Ucberschüsse voll- 
ständig zu verbrauchen und nichts mehr zurück- 
zulegen. Die Erfahrung zeigt vielmehr, daß die 
Kapitalisten gerade in Zeiten des niedrigen - 
Kapitalgewinnes besonders sparsam werden, daß 
sie auch bei andauernd schr niedrigem Stande 
des Zinsfußes keineswegs mehr als früher zu 
leichtsinnigen Spekulationen geneigt werden, 
sondern im allgemeinen die sicheren, wenn auch 
wenig einträglichen Anlagen immer mehr bevor- 
zugen.. Die allmähliche Herabdrückung des 
Kapitalgewinnes durch ‘die zunehmende Kon- 
kurrenz der Kapitalisten wird von diesen zwar 
unangenehm empfunden, ist aber an sich keines- 
wegs ein Zeichen der wirtschaftlichen Depression, 
vielmehr ein volkswirtschaftlich günstiges Sym- 
ptom, wenn damit Vermehrung. der objek- 
tiven Gütererzeugung und eine Verbesserung 
der Lage der Arbeiterklassen verbunden ist. 
Jedoch kommt die Verminderung des Kapital- 
gewinnsatzes nur insofern den Arbeitern zu gute, 
als sie durch die Konkurrenz des Kapitals 
die Vermehrung und Erweiterung der Pro- 
duktionsanlagen verursacht. Zu einem großen 
Teil aber entsteht sie nur durch die -Kurs- 
steigerung der vorhandenen Aktien- und Schuld- 
verschreibungen, wobei die früheren Besitzer den 
Gewinn davon tragen, oder sie bildet eine Er- _ 
leichterung für die verschuldeten Staaten und 
andere Schuldner, sowobl durch die Ermöglichung 
von Konversionen als auch durch die Zins- 
ermäßigung bei der Aufnahme neuer Schulden, 
Im ganzen muß also zugestanden werden, daß 
die kapitalistische Produktionsweise die Tendenz 
in sich schließt, abwechselnd Hebungen und 
Senkungen der volkswirtschaftlichen Bewegung 
zu erzeugen. Diese Schwankungen aber bilden 
gewissermaßen nur die allgemeine Unter- 
strömung; sie sind nicht schroff, und die Wen- 
dungen nach abwärts haben noch nicht die Bc- 
deutung von Krisen. Die besonderen Ursachen 
der eigentlichen Krisen kombinieren sich viel- 
mehr mit dieser allgemeinen Bewegung, indem 
die Spekulation bei günstigen Gelegenheiten die 
vorhandene Tendenz zum Aufschwung . über- 
mäßig verstärkt und schließlich der jähe Sturz 
der Preise von einer unhaltbaren Höhe als Krise 
erscheint. Alle beobachteten Krisen lassen sich 
auf die oben angeführten Formen. (von denen 
auch mehrere zusammentreffen können) zurück- 
führen und durch ihre besonderen, leicht erkenn- 
baren Ursachen erklären; die kapitalistische   Produktionsweise erzeugt an sich keine Krisen,
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sondern erleichtert nur von Zeit zu Zeit das Ein- 
setzen der krisenbildenden Faktoren. 

5. Vebersicht der K. seit 1815. Die ersten 
Krisen in diesem Jahrhundert sind im wesent- 
lichen auf England beschränkt. Die Krisis 
von 1815 entstand dadurch, daß der Ab- 
satz englischer Waren im Auslande nach der 
Kriegsperiode den übertriebenen Erwartungen 
bei weitem nicht entsprach. Die Krisis von 
1825 hatte ihre Hauptwirkungen ebenfalls in 
England. Sie ging aus übermäßigen Börsen- 
spekulationen, besonders in südamerikanischen 
Staatspapieren und mexikanischen und anderen 
Bergiverksaktien, hervor und verursachte nament- 
lich den Zusammenbruch zahlreicher noten- 
ausgebender Bankhäuser. Daher wurde durch 
das Bankgesetz von 1826 bestimmt, daß außer- 
halb eines gewissen Umkreises um London auch 
größere Bankgesellschaften zur Notenausgabe 
berechtigt sein sollten. Auch wurde die Aus- 
gabe von Noten unter 5 £ außerhalb Schott- 
lands verboten. Nunmehr aber wurden Noten- 
bankgesellschaften in übergroßer Zahl gegründet, 
was nicht wenig zum Ausbruch der Krisis von 
1836 beitrug. Es war dies wieder eine durch 
Ueberspekulation entstandene Kredit- und Geld- 
krisis, für die man auch die Bank von England 
wegen der unvorsichtigen Vermehrung ihrer 
Notenausgabe mit verantwortlich machte, Der 
Abfluß von Gold nach Amerika gab die un- 
mittelbare Veranlassung zu dem Rückschlag. 
In den Vereinigten Staaten herrschte um die- 
selbe Zeit ebenfalls ein tolles Spekulationsfieber, 
das sich namentlich in zahlreichen Gründungen, 
Eisenbahnen — im Staate NewYork wurden im 
Jahre 1836 allein 60 konzessioniert — Kanälen, 
Bergwerken usw. äußerte, Die englische Krisis 
brachte auch den amerikanischen Aufschwung 
ins Stocken, und das Jahr 1837 zeitigte auch 
hier eine Krisis, bei der alle Notenbanken des 
Landes ihre Barzahlungen einstellten, Bald aber 
begann unter der Vereinigten-Staaten-Bank — 
die jetzt nicht mehr Bundesbank, sondern Privat- 
unternehmung mit Konzession des Staates Penn- 
sylvanien war — eine neue Schwindelbewegung 
in Verbindung mit dem Versuche einer Mono- 
polisierung des Baumwollmarktes. Das Ende 
war die Krisis von 1839, bei der 959 Banken ihre 
Zahlungen einstellten, und die auch eine starke 
Rückwirkung auf England ausübte, Die vor- 
herrschende Meinung war damals, daß die Krisen 
hauptsächlich durch das unsolide Verfahren der 
Banken und namentlich durch übermäßige Noten- 
ausgabe befördert worden seien. In England 
suchte man daher für die Zukunft solchen Mög- 
lichkeiten durch die Peel’sche Bankakte von 1844 
vorzubeugen. Aber schon die große Krisis von 
1847 Ichrte, daß das neue Gesetz diesen Zweck 
in keiner Weise erreicht hatte, Seine mechanische 
Starrheit trug sogar zur Verschärfung der Krisis 
bei; denn nachdem die Bankakte durch eine Ge-   

heimratsverordnung suspendiert worden war, legte 
sich die Panik, ohne daß die Bank genötigt war, 
wirklich mehr als das ‚gesetzliche Kontingent 
an nicht metallisch gedeckten Noten auszugeben, 
Die Ursache dieser Krisis lag in der übermäßigen 
Ausdehnung der Eisenbahnbauten, und ihre 
Wirkung wurde durch eine Mißernte verstärkt. 
Ihre Folgen machten sich auch auf dem Kon- 
tinent mehr oder weniger fühlbar. Die Krisis 
von 1857 hatte ihren Ausgangspunkt in Amerika, 
verbreitete sich dann über England, wo aber- 
mals die Bankakte suspendiert werden mußte, 
und ging dann auch nach Deutschland hinüber, 
wo namentlich Hamburg schwer getroffen wurde, 
Das allgemeine Steigen der Warenpreise hatte 
teilweise seinen Grund in dem Zufluß des kali- 
fornischen und australischen Goldes, wurde aber 
wieder durch die Spekulation ins Maßlose ge- 
trieben; dazu kam leichtsinniges Kreditgeben der 
Banken, große Börsenspekulationen in Verbindung 
mit zahlreichen Gründungen von Aktiengesell- 
schaften. Auch Deutschland hatte in der Mitte 
der ö0er Jahre seine erste Gründungsperiode, und 
namentlich wurden damals in vielen Mittel- und 
Kleinstaaten Notenbanken errichtet. Die Krisis 
von 1866 blieb wieder im wesentlichen auf Eng- 
land beschränkt. Den Anstoß dazu gab der 
Sturz des Bankhauses Overend, Gurner & Co, 
und die Panik wurde so heftig, daß zum dritten 
Male die Suspension der Bankakte erfolgen mußte, 

Die Krisis von 1873 hatte ihren Hauptsitz in 
Deutschland und Oesterreich, doch ging auch 
ein selbständiger Stoß von Amerika aus, wo 
namentlich der Sturz des Hauses Jay Cooke & Co. 
einen weiten Erschütterungskreis erzeugte. In 
den beiden erstgenannten Ländern hatten sich 
Börsenschwindel und Gründungsfieber in einem 
früher nie dagewesenen Grade entwickelt. Der 
eigentliche „Krach“ trat im Mai in Wien ein; 
in Deutschland zeigte sich die Krisis in weniger 
akuter Form, aber auf allen . Gebieten trat 
ein rascher wirtschaftlicher Rückgang ein, der 
mit einer mehrere Jahre dauernden Stockung 
und Depression endigtee Auch die übrigen 
Länder Europas hatten unter diesem Umschwung 
mehr oder weniger zu leiden. Den tiefsten 
Punkt der Depression findet man im Jahre 
1878, in dem auch England, u. a, infolge des 
Bankerotts der City of Glasgow-Bank, besonders 
stark in Mitleidenschaft gezogen‘ wurde. Im 
Jahre 1879 trat ziemlich allgemein eine Besserung 
ein, und von 1880 und 1881 an entwickelte sich 
in Frankreich unter Führung der Union generale 
wieder eine starke Ucberspekulation. Die Folge 
war 1882 der Zusammenbruch dieser Bank und 
eine im ganzen bloß auf Frankreich beschränkte 
Börsenkrisis. Seit dem Jahre 1888 wurde die 
Börsenspekulation in Deutschland wieder sehr 
lebhaft, und die Industrie- und Bergwerksaktien 
erreichten 1889 enorm’ hohe Kurse. Aber schon 
im folgenden Jahre trat der Rückschlag ein mit 
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zhlreichen Bankerotten kleinerer Bankhäuser 
und großen Verlusten auf Seiten des Privat- 
publikums, das sich sehr stark an dem Börsen- 
spiel beteiligt hatte. In demselben Jahre brachte 
der Sturz des großen Hauses Baring in London 
die Gefahr eines weitverbreiteten Unheils. Es 
gelang aber durch das Eintreten der Bank von 
England und anderer Banken, eine größere Kata- 
strophe zu vermeiden. Im ‘Jahre 1893 brach 
wieder eine Bank- und Eisenbahnkrisis in den 
Vereinigten Staaten aus, die sich in Europa 
indes hauptsächlich nur den Besitzern ameri- 
kanischer Eisenbahnfonds fühlbar machte, ’ Im 
ganzen haben die Krisen seit 1866 die periodische 
Regelmäßigkeit, die sie bis dahin annähernd 
gezeigt hatten — Jevons wollte darin sogar 
einen Zusammenhang mit der Sonnenflecken- 
periode finden —, gänzlich verloren. Als eine 
Eigentümlichkeit der neueren Zeit glauben manche 
die lange dauernden Depressionsperioden (1874 
bis 1870, dann wieder 1882 bis 1888) ansehen 
zu dürfen. Indes hat es auch früher an ge- 
‚drückten Uebergangszeiten nicht gefehlt. Auch 
ist der Rückgang fast aller Preise in den letzten 
25 Jahren — den man fälschlich auf die Silber- 
entwertung und die angebliche Goldknappheit 
zurückzuführen versucht — an sich keineswegs 
ein kritisches Symptom, da diese Preiserniedrigung 
durch die Verminderung der Transport- und 
Produktionskosten vollkommen gerechtfertigt ist. 
Seit zwei Jahren befindet sich die Industrie, 
wie die hohen Dividenden der Aktiengesellschaften 
zeigen, trotz der ermäßigten Preise in einer sehr 
befriedigenden Lage, da es nicht auf die absolute 
Höhe der Preise ankommt, sondern darauf, wie 
viel Gewinn sie nach Abzug der Kosten übrig 
lassen. Die Preise der landwirtschaftlichen Er- 
‚zeugnisse sind übrigens seit 1896, nämlich sobald 
die weltwirtschaftlichen Konkurrenzbedingungen   es zuließen, bedeutend gestiegen. 
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Lagerhäuser und Warrants. 
4. Geschiehtliche Entwickelung. 2. Wirt- 

schaftliche Bedeutung. ‘ 

1. Geschiehtliche Entwickelung. Der zeit- 
liche Ausgleich zwischen der Produktion und 
dem Verbrauch wirtschaftlicher Güter macht es 
nötig, Vorräte zu halten. Ursprünglich eine 
Notwendigkeit für Produzent und Konsument 
wird mit der Entwickelung der Verkehrswirt- 

schaft diese Aufgabe zu einem großen Teile vom 
Handel übernommen, soweit nicht die Versor- 
gung der städtischen Bevölkerung mit unent- 
behrlichen Lebensbedürfnissen (Getreide, Salz) 
zur Anlage öffentlicher Vorratshäuser führt. So- 
lange das Kapital der Kaufleute gering ist, wird 
aber die Errichtung von ‚kostspieligen massiven, 
gegen Feuer und Diebstahl gesicherten Lager- 
häusern als eine Aufgabe der öffentlichen Ge- 
walt angesehen, Solche mittelalterlichen Kauf-
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häuser oder Hallen dienen aber nicht nur der 
Unterstützung des Handels. Sie sind auch ein 
Mittel, die gewerbe- und. handelspolizeiliche 
Aufsicht und das Prinzip der Oeffentlichkeit im 
.Verkehre durchzuführen und die Erhebung. von 
Zöllen und anderen Abgaben sicher zu stellen. 
Daher vielfach ein Lagerhauszwang: die Ver- 
pflichtung, bestimmte Waren auf das Kaufhaus 
zu bringen und nur dort zu verkaufen. 

Mit dem Niedergang der städtischen Wirt- 
schaftspolitik, mit der Zunahme des Reichtums 
und massiver Bauweise tritt die Bedeutung solcher 
öffentlicher Kaufhäuser hinter der von Speichern, 
die sich im Privatbesitz der Kaufleute befinden, 
zurück. Wie aber die Transportunternehmung, 
wie die Spedition als selbständiges Gewerbe sich 
vom Handelsbetriebe loslöst, so auch die Lager- 
hausunternehmung: die gewerbsmäßige. Aufbe- 
wahrung von Handelsgütern, die namentlich im 
Zusammenhang mit den zwei genannten: Arten 
der Unternehmung auftritt. \Vo große Mengen 
von Waren sich zusammendrängen, wie in den 
großen Scehäfen, wird dann die Lagerung von 
Waren ein ganz selbständiger Gewerbetrieb. 

Vor allem im Zusammenhang mit der Zoll- 
‘verwaltung steht die neuere Entwickelung des 
Lagerhauswesens. Zollpflichtige Waren müssen 
mindestens bis zur Abfertigung durch die Zoll- 
beamten erst einmal sicher untergebracht werden. 
Solche Zollspeicher erhalten aber eine besondere 
Bedeutung, wenn für die dort eingelagerten 
Waren der Zoll erst zu entrichten ist, wenn die 
Ware aus dem geschlossenen Speicher in den 
Verkehr gebracht wird. Damit ist der Impor- 
teur der Notwendigkeit überhoben, den Zoll für 
die Ware ‚unnötig früh zu entrichten. Er hat 
auch die Möglichkeit, die Ware wieder ohne 
Schwierigkeiten auszuführen. Auch für Gegen- 
stände der inneren Verbrauchsbesteucrung werden 
solche Zollniederlagen (Entrepöts, Bonded Ware- 
houses) wichtig, um steuerpflichtige Waren steuer- 
frei zu lagern und möglicherweise ohne Steuer- 
zahlung auszuführen. 

Solche zollfreien Niederlagen sind in England, 
nachdem ein dahin gehender Plan Robert \alpoles 
1733 vereitelt war, durch William Pitt ins Leben 
gerufen und 1803 in London, bald auch in an- 
deren Städten zugelassen. Die mit Lagerhäusern 
verbundenen Docks haben in den’ englischen 
Häfen, namentlich in London und in Liverpool 
eine ganz gewaltige Ausdehnung. Die Anlage- 
kosten der Docks im Vereinigten Königreich 
wurden am Anfang der 90er Jahre auf 100 Mill. £ 
geschätzt. - : - \ 

Auch in anderen Ländern steht die Ent- 
stehung großer Lagerhäuser im Zusammenhang 
mit den Zolleinrichtungen, so in Frankreich, in 
Holland, in Deutschland, wo namentlich der 
Zollanschluß von Hamburg und Bremen (1888) 
zur Errichtung großer öffentlicher Speicher ge- 
führt hat. : u   

Besondere Bedeutung im . Handelsverkehr 
haben in neuester Zeit die Lagerhäuser erhalten, 
in welchen vertretbare Waren (Getreide, Petro- 
leum) in der Weise gelagert werden, daß sie mit 
anderen Waren gleicher Gattung und Güte ver- 
mischt werden, wobei dann jeder Lagerer Eigen- 
tümer des ihm gebührenden Anteils und darüber 
verfügungsberechtigt bleibt. 

In öffentlichen, d. h. jedem zur Verfügung 
stehenden Lagerhäusern wurde es möglich, über 
die Waren zu verfügen, ohne sie zu bewegen, 
An die Stelle der Ware tritt dann der Lager- 
schein, Warrant, dessen Inhaber legitimiert, 
ist, über die Waren zu verfügen. Die Ueber- 
gabe des Lagerscheins steht der Tradition der 
Ware gleich. Der Lagerschein kann möglicher- 
weise durch Indossament übertragen werden, 
Der Lagerschein dient dann auch dem Kredit, 
indem durch Uebergabe des Scheins ein Pfand- 
recht begründet wird, ähnlich wie durch die 
Uebergabe des Konnossements. In England 
und Holland ist das zuerst ausgebildet, später 
namentlich auch in Frankreich, wo durch das 
sog. „Zweischeinsystem* für die Eigentumsüber- 
tragung und die Verpfändung gesonderte Scheine 
eingeführt sind. In Deutschland besteht dieses 
System außer in Elsaß - Lothringen nur in 
Bremen. . 

Sollen die Lagerscheine wirklich den Waren- 
kredit erleichtern, so muß Gewißheit für das 
Vorhandensein der Ware geboten sein. Daher 
vielfach die Bestimmung, daß indossable War- 
rants nur ausgestellt werden können von staat- 
lich ermächtigten Anstalten. 

2. Wirtschaftliche Bedeutung. Oeffentliche 
Lagerhäuser sind vor allem wichtig für die wirt- 
schaftlich Schwächeren. Der Kaufmann oder 
Produzent braucht weniger eigene Lagerräume, 
die er vielleicht nur zeitweise nötig hat, wirt- 
schaftlich gar nicht genügend ausnützen kann. 
Er braucht daher weniger Kapital, ist unab- 
hängig von den kapitalkräftigen Kaufleuten, 
welche im Besitz von Speichern sind. Er steht 
nicht mehr vor der Alternative, & tout prix zu 
verkaufen oder seine \Ware vom Marktort wieder 
nach Hause zu fahren. Er kann mit seinem 
Angebot bei günstigen Marktverhältnissen zurück- 
halten. . on 

Man hat demgegenüber hervorgehoben, daß 
dadurch die Spekulation ‚verstärkt werde, und 
wenn dadurch der Besitzer z. B. von Getreide 
veranlaßt werde, zu lange mit seinen Vorräten 
zurückzuhalten, so würde dadurch er selbst ° 
Schaden haben, die Gesamtheit durch heftigere 
Preisschwankungen leiden. Das ist zunächst 
ganz richtig. Lagerhäuser erleichtern die Spe- 
kulation und besonders dann, wenn ein ausge- 
bildeter Warrantverkehr die Beleihung und da- 
mit das Zurückhalten der Ware erleichtert. Das 
Urteil über Nutzen und Schaden von, Lager- 
häusern und Warrants hängt ab von dem Urteil 
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über die Spekulation . (vergl. diesen: Art.). Die 
Spekulation, welche die Preisgestaltung richtig 
vorher berechnet, ist nicht nur individuell vor- 
teilhaft, sondern auch volkswirtschaftlich nütz- 
lich, Die falsche Spekulation ist schädlich. 
Nun erleichtern aber gerade die Lagerhäuser die 
richtige Spekulation, indem sie ein richtigeres 
Urteil über die vorhandenen Warenmengen er- 
möglichen. . 

Das Fehlen öffentlicher Lagerhäuser macht 
es viel leichter, über das vorhandene Angebot 
sich zu irren oder andere zu täuschen. Ein 
ausgebildetes Lagerhauswesen verhindert "unbe- 
rcchtigte Preistreibereien und Verabredungen. 
Seine Oeffentlichkeit reinigt die Spekulation in 
erheblichem Grade von Zufallsgewinnen, 'ver- 
mindert ihren Spielcharakter. Wenn der wirt- 
schaftliche Fortschritt in einer immer sichereren 
Ausmerzung des Zufälligen beruht, so dienen 
auch die Lagerhäuser diesem Fortschritt, "Die 
Voraussetzung sind aber eine gesicherte Oeffent- 
lichkeit, häufige, schnelle und zuverlässige Be-|- 
richte über die vorhandenen Warenmengen. 

Wenn nun dies wichtig ist und wenn Lager- 
häuser volkswirtschaftlich von Bedeutung sind, 
so entsteht auch die Frage, wer Lagerhäuser er- 
richten soll. Dies kann geschehen als. ganz 
freier Gewerbebetricb, als Privatunternchmung 
unter öffentlicher Kontrolle, indem für die Er- 
richtung Konzession erforderlich ist oder Nor- 
mativbedingungen aufgestellt werden. Oder end- 
lich können Lagerhäuser von Staat oder Ge- 
meinde errichtet oder unterstützt werden. Man 
wird schwerlich für ein oder das andere System 
sich ausschließlich entscheiden. Zu beachten ist 
aber, daß Lagerhäuser ihrer Natur nach vielfach 
einen monopolistischen Charakter haben, indem 
sie an gewissen . Plätzen liegen müssen (am 
Hafen, an Eisenbahnknotenpunkten) und Kon- 
kurrenz häufig unmöglich ist. In allen solchen 
Fällen ist, wie bei entsprechenden Transport- 
anstalten, zum mindesten eine öffentliche Auf- 
sicht, Festsetzung der Tarife u. dgl. nötig. Am 
besten aber wird dann die Errichtung wie Ver- 
waltung durch öffentliche Körperschaften sein, 
In England besteht für die Docks in allen Häfen 
außer London ein Monopol und die Dockverwal- 
tung liegt in den Händen der Gemeinde oder 
besonders geschaffener Körperschaften. Von den 
großen Öffentlichen - Lagerhäusern Deutschlands 
sind, nach einer Denkschrift der Berliner Acltesten 
der Kaufmannschaft (Herbst 1895), die in 16 wich- 
tigen Städten vom Staat, in 13 von der Stadt, 
in 8 sonstwie mit öffentlicher Beteiligung her- 
gestellt. Manche unerfreulichen Vorgänge im 
Berliner Handel, erklären sich aus dem ganz 
ungenügenden dortigen Speicherwesen. > 

‚Werden solche Anlagen von öffentlichen 
Körperschaften errichtet, so sind die Gebühren 
natürlich so zu bemessen, daß sämtliche Kosten 
daraus gedeckt werden. \   
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Da große Lagerhäuser mit einer zahlreichen 
Arbeiterschaft betrieben werden müssen, ergeben 
sich bei ihnen die gleichen Arbeiterprobleme wie 
bei anderen Großbetrieben, "wovon der große 
englische Dockerstrike von 1890 und der Ham- 
burger Ausstand von 1896 Zeugnis ablegen. . 

Vergl. auch Art. „Getreidehandel* Bd.1S.833 fg. 
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'Landeskreditkassen. 
1. Geschichtliche Entwickelung. 2. Geschäfts- 

führung und Wirksamkeit. 8. ‚Bedeutung der L. 
für die Landwirtschaft. . 

1. Gesehichtliche Entwiekelung. In den 
älteren Provinzen der preußischen Monarchie hatte 
man schon im letzten Drittel des vorigen Jahr- 
hunderts durch Gründung der auf dem Genossen- 
schaftsprinzip beruhenden Landschaften (8. 
d. Art. unten S. 131fg.) dem Bedürfnis nach 
landwirtschaftlichem Bodenkredit Abhilfe zu 
schaffen gesucht. Die Landschaften waren, wie 
es die dortigen Verhältnisse zu damaliger Zeit 
mit sich brachten, lediglich für den adligen, 
den ritterschaftlichen Besitz berechnet. In den 
meisten Teilen des übrigen Deutschlands lagen 
die‘ sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
auf dem Lande wesentlich anders. Hier trat 
der Großgrundbesitz weniger in den Vordergrund, 
während der bäucrliche Besitz in den mannig- 
faltigsten Abstufungen eine. größere Bedeutung 
hatte. Man glaubte daher, daß dem Bedürfnis 
nach Bodenkredit nur durch Institutionen genügt 
werden könnte, die der Gesamtheit der Grund- 
besitzer dienten. Für diese fehlte es. aber an 
jeder genossenschaftlichen Organisation, sic war
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auch nicht ohne weiteres ins Leben zu rufen. 
Dadurch ergab es sich von selbst, daß man von 
seiten des Staates oder größerer Kommunal- 
verbände und unter deren Garantie und Ver- 
waltung stehende 'bankähnliche Einrichtungen 
schuf, die den genannten Zweck zu erfüllen be- 
stimmt waren. Man begreift dieselben unter dem 
AusdruckLandeskreditkassen;vielevonihnen 
führen auch offiziell diesen Namen, manche aber 
auch einen anderen. ' Die.meisten Landeskredit- 
kassen sind erst viel später als die preuß. Land- 
schaften gegründet;nurdasherzogl. Leihhaus 
in Braunschweig (1765) und die herzog- 
licheLandesbankin Altenburg (81/VOL 
1792) haben ihren Ursprung schon im 18. Jahrh. 
Beide dienten aber ursprünglich wesentlich 
nur den Zwecken der herzoglichen Kammer- 
verwaltungen und haben sich erst später zu 
eigentlichen Landeskreditkassen entwickelt. An 
sonstigen Instituten, die den Zweck von Landes- 
kreditkassen erfüllen, giebt es im Deutschen 
Reich noch folgende: Die Landeskredit- 
kasse in Kassel v. 23./VI. 1832; die Lan- 
desbank in Wiesbaden v. 22./L. 1840; die 
Landeskreditanstalt in :Hannorver v. 
18./IIL. 1842; die landständische Bank 
‚des. königl. sächsischen Markgrafen- 
tums- Oberlausitz in Bautzen v. 26./VII. 
und 23./VIII. 1844; die Landeskreditanstalt 
in Sachsen-Meiningen v. 25./VIIL 1849; 
‚die Landeskreditanstalt in Sachsen- 
Coburg-Gotha’r. 23./XTIL. 1853; dieLandes- 
kreditkassen in Schwarzburg-Rudol- 
stadt v. L/XI. 1855; die Landeskredit- 
kasse in Sachsen-Weimar y. 17./XI. 1869; 
die Bodenkreditanstalt in Oldenburg 
v. 14/11. 1883; die Landeskreditanstalt 
in Schwarzburg-Sondershausen v.9./VII. 
1683; die Landesbank der Rheinprovinz 
v.23,/IV. 1883; die Landeskreditkasse für 
das Großherzogtum Hessen v. 15,/X. 1890. 

2. Geschäftsführung : und Wirksamkeit. 
Finanziell haftbar. für die Landeskredit- 
kassen sind die einzelnen Staaten oder kommunal- 
‚ständischen Körperschaften, denen sie unterstellt 
sind. Bei einzelnen geht auch die unmittelbare 
Verwaltung vom Staate aus (Rudolstadt, Braun- 
‚schweig), andere haben besondere Vorstände, die 
‚aber unter Staatskontrolle stehen; bei manchen 
ist dem Landtag ein Aufsichtsrecht eingeräumt. 

Der räumliche Geschäftskreis fast 
aller Landeskreditkassen beschränkt sich auf 
den Staat oder den Landesteil, welcher die 
finanzielle Garantie für sie übernommen hat; nur 
dieAltenburger Landesbankunddielandständische 
Bank in Bautzen sind unter bestimmten Vor- 
aussetzungen ermächtigt, auch in anderen deut-- 
schen Gebieten Beleihungen vorzunehmen, 

Das sachliche Wirkungsgebiet der cinzel- 
nen Landeskreditkassen ist ein schr mannig- 
Taltiges. Eine Hauptaufgabe suchen alle in der 

Beleihung ländlicher wie städtischer Grund- 
stücke (nur die Landeskreditkasse in Hannover 
schließt städtische Grundstücke aus) sowie in 
der Gewährung von Darlehen an Kommunal- 
verbände, an einzelne politische oder kirchliche 
Gemeinden, auch wohl an Genossenschaften. 
Manche leihen außerdem Gelder zur Ausführung 
von Meliorationen wie Ent- und Bewässerung 
von Grundstücken, Anlage von Feldwegen oder 
zur Ausführung gemeinnützlicher Unternchmun- 
gen wie den Bau von Nebenbahnen, von Kunst- 
straßen, Wasserleitungen. Ferner erfüllen ein- 
zelne Landeskreditkassen die Funktionen von 
Depositenbanken oder von Sparkassen; die Alten- 
burger Landeskreditkassesowie die landständische 
Bank in Bautzen sind sogar zu Bankgeschäften 
in noch viel weiterem Umfange ermächtigt. 

‘ Nicht mindere Mannigfaltigkeit herrscht be- 
züglich der Verzinsung und Amortisation der 
gewährten Darlehne, bezüglich ihrer absoluten 
Höhe und ihres \Wertverhältnisses zu dem ver- 
pfändeten Objekt. Bei den meisten ist der ge- 
legentlich der Darlehnsgewährung vereinbarte 
Zinsfuß ein feststehender, einzelne haben einen 
veränderlichen Zinsfuß. Die Möglichkeit der 
Amortisation ist überall gegeben, die Mehr- 
zahl der Landeskreditkassen hat aber zugleich 
die Zwangsamortisation. - 

Ende "1859 hatten die- oben aufgeführten 
Landeskreditkassen Darlehen im Gesamtbetrage 
von rund 485 Mill. M. ausstehen und Obligationen 
im Gesamtbetrage von rund 455 Mill. M, aus- 
gegeben. 

2. Bedeutung der L. für die Landrirt- 
schaft. Im allgemeinen darf man’ sagen, daß 
die Landeskreditkassen sich durchaus bewährt 
haben. Ihr Wirkungskreis ist durchschnittlich 
ein viel mannigfaltigerer wie der der Landschaften. 
Letztere beschränken sich auf Gewährung von 
hypothekarischem Kredit an Gutsbesitzer und 
beleihen zudem nur Güter, deren Reinertrag eine 
festgesetzte Minimalgrenze erreicht. Hierin” liegt 
freilich auch ein Vorzug, indem die Landschaften 
durch die Konzentrierung ihrer Thätigkeit auf 
ein einzelnes Gebiet und auf eine beschränkte 
Zahl von Personen ihren speciellen Zweck voll- 
kommener zu erfüllen imstande sind, als die 
Landeskreditkassen es bezüglich ihrer mannig- 
faltigen Zwecke zu thun vermögen, Zum Teil 
liegt dies allerdings auch an der genossenschaft- 
lichen Organisation der Landschaften, welche, 
sofern sie durchführbar ist, bei Kreditinstituten . 
immer als ein prinzipieller Vorzug vor einer 
staatlichen Organisation zu betrachten ist (siehe 
„Landschaften*). 

Litteratur: F. Hecht, Die Organisation 
des Bodeukredüs in Deutschland, 1. Abt.: Die 
staallichen und provinziellen Bodenkreditinstitute, 

. 2 Bde. Leipzig 1891. — Derselbe, Art, „Lan- 
deskreditkansen“‘, H,d. St. Bd.4 8. 919 f}, 

Frh. von der Goltz. '  



Landeskulturrentenbanken 

Landeskulturrentenbanken. 
1. Wesen und Entwickelung. 2. Zweck und 

Tilgung der Rente. 3. Wirksamkeit. . 

1. Wesen und Eutwickelung. Landes- 
kulturrentenbanken sind auf Grund staatlicher 
Anordnung ins Leben gerufene Institutionen, 
welche den Zweck verfolgen, einzelnen Grund- 
besitzern oder Genossenschaften von solchen 
oder auch Gemeinden Darlehen zur Ausfüh- 
rung von Bodenmeliorationen unter günstigeren 
Bedingungen zu gewähren, als dieses von seiten 
einzelner Privatleute oder durch andere Kredit- 
institute zu geschehen pflegt. Von Meliorationen 
kommen dabei namentlich Ent- und ‚Bewässe- 
rungsanlagen, Wasserlaufberichtigungen, Urbar- 
machungen, Wege- oder Straßenanlagen in Bc- 
tracht. Diesclben erfordern in der Regel ein 
großes Anlagekapital, welches sich durch den 

m 
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und Nachtrag v. 8,/VI.. 1891), Schleswig- 
Holstein (Statut v. 10,/X. 1881 und Nachtrag 
v. 8&/V. 1888), Posen (Statut v. 17./VI. 1885). 

kenbanken Proszeen lie Landerkulturg - 
rentenbanken Provinzialinstitute, während sie i den_ übrigen” genänniten_Ländern reine” Staats institute darstellen. Für die Art ihrer Wirksam, 
keit bedingt dies aber keinen Unterschied. Sie 

|geben sämtlich _zur._ Ausführung yon_ Boden. 
| meliorationen_unkündbare Amortisationsdarlehen 

cn_Zinsfuß. ‚Die Mittel hierfür 
beschaffen sie sich durch Ausgabe von Schuld- 
gerschreibungen„auf den Inkaber_Jaitend (Ein: 
eskulturrentenbriefen"oder Landeskultürrenten- 

scheinen), welche nach einem festgesetzten Til- 
gungsplane allmählich wieder eingelöst werden. 

2. Zweck und Tilgung der Rente. Nach 
dem preußischen Gesetz können die Landes: 
kulturrentenbanken Darlchen gewähren: 1) zur Erfolg.der Melioration auf die Steigerung der Förderung__der_ Bodenkultur, insbesondere” zu Reinerträge nur langsam amortisicrt, in den ersten Entwässerungen Drainagen) und Bewässe- Jahren auch gar nicht oder nur niedrig verzinst. 

Andererseits liegen solche Meliorationen im In- 
teresse nicht bloß der einzelnen Gutsbesitzer, 
sondern vor allem auch des Staates, der nament- 
lich bei-starkwächsaid&r Bevölkerung day größte 
Interesse daran hat, daß die vorhandene -und- 
Unsermehrbare Bodenfläche zur Heryorbringung 

ößerer Mengen von Nahrungsmitteln _usw._be- 
hie sort. Hreraus-omaehet fir den Staat 
gewissermaßen die Pflicht, seinerseits die Durch- 
führung zweckmäßig. befundener Meliorationen 
möglichst zu erleichtern. Von deutschen Staaten 
sind in dieser Richtung vorgegangen zuerst 
Sachsen, später Preußen, Hessen-Darm- 
stadt und Bayern. Die sächsische Lan- 
deskulturrentenbank ist gegründet durch 
G. v. 26,/XI. 1861 (Nachtragsgesctze v. 1/VI. 
1872, 23./VIII. 1878 und 1./V. 1889), die bay- 
tische Landeskulturrentenanstalt 
durch G. v. 21/IV. 1881, die hessische 
Landeskulturrentenkasse ‘durch G, v. 
0,/IIL. 1880. Die letztgenannte ist in die 
am 15./X. 1890 gegründete Landeskreditkasse, 
welche gleichzeitig die Zwecke einer Landeskultur- 
tentenbank erfüllt, aufgegangen. Auch_ in 
Oldenburg gieht,_die_als Staatsinstitut_ge- 
gründete Bodenkreditanstalt Darlehen _zu_Melio- 
räliönszwecken Iä”" Preußen erschien am 
BV. 1879 das Gesetz. betr. die Errichtung 
von Landeskulturrentenbanken. Das- 
selbe erteilt den Provinzial-(Kommunal-)Verbän- 
den die Ermächtigung, ihrerseits mit der Er- 
Tichtung. von Landeskulturrentenbanken vorzu- 
gehen; für deren Organisation und Wirksamkeit 
giebt das Gesetz gewisse allgemein bindende 
Vorschriften, überläßt aber viele Einzelheiten 
den besonderen Bestimmungen jeder einzelnen 
Landeskulturrentenbank. Von dieser Befugnis 
haben bis jetzt nur drei Provinzen Gebrauch 
gemacht: Schlesien (Statut v. 22./VII. 1881 

Wörterbuch der Volkswirtschaft. Bd, u, 
  

rungen, zur Anlage und Regulierung von Wegen, 
zu Walakultaren und Urbarmachungen zur Kir 
Tiehtung.-heuer. ländlicher. Wirtschaften ; 2) zu 
Uferschutzanlagen; 3) zur Anlage, Erweiterung 

nterhaltung_xon Deichen und dazu ge- 
hörigen Sicherungs- und Meliorationsanlagen; 
4) zur Anlegung, Benutzung und Unterhaltung 
von Wasserläufen oder Sammelbecken, zur Her- 
stellung und Verbesserung von Wasserstraßen 
(Flößereien) und anderen Schiffahrtsanlagen 
($1des G. v. 1879). Indessen sind die einzelnen 
Provinzialinstitute nicht genötigt, ihre \Wirksam- 
keit auf alle diese Zwecke auszudehnen, sie 
können dieselbe vielmehr durch ihr Statut be- 
liebig beschränken. Dies-ist auch in der That 
geschehen; die Landeskulturrentenbank für die 
Provinz Posen giebt z.B. lediglich Darlehen zur 
Ausführung von Ent- und Bewässerungsan- 
lagen. Auch in den übrigen genannten deut- 
schen Staaten ist das Thätigkeitsgebiet der 
Landeskulturrentenbanken verschieden begrenzt. 

Besönders schwierig ist.die Frage der_Be- 
gehaffung_der-nötigen Sicherheit für die von 

er Landeskulturrentenbank gewährten Darlehen. 
In Sachsen, Bayern und Hessen hat man die- 
selbe einfach dadurch gelöst, daB man für sie 
nicht nur, wie selbstyerständlich, hypothekarische_ Eintragung fordert, sondern ihnen auch ein Vor- ee n- mm za Zügsrecht vor ülterentingetragenen ‚Hypotheken 
> willigt. In Preußen scheiterte eine ähnlichö 
estimmung an dem \Viderspruch der land- 

schaftlichen Kreditinstitute. Man hat sich hier 
mit folgender Bestimmung begnügen zu müssen 
und zu dürfen geglaubt: „Für das Darlehn, 
die Landeskulturrente und deren etwaige Zu- 
schläge. ist mit land- oder forstwirtschaftlich 
benutzbaren Grundstücken in Hypothek oder 
Grundschuld Sicherheit zu bestellen. — Die 
Sicherheit ist als vorhanden zu erachten, wenn 
das Darlehn innerhalb des 25 fachen Betrages 

9
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. des bei der letzten Grundsteuereinschätzung er- 
mittelten Katastralreinertrages oder innerhalb 
der ersten Hälfte" des. durch ritterschaftliche, 

“ Jandschaftliche oder besondere Taxe der Landes- 
kulturrentenbank zu ermittelnden Wertes der 
Liegenschaften zu stehen kommt“ ($ 6). Nur 
bei Darlehen zum Zwecke der Drainierung kann 
nach vollendeter Ausführung der Melioration, 
unter gewissen - gesetzlich bestimmten Ein- 
schränkungen, der Darlehensnehmer bean- 
spruchen, daß der Landeskulturrente ein Vor- 
zugsrecht vor allen anderen auf privatrecht- 
lichen Titeln beruhenden Belastungen des Grund- 
stückes gewährt werde ($ 11). Die Bestellung 
der Sicherheit durch Hypothek ‘oder Grund- 
schuld: kann unterbleiben, wenn das Darlehen 
gewährt wird: an Stadt- oder Landgemeinden, 
an \WVassergenossenschaften, die nach dem G. v. 

“ 1L/IV. 1879 gebildet sind, an Deichgenossen- 
schaften mit Korporationsrechten, endlich an die 
Waldgenossenschaften, die auf Grund des G. v. 
6./VII. 1875 ins Leben gerufen sind ($ 33). 

Bezüglich der Verzinsung und Amorti- 
sation der gegebenen Darlehen schreibt das 
preußische Gesetz vor, daß erstere höchstens 
4 0% jährlich betragen dürfe, letztere mindestens 
1,%% jährlich betragen müsse ($ 5 Abs. 3). 
Innerhalb dieser Schranken überläßt das Gesetz cs 
den einzelnen Landeskulturrentenbanken, inihren 
Statuten nähere Bestimmungen über Verzinsung 
und Amortisation zu treffen. Bei Darlehen zu 
Drainierungszwecken, welchen ein hypotheka- 
risches Vorzugsrecht eingeräumt wird, muß die 
jährliche Tilgungsquote mindestens 4 %9 aus- 
machen ($ 12 Abs. 3. In Bayern ist der 
Amortisationsbetrag auf mindestens '/, %, in 
Hessen auf mindestens 1% jährlich normiert; 
in Sachsen sind ron dem gewährten Darlehn 
jährlich 4?/, % zu entrichten, wovon 3!/, % auf 
Verzinsung, 1'/,% auf Amortisation gerechnet 
werden, so daß die ganze Schuld in 38 Jahren 
getilgt ist. - 

Vor Gewährung des Darlehens findet überall 
eine Prüfung auf die Zweckmäßigkeit und den 
Kostenbetrag der Melioration statt. Ebenso haben 

. sich alle Landeskulturrentenbanken eine mehr 
oder minder ausgedehnte Kontrolle über die be- 
stimmungsmäßige Verwendung der geliehenen 
Gelder, über die sachgemäße Ausführung der 
Meliorationsanlagen sowie über deren ordnungs- 
mäßige Instandhaltung vorbehalten. 

3. Wirksamkeit. Die Wirksamkeit der Landes- 
kulturrentenbanken hatsich,sowreitsiein Anspruch 
genommen wurde, durchaus bewährt. Bei weitem 
am ausgedehntesten ist sie im Königreich Sachsen 
gewesen. Die dortige Landeskulturrentenbank 
hatte bis Ende 1890 schon über 15 Mill. M. an 
Darlehen gewährt und zwar an 8813 Schuldner. 
Im Jahre 1885 betrug die Darlehenssumme 
zwischen 10 und 11 Mill. M., wovon allein fast 
10 Mill. M. auf Entwässerungsanlagen fielen. 

Landeskulturrentenbanken — Landesökonomiekollegium 

Erheblich geringer sind die zahlenmäßigen Er- 
folge der Landeskulturrentenbanken in Bayern 
und Hessen, obwohl auch hier in den letzten 
10 Jahren sich ein Fortschritt zeigt. In der 
preußischen Monarchie hat die Landeskultur- 
rentenbank für die Provinz Schlesien die umfang- 
reichste Thätigkeit entwickelt. In den ersten 
10 Jahren ihres Bestehens, bis zum 1./IV. 1891, 
gewährte sie an Darlehen zusammen rund 1!,, 
Mill. M. 

Litteratur: K.v. Langsdorff, Die Land. 
wirtschaft im Königreich Sachsen, Ühre Entwickelung 
bis 1885 usto., Dresden 1889, 5.88 f. — Die 
Landwirtschaft in Bayern, Blünchen 1890, 
S. 649 f, — Hermes, Art. „Landeskulturrenten- 

- banken“, H. d, St., Bd. 4 8. 922 fi 
Frh. v.d. Goltz, 

Landesökonomiekollegium. 
Schon in dem für die preußische Landwirt- 

schaft so bedeutungsvollen Edikt zur Be- 
förderung der Landeskultur, dem sogen. 
Landeskulturedikt, v. 14./IX. 1811 hatte Fried- 
rich \ilbelm III. die Errichtung eines Central- 
burcaus verheißen, welches den Mittelpunkt für 
die Bestrebungen zur Förderung der Landwirt- 
schaft in der ganzen Monarchie und zugleich 
die vermittelnde Instanz zwischen der Staats- 
regierung und den landwirtschaftlichen Vereinen 
bilden sollte ($ 39 Abs. 3 des G. v. 14/IX. 
1811). Dasselbe trat aber erst 30 Jahre später 
ins Leben, als Friedrich Wilhelm IV. durch 
Kabinetsordre v. 16./I. 1842 das Landes- 
ökonomicekollegium schuf. In dem’ für 
dasselbe unter dem 25./III. 1842 erlassenen 
Regulativ wird als seine Aufgabe bezeichnet: 
„Das Kollegium hat die Bestimmung 1) dem 
vorgeordneten Ministerium zu dienen, teils als 
technische Deputation in landwirtschaftlichen 
Angelegenheiten, teils als Organ zur Ausführung 
der ihm erteilten Aufträge; 2) die landwirtschaft- 
lichen Vereine in ihrer gemeinnützigen Thätig- 
keit zu unterstützen, ihre Wirksamkeit zu be 
fördern und ihre Verbindung unter einander 
und mit den Staatsbehörden zu vermitteln“ ($1 
des Reg). Bei der damaligen geringen Ent- 
wiekelung des landwirtschaftlichen Vereinsiwesens 
war es selbstverständlich, daß die Mitglieder 
des Landesökonomiekollegiums lediglich von dem 
vorgesetzten Minister des Innern ernannt wurden 
und derselbe hierin ganz freie Hand: behielt 
($ 7 des Reg), Das Landesökonomickollegium 
war wesentlich nur eine beratende Behörde, deren 
Mitglieder zu periodischen Sitzungen zusammen- 
traten; die laufende Geschäftsführung lag in 
den Händen eines’ ständigen Giencralsekretärs. 
Diesen Charakter hat das Landesökonomie 
kollegium bis zur Gegenwart behalten. Seine   Zusammensetzung hat sich aber insofern ge 
ändert, als es jetzt auf Grund des durch Kabinets-  



Landesökonomiekollegium — Landschaften 

ordre v. 24,/1V. 1878 genehmigten Regulativs 
" 1/V. 1878 gebildet wird: 1) aus 25 von den 
Indwirtschaftlichen Centralvereinen der. Mo 
narchie zu wählenden Mitgliedern, die gleich- 
zeitig Mitglieder des deutschen Landwirtschafts- 
rates sind; 2) aus 12 von dem landwirtschaft- 
lichen Minister zu ernennenden Mitgliedern. Die 
Geschäfte des Sekretariats werden von einem 
Beamten .des landwirtschaftlichen Ministeriums 
wahrgenommen. Sämtliche Mitglieder üben ihre 
Funktionen als Ehrenamt aus. i 

Schon in dem begründenden Regulativ v. 
3/IIL 1842 wurde ausgesprochen, daß das 
Lindesökonomiekollegium ein eigenes publi- 
zistisches Organ ins Leben rufen werde: „Die 
Annalen der Landwirtschaft“, Dies gr 
schah auch alsbald; später wurde ihr Titel um- 
gewandelt in „Landwirtschaftliche Jahr- 
bücher. Zeitschrift für wissenschaftliche Land- 
wirtschaft und Archiv des königl. preuß. Landes- 
ükonomickollegiums“. Unter diesem Titel er- 
scheinen sie noch gegenwärtig, redigiert von 
dem Ministerialdirektor Dr. Thiel. . 

Das Landesökonomickollegium hat während 
der 43 Jahre seines Bestehens einen schr be- 
deutenden und segensreichen Einfluß auf die 
Entwickelung der preußischen Landwirtschaft 
ausgeübt und thut es noch bis zur Gegenwart. 
Dies sowohl durch die Mitwirkung bei den 
mannigfaltigsten Fortschritten der lJandwirtschaft- 
lichen Praxis wie auch durch sein publizistisches 
Organ, welches ununterbrochen eine der be- 
deutendsten, wenn nicht die bedeutendste, aller 
landwirtschaftlichen Zeitschriften gebildet hat 
und noch jetzt bildet. 

Litteratur: Die verschiedenen Jahrgänge der 
Annalen der Landteirtschaft von 1813—1871, 
29 Bde, und der Landwirtschaftlichen Jahrbücher 
von 1872—1897, 26 Bde. — I. Koch,‘ Die 
Agrargesetze des preufsischen Staates, Breslau 1843 
S.1—23, Frh. von der Goltz. 

  
  

Landschaften. 
I. Zweck im allgemeinen und Geschichte der L. II. Organisation und Wirksamkeit der L. II. Beurteilung der L. . 

I. Zweck im allgemeinen und Geschichte der L. 
1. Unter Landschaften versteht man die 

Kreditinstitute, welche, auf genossenschaftlicher 
Basis begründet, den Zweck haben, das Bedürf- 
nis der einzelnen Genossen’ nach Bodenkredit zu 

friedigen. * 2 
. 2. Der Schöpfer der Landschaften war Fried- ich der Große. Nach dem siebenjährigen 

Kriege lag in Schlesien die Landwirtschaft sehr 
darnieder; die Großgrundbesitzer, von denen gleichzeitig die Mehrzahl der bäuerlichen Besitzer 
in rechtlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit 
sich befand, waren stark verschuldet; es fehlte   

‚Büring in Berlin- 
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ihnen das Geld, um ihren durch die lange 
Kriegszeit schwer geschädigten Betrieb wieder in 
die Höhe zu bringen. Friedrich der Große sann 
daher auf Wege, welche diesem Mangel abhelfen 
könnten, °Da unterbreitete ihm ‚der Kaufmann 

den Plan zur Gründung 
einer‘ Kreditgenossenschaft, welche alle Ritter- 
gutsbesitzer der “Provinz Schlesien umfassen 
sollte. Der. König billigte “denselben durch 
Kabinetsordre v. 29./VIII.:1769, und am 9,/VII. 
1770 wurde das Reglement für die Schlesische 
Landschaft publiziert. Deren Wirksamkeit 
erwies sich als so günstig, daß Friedrich der Große 
beschloß, auch den anderen Provinzen des Staa- 
tes die gleiche Wohlthat zukommen zu lassen. 
Während seiner Regierungszeit oder kurz nach 
derselben wurden noch -4 weitere Landschaften 
begründet: die kur- und neumärkische 
Ritterschaft durch Reglement v.' 15./VL 
1777, die pommersche Landschaft durch 
Reglement v. 13./TIL. 1781, diewestpreußische 
Landschaft durch Reglement v. 19./IV. 1787 
und die ostpreußische Landschaft durch 
Reglement v. 16./II.:1788. - Somit waren alle 
östlichen Teile des preußischen Staates mit Land- 
schaften versorgt. Nach Beendigung der Frei- 
heitskriege wurde die Landschaft für die Provinz 
Posen durch Reglement v. 15./XIL. 1821 ge- 
gründet. 

Alle diese Landschaften erstreckten 
Wirksamkeit zunächst nur auf die adli gen 
(Ritter-) Güter; für die bäuerlichen lag auch, so 
lange das gutsherrlich-bäuerliche Verhältnis be- 
stand, kein dringendes Bedürfnis hierfür vor. 
Dies zeigte sich erst, nachdem jenes Verhältnis 
gelöst und die Bauern auf eigene Füße gestellt 
waren. Dem entsprechend wurde der ostpreußi- 
schen Landschaft schon im Jahre 1808 die Be- 
fugnis erteilt, ihre Wirksamkeit auch auf bäuer- 
liche Güter mit einem Werte von mindestens 
1500 °M. auszudehnen. Die anderen älteren 
Landschaften folgten diesem Beispiel erst viel 
später. Am 18,/V. 1857 erfolgte die Errichtung 
des NeuenKreditvereins für dieProvinz 
Posen, der sich ursprünglich auf alle nicht 
zur alten Landschaft gehörenden Güter von 
mindestens 15000 M. Taxwert erstreckte, Später 
dehnte er aber seine Wirksamkeit auch auf die 
zur alten Landschaft gehörigen Güter aus, und - : 
letztere wurde 1877 aufgelöst. 

Am 3,/V. 1861 trat die Neue westpreu- 
ßische Landschaft ins Leben, welche aus- 
schließlich für den bäuerlichen Besitz bestimmt 
ist. -Am 30,/X. 1865 wurde das landschaftliche 
Kreditinstitut für das Markgrafentum Ober- 
und Niederlausitz gegründet, welches alle 
in seinem Bezirk belegenen Güter von mindestens 
300 M. Taxwert beleiht. Unter dem 30./VIII. 
1869 entstand das Neue Brandenburgische 
Kreditinstitut für die von dem ritterschaft- 
lichen Verbande ausgeschlossenen Güter der 

gr 
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Kur- und Neumark mit einem Grundsteuerrein- 
ertrag von mindestens 150 M. Am 9,/VII. 
1871 wurde der Pommersche Land-Kredit- 
Verband ins Leben gerufen für die nicht zur 
alten Landschaft gehörenden Güter mit einem 

Grundsteuerreinertrage von wenigstens 240 M. 

Durch kgl. Erlasse v. 22./XI. 1867 und v. 30./X. 

1872 wurde der Schlesischen Landschaft 
das Recht zuerteilt, auch die nicht landschaftlich 

inkorporierten Güter zu beleihen, sofern dieselben 
- einen Grundsteuerreinertrag von mindestens 30 M. 

haben und einen Kredit von mindestens 150 M. 

rechtfertigen. , . 
Auf diese Weise wurden sämtliche älteren 

preußischen Landschaften, sei es durch Erweite- 

rung ihrer Befugnis, sei es durch Angliederung 

von Zweiginstituten, in die Lage versetzt, ihre 

Wirksamkeit auch auf die nicht ritterschaftlichen 

und auf die bäuerlichen Güter in mehr oder 

‚minder großem Umfange auszudehnen. Bei den 

in späterer Zeit gegründeten Landschaften hat 

man von vornherein keinen Unterschied zwischen 

adligen und nichtadligen Gütern gemacht. 
3. Am 24./III. 1864 trat der landschaft- 

liche Kreditverband der Provinz Sach- 

sen ins Leben, der alle innerhalb der Provinz 

belegenen Güter von mindestens 150 M. Grund- 
steuerreinertrag beleiht; ebenso am 15./VII. 1877 
die Landschaft der Provinz Westfalen 

und am 11/I. 1882 der landschaftliche 
Kreditverband für die Provinz Schles- 
wig-Holstein. Auch die beiden letztgenannten 
beleihen alle land- oder forstwirtschaftlich be- 
nutzten Grundstücke, die zu einem Grundsteuer- 
reinertrage von mindestens 150 M. abgeschätzt 
sind. 

In Hannover waren schon vor der Einverlei- 
bung in die preußische Monarchie drei den 
Landschaften ähnliche Kreditinstitute errichtet 
worden: 1) das ritterschaftliche Kredit- 
institut für das Fürstentum Lüneburg 
am 16./IT. 1790; 2) der Bremen-Verdensche 

- ritterschaftliche Kreditverein im Jahre 
1826; 3) der Kalenberg-Grubenhagen- 
Hildesheimsche ritterschaftliche Kre- 
ditverein am 5./VII. 1825. Diese Hannover- 
schen Institute geben aber ihre Darlehne nicht 
wie die preußischen Landschaften in Pfandbriefen, 
sondern in bar; die erforderlichen Betriebsmittel 

“ verschaffen sie sich durch Aufnahme kündbarer 
Darlehne, wofür sie Schuldverschreibungen. ge- 
währen, die auf den Namen des Gläubigers oder 
auf den Inhaber lauten, \ 

Die preußischen Provinzen sind also, mit 
Ausnahme von Hessen-Nassau und der 

. Rheinprovinz, sämtlich mit Iandschaftlichen 
Kreditinstituten bedacht; in den beiden letzteren 
glaubte man mit den 1840 und 1883 gegründeten 
Landesbanken sich genügen lassen zu dürfen 
(s. Art. „Landeskreditkassen“, 1). Außerhalb Preu- 
ßBens bestehen nur wenige landschaftliche Kredit- 

Landschaften - 

institute, nämlich 1) der Kreditverein der 

Mecklenburgischen Ritterschaft beider 

Großherzogtümer v. 28./VII. 1818; 2) der erb- 

ländische ritterschaftliche Kredit- 

verein im Königreich Sachsen v. 13,/X. 

1844; 3) der ritterschaftliche Kredit- 

vereinfürdasHerzogtum Braunschweig 

v. 20./III. 1862. Die landständische Bank 

des kgl: sächs. Markgraftums Öber- 

lausitz, im Jahre 184 errichtet, sowie der 

landwirtschaftliche Kreditverein im 

Königreich Sachsen, gegründet am 27./IV. 

1866 sind ebenfalls landschaftähnliche Kredit- 

institute, tragen aber doch auch teilweise den 

Charakter von Genossenschaftsbanken. 

II. Organisation und Wirksamkeit der L. 

4. Die Landschaften gewähren ihren Mitglie- 

dern unkündbare hypothekarische Dar- 

lehne und zwar in Pfandbriefen. Der 

Zinsfuß, auf den letztere lauten, hat im Laufe 

| der Zeit wiederholt gewechselt und sich je nach 

dem zeitlich vorhandenen Zinsfuß zwischen 3% 

und 5% bewegt. In den letzten 10 Jahren 

haben alle Landschaften ihre höher als 4proz. 

Pfandbriefe konvertiert und geben zur Zeit nur 

noch 3:/,- oder 3proz. aus. Der Schuldner hat 

außer den durch das Pfandbriefkapital repräsen- 

tierten Zinsen noch einen Beitrag für die Ver- 

waltungskosten und für Amortisation zu geben, 

der sich z. B. bei der westfälischen Landschaft 

auf ?/,% und */,% beläuft. Seitens der Land- 

schaft kann das dargeliehene Kapital nie gekün- 

digt werden, solange der Schuldner seinen Ver- 

pflichtungen nachkommt; dagegen kann er selbst 

durch Abzahlungen seine Schuld beliebig ver- 

ringern. Die Landschaften geben ihre Darlehne 

nur auf erste Hypothek, haben aber Einrich- 

tungen getroffen, um dem Darlehnssucher die 

Abstoßung vorangehender Hypotheken mit Hilfe 

des zu erwartenden landschaftlichen Darlehns zu 

erleichtern. . 

Die Landschaften beleihen selbstverständlich 

bloß einen Teil des ermittelten Gutswertes; 

manche geben nur die Hälfte, andere 2 Drittel 

desselben. Damit ist aber nicht gesagt, daß 

erstere den wirklichen Ertragswert niedriger als 

jene beleihen. Es spielt hierbei die Art der 

Taxierung eine große Rolle und man kann im 

allgemeinen sagen, daß diejenigen Landschaften, 

welche eine niedrigere Beleihungsquote haben, 

höher taxieren als die Landschaften mit höherer 

Beleihungsquote. . Durchschnittlich bleibt der 

taxierte Wert mehr oder minder erheblich hinter 

dem wirklichen Ertragswert zurück; auch bei 

Beleihung bis zu */, des Taxwertes wird das Dar- 

lehn selten die Hälfte des wirklichen Ertrags- 
wertes überschreiten. . 

5. Ueber das bei der Taxe inne zu haltende   Verfahren haben alle Landschaften sehr aus-
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führliche Grundsätze ausgearbeitet, die den 
Taxatoren zur Richtschnur dienen. Manche 
von ihnen befolgen dabei das Prinzip der Er- 
tragstaxe, andere das der Kapital- oder 
Grundtaxe(s. „Taxation“). Bei ersterer werden, 
nach voraufgegangener Bonitierung, die Roh- 
erträge der einzelnen Grundstücke in den ver- 
schiedenen Kulturarten (Acker, Wiese, \Veide, 
Wald usw.) festgestellt, dann die Wirtschafts- 
kosten in Prozenten der Roherträge; durch Abzug 
der letzteren von den ersteren gewinnt man den 
Reinertrag und durch dessen Kapitalisierung, 
unter Anwendung eines öproz. Zinsfußes, also 
durch Multiplikation mit 20, den Reinertrag. 

' 80 verfährt die Schlesische Landschaft, auch die 
Kur- und Neumärkische Ritterschaft. Dagegen 
haben die Ostpreußische, die \Vestpreußische 

‚. und die Posensche Landschaft das System der 
Grund- oder Kapitaltaxe. Sie schätzen, ebenfalls 
nach voraufgegangener Bonitierung, direkt den 
Kapitalwert der einzelnen Grundstücke, nach 
Kulturarten gesondert, ab. Bei beiden Verfah- 
rungsarten wird aber gleichzeitig Rücksicht ge- 
nommen auf die Zahl und Beschaffenheit der 
Gebäude, die Menge und Beschaffenheit des 
lebenden und toten Inventars, die auf dem Gute 
ruhenden Lasten oder die ihm zustehenden, einen 
Geldwert besitzenden Rechte usw. Infolgedessen 

‚ist eine landschaftliche Taxe immerhin eine 
ziemlich weitläufige und verwickelte Arbeit, die 
auch einen nicht ganz unerheblichen Aufwand 
an Zeit und einen entsprechenden an "Kosten 
verursacht. . 

Nach Einführung der Grundsteuer in Preußen 
(1864) und der ihr voraufgegangenen Abschätzung 
des Grundsteuerreinertrages für alle Grundstücke 
hat man versucht, das Taxgeschäft dadurch zu 
vereinfachen, daß man ein bestimmtes Mul- 
tiplum des Grundsteuerreinertrages 
als zulässige Beleihungsquote aufstellte. Man 
folgte darin dem bewährten Beispiel des König- 
reichs Sachsen, wo die öffentlichen Bodenkredit- 
iniitute von vornherein bei ihren Taxen die 
nach der Geschäftsanweisung zur Ab- 
schätzung des Grundeigentums im 
Königreich Sachsen v. 30,III. 1838 
vorgenommene Einschätzung sowie die in dem 
Gesetz betr. die Einführung des neuen 
Grundsteuersystems v. 9,/IV. 1843 ent- 
haltenen näheren Vorschriften zu Grunde legten. 
Die oben genannten sächsischen landschaftlichen 
Kreditinstitute haben von Beginn ihrer Wirk- 
samkeit an die auf Güter zu gebenden Darlehne 
in einem Multiplum des Steuerbetrages bemessen; 
allerdings hat sich das Multiplum im Laufe der 
Jahre verändert, d. h. es ist entsprechend dem 
gewachsenen Reinertrage. auch mit gestiegen. 

Bei den nach Erlaß der preußischen Grund- 
steuergesetzgebung in der preußischen Monarchie 
errichteten Landschaften hat man ebenfalls den 
Grundsteuerreinertrag als Maßstab für die Höhe   
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der Taxe und der Beleihung genommen. Die 
Landschaften der Provinzen Sachsen und Schles- 
wig-Holstein beleihen bis zum 20fachen, die der 
Provinz Westfalen bis zum 22fachen Betrage 
des Grundsteuerreinertrages; die beiden ersteren 
geben auch höhere Darlehne, aber dann nur auf 
Grund einer besonders zu diesem Zweck vorge- 
nommenen Taxe. ° 

Auch manche der älteren Landschaften haben 
die Feststellung der Beleihungsquote nach dem 
Grundsteuerreinertrage in der Form sich ange- 
eignet, daß sie bis zu einem gewissen Multiplum 
des Grundsteuerreinertrages ohne weiteres beleiben, 
bei höheren Ansprüchen aber eine ihren sonstigen 
Grundsätzen entsprechende förmliche Taxe vor- 
aufgehen lassen. 

Am 21/V. 1873 hat sich ein Teil der in 
Preußen vorhandenen Landschaften zu einer 
„Centrallandschaft für die preußi- 
schen Staaten“ verbunden. Dieselbe "giebt 
ebenfalls Pfandbriefe aus und ermittelt den Wert 
der Grundstücke im allgemeinen nach den für 
die einzelnen Provinziallandschaften maßgebenden 
Taxgrundsätzen; sie ist aber befugt, ohne weitere 
Wertsermittelung die Pfandbriefsbeleihung ein- 
treten zu lassen, wenn das nachgesuchte Darlehn 
innerhalb des 15 fachen Betrages des Grundsteuer- 
reinertrages zu stehen kommt, 

DI. Beurteilung der L. 

6. Für die Zweckmäßigkeit der Landschaften 
spricht ihre nun schon mehr als hundertjährige 
Bewährung. Ein paar Jahrzehnte nach ihrer 
Gründung brach über die Landwirtschaft der 
östlichen preußischen Provinzen die schwerste 
Zeit herein, welche dieselbe seit dem 30 jährigen 
Kriege bis zur Gegenwart durchzumachen gehabt 
hat, Durch die Napoleonischen Kriege und 
Kontributionen waren dieGeldmitttel aufs äußerste 
erschöpft, die Landwirte eines großen , Teiles 
ihres Wirtschaftsinventars beraubt, die Güter- 
preise auf ein Minimum gesunken, Privatkrellit 
existierte so gut wie gar nicht. Dazu kam, daß 
die Durchführung der preußischen Agrargesctze 
von 1807—1821 zunächst den Landwirten große 
Opfer auferlegte,. die nur im Laufe längerer 
Jahre wieder ersetzt wurden. Um das Unglück 
voll zu machen, traten von 1820—40 so niedrige 
Getreidepreise ein, wie sie seit vielen Jahren 
nicht dagewesen waren. In dieser kritischen 
Periode war es wesentlich der Mitwirkung der 
Landschaften zu danken, daß immerhin noch 
der überwiegende Teil der Großgrundbesitzer 
über Wasser gehalten wurde, Allerdings haben 
auch die Landschaften damals manche Verluste 
erlitten; aber sie haben sich doch alle durch die 
Stürme der Zeit hindurchgerettet ‘und sind, als 
günstigere Umstände für die Landwirtschaft sich 
einstellten, zu hoher Blüte gelangt.
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7. Der große Erfolg der Landschaften ‚liegt 

sowohl in ihrer vortrefflichen Organisation wie 

in’ihrer nicht. minder guten Leitung; letztere 

wird durch die. erstere bedingt. Die Landschaf- 

ten sind Genossenschaften von Grundbesitzern, 

deren Interesse bezüglich der Kreditgewährung 

ein identisches ist. Jeder Genosse hat ein In- 

teresse daran, daß das berechtigte Kreditbedürf- 

nis jedes anderen möglichst vollständig befriedigt, 

daß dagegen der Kredit nicht über ein ungefähr- 

liches Maß ausgedehnt wird. In jedem einzelnen 

Falle läßt sich ja dies Ziel nie vollständig er- 

reichen; aber annähernd kommen die Land- 

schaften dadurch zu demselben, daß die für den 

Erfolg der Sache entscheidendsten Maßnahmen 

in die Hände von gewählten Genossen gelegt 

sind: ich meine damit besonders die so schwie- 

rige Abschätzung der Güter auf ihre Beleihungs-   fähigkeit. Dieselbe wird von Mitgliedern der 

Landschaft vorgenommen, die sich als praktische 

Landwirte bewährt haben, die in dem Ab- 

schätzungsbezirk längere Zeit angesessen sind, 

die deshalb ein genaues und sicheres Urteil über 

die Ertragsfähigkeit jedes Gutes sowie über die 

persönliche Qualifikation des Darlehnsuchers 

haben. Außerdem unterliegt jede derartige Taxe 

noch der Begutachtung einer oberen, aus Nit- 

gliedern der Landschaft gebildeten Leitung. Wie 

_ alle Abschätzungsgrundsätze von Kreditinstituten, 

so sind auch die der Landschaften bezüglich 

ihrer Anwendung auf den einzelnen Fall sehr 

dehnbar und müssen es sein; aber gerade in der 

Art der Organisation und Verwaltung der Land- 

schaften ist die größtmögliche Garantie gegeben, 

daß die Dehnbarkeit dazu benutzt wird, um den 

Wünschen und Bedürfnissen des Kredit suchen- 

den Landwirtes soweit entgegenzukommen, als|. 

cs die Rücksicht auf die Sicherheit der Land-|- 

schaft gestattet. Letztere wird auch noch da-|. 
7 
durch gewährleistet, daß die Landschaften unter 

Aufsicht eines Staatskommissars (gewöhnlich des 

Oberpräsidenten der Provinz). stehen, und daß 

Statutenänderungen der Genehmigung des Königs 

bedürfen. 
$. Die Landschaften haben sich bemüht, den 

mit der Zeit veränderten Kreditbedürfnissen, so- 

weit dies in ihrer Aufgabe und Macht liegt, 

Rechnung zu tragen. Es geht dies schon aus 

dem hervor, was oben über die Ausdehnung 

ihrer Wirksamkeit auf bäuerliche Güter gesagt 

wurde. Ferner daraus, daß einzelne Landschaf- 

ten (dieOst-‚dieWestpreußische und die Posensche) 

-noch besondere landschaftliche Darlehns- 

kassen gegründet haben, welchen die Aufgabe 

obliegt, dem Bedürfnis der Genossen nach Per- 

sonalkredit entgegenzukommen. 

Die jetzige landwirtschaftliche Krisis stellt 

allerdings erhöhte Anforderungen an die Land-|- 

schaften. Es dürfte als ausgemacht zu betrachten 

sein, daß die über viele Landwirte hereinge- 

brochene Not zum großen Teil in der Ucber- 

lastung der Güter mit hypothekarischen Schulden 

zu suchen ist und daß das wichtigste Heilmittel 

für die Zukunft darin gefunden werden muß, 

einer solchen Ueberschuldung vorzubeugen. Guts- 

besitzer, welche bloß Landschaftsgelder haben, 

können nicht überschuldet sein. Als Ziel muß 

daher gelten, es dahin zu bringen, daß die 

Landwirte hypothekarische Darlehne nur bei 

den Landschaften aufnehmen. Hierzu scheint 

cs aber nötig, daß die Landschaften ihr Ab- 

schätzungsverfahren so einfach und so wenig 

kostspielig gestalten, als es mit ihrer Sicherheit 

nur irgend vereinbar ist; daß sie ferner ihre 

Wirksamkeit "allgemein auf alle bäuerlichen 

Güter ausdehnen; daß sie endlich die Beleihungs- 

grenze etwas ausdehnen und für die höher aus- 

laufenden Darlehne zweitstellige, etwas höher 

verzinsliche und einer rascheren Amortisation 

unterliegende Pfandbriefe ausgeben. Eine Re- 

form der Landschaften in diesem Sinne steht 

bereits in Aussicht und es ist zu erwarten, daß 

die Landschaften auch in Zukunft die muster- 

giltigen Institute für die Befriedigung des 

landwirtschaftlichen Hypothekarkredits bleiben 

werden. 

Litteratur: 

Die Statuten und Abschätzungsgrundsätze der 

einzelnen Landschaften, — Preufsens landwirtschaft- 

liche Verwaltung, 3 Bde., Berlin 1878, S. 188 f.; 

1885, 5. 232 P.; 1888, 8.75. f — F. Hecht, 

Art, „Landschaften“, H. d. St. Bd. & 8. 927 f. 

— ne. d. Goltz, Landwirtschaftliche Tazxations- 

lehre, 2. Aufl., Berlin 1892, S. 550 f. u. 576 F. 

— Die Agrarkonferenz v. 28./P. bis 2./PI. 1894, 

Berlin 1894 (2. Ergbd. des 23. Bds. der Land- 

. wirtsch. Jahrb, von H. Thiel). 
Frh. v. d. Goltz. 

Landstraßen. 

1. Begriff und Arten. 2. Geschichtliches. 

3. Bedeutung. 4. Die Stellung der öffentlichen 

Gewalt gegenüber .den Landstraßen. 5. Die Be- 

förderungspreise im Landstraßenverkehr. 

1. Begriff und Arten. Unter Landstraßen 

versteht man künstlich zugerichtete Landwege, 

die zum öffentlichen Verkehr der Fußgänger, 

Reiter und Fahrzeuge zwischen verschiedenen 

Orten bestimmt sind. Durch: diese Begriffs 

bestimmung werden alle „Privatwege“ und alle 

nicht künstlich zugerichteteten . Wege ausge 

schlossen. Auch die „Ortsstraßen“, die ledig“ 

lich der Vermittelung des’ Lokalverkehrsinner- 

halb eines einzelnen Ortes dienen, kommen hier- 

nach nicht in Betracht. . 
Der Grad der künstlichen Herrichtung kann 

verschieden sein. Die Landstraßen sind entweder 

„Kunststraßen“, d. h. gepflastert oder mit   einer Steinschüttung bedeckt („chaussiert‘), oder 
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aber „gemeine“, d. h. ungepflasterte und un- 
chaussierte, künstlich hergerichtete Wege. 

In der Regel sind die öffentlichen Land- 
straßen der Kulturstaaten auf den Verkehr 
sowohl von Wagen als auch von Reitern und Fuß- 
gängern eingerichtet. Ihre Aufgabe ist aber nichts- 
destoweniger verschieden. Ein Teil der Straßen, 
die „Hauptstraßen“, dient der Verkehrsver- 
mittelung zwischen den Hauptorten des Landes 
untereinander und zwischen Inland und Ausland. 
Ein anderer Teil, die „Nebenstraßen“, dient vor- 
nehmlich dazu, den Verkehr mit den Haupt- 
straßen und mit Wasser- und Schienenwegen zu 
ermöglichen. Eine dritte Gruppe, die „Nachbar- 
schafts- oder Vicinalstraßen“, ist vorzugsweise für 
den örtlichen Verkehr innerhalb engerer Bezirke 
bestimmt. In Frankreich werden die Straßen in 
routes nationales, routes departementales und 
routes vieinales unterschieden, eine Unter- 
scheidung, die der Sache nach mit der ange- 
gebenen Einteilung zusammentrifft. Selbstver- 
ständlich läßt sich diese Dreiteilung nicht scharf 
durchführen. Die Grenzen sind hier nicht 
minder flüssig als bei der Unterscheidung der 
Haupt-. Neben- und Kleinbahnen, die ja auf 
gleichen Gesichtspunkten beruht. 

2. Geschichtliches. Die Entwickelung des 
Landstraßenwesens ist — ebenso wie die des 
Verkehrswesens überhaupt — von der Gestaltung 
der Verkehrsbedürfnisse abhängig, wie sie sich 
aus den Tauschbeziehungen der Menschen und 
Völker ergeben. \Vege überhaupt hat es gewiß 
schon in den frühesten Zeiten gegeben. Ge- 
bahnte fahrbare Wege konnten aber erst auf- 
kommen, als ein lebhafterer Lastenrerkehr mit 
Hilfe von mechanischen Vorrichtungen (Karren, 
Wagen) stattfand, und das setzt schon eine 
höhere Stufe des Wirtschaftslebens und des 
Kulturzustandes überhaupt voraus. Die Zu- 
sammenziehung der einzelnen Straßen zu wirk- 
lichen, in sich zusammenhängenden Straßen- 
netzen wird ein volkswirtschaftliches Bedürfnis 
erst dann, wenn ein lebhafter Tauschverkehr 
über weite Gebiete hin stattfindet. Erst bei 
dieser Sachlage kommt überhaupt dem Straßen- 
netz eine volkswirtschaftliche Bedeutung zu. 
Je weiter der Tauschverkehr seine Kreise Zieht, 
desto wichtiger wird das Straßennetz, desto 
höhere Anforderungen werden an dieses Netz 
und seine einzelnen Glieder gestellt, bis zuletzt 
das Verkehrsbedürfnis über .das Maß der 
Leistungsfähigkeit des Landstraßennetzes so weit 
hinausgreift, daß ein noch wirksameres Wegenetz 
(in Gestalt des Eisenbahnnetzes) zu dem Land- 
straßennetz hinzutritt. 

Die Landstraßen dienen nun aber nicht 
lediglich wirtschaftlichen Interessen. Wie mit 
allen Verkehrswegen, so sind auch mit den Land- 
straßen — und zwar früher in noch viel höherem 
Maße als jetzt — insbesondere auch militärische 
und Verwaltungsinteressen verknüpft. Bei den   
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Landstraßenhaben diese nicht wirtschaftlichen In- 
teressen einen besonders großen Einfluß ausgeübt, 
da ja die Landstraßen früher neben den Wasser- 
straßen’ allein als Verbindungswege im Binnen- 
land in Frage kamen. Daher erklärt @s sich, 
daß gerade starke Centralgewalten großer Reiche 
ander Schaffung eines Landstraßennetzes ar- 
beiteten. Das persische Reich und das römische 
Reich z. B. haben zum nicht geringen Teile bei 
der Anlage ihrer Straßennetze aus Verwal- 
tungs- und militärischen Interessen gehandelt. 
Das römische Straßennetz zeigt in seiner ganzen 
Anlage diese Eigentümlichkeit deutlich. Im 
übrigen ist es bekannt, daß das römische Straßen- 
netz als die bedeutsamste Leistung des Alter- 
tums im Verkehrswesen angesehen werden muß, 
sowohl in Bezug auf die Straßenbautechnik als 
auch in Bezug auf die Planmäßigkeit und Voll- 
ständigkeit des Netzes. Beachtenswerte Reste 
des römischen: Straßennetzes haben sich bis 
in unsere Zeit hinein erhalten, und dieses Netz 
ist in verschiedenen Ländern nachweislich die 
Grundlage der späteren Netzanlage gewesen. 

Nach dem Untergang des römischen Welt- 
reiches fehlte es lange an starken Centralgewalten. 
Nur Karl der Große (und in der nicht christ- 
lichen Welt das Kalifenreich) bildete cine Aus- 
nahme, und er widmete auch dem Landstraßen- 
wesen besondere Aufmerksamkeit. Nach seinem . 
Tode geriet das Landstraßenwesen in tiefen .Ver- 
fall. Das militärische und Verwaltungsinteresse 
einer starken Centralgewalt kam eben nicht mehr 
in Frage, und die wirtschaftlichen Interessen 
waren nicht stark genug, eine nennenswerte 
Fürsorge der Landesherren herbeizuführen. Die 
Berührung mit dem Orient durch die Kreuzzüge 
kam dem Straßenwesen insofern zu gute, als 
die Interessen der oberdeutschen Handelsstädte 
zur Schaffung eines Netzes von Handelsstraßen 
führten, das aber technisch nur unvollkoinmen 
war. Man hatte eben die römische Straßenbau- 
technik verlernt, und Jahrhunderte gingen hin, 
che man sich wieder mehr dieser römischen Tech- 
nik näherte, 

Bei den Fürsten fand das Landstraßenwesen 
im Mittelalter nur wenig Förderung. Ihr Geld- 
interesse überwog bei der Behandlung der Land- 
straßen durchaus die Interessen des wirtschaft- 
lichen Verkehrs. 

In der Neuzeit, als die Pflege eines ein- 
heimischen Gewerbefleißes als notw endig zur 
Füllung der landesherrlichen Kassen erkannt 
wurde, "kam gerade das Geldinteresse der Fürsten 
dem gewachsenen Verkehrsbedürfnis mehr ent- 
gegen, und manches geschah für die Landstraßen, 
namentlich in Holland, England und Frankreich. 
Im ganzen blieb aber das Landstraßenwesen bis 
in den Anfang des 19. Jahrh. noch schr un- _ 
vollkommen auch in Bezug auf die Straßenbau- 
technik. 

Die größten Fortschritte hatte erst das
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19. Jahrh. aufzuweisen, und drei Gründe waren 
es vornehrälich, die in dieser Zeit das Land- 
straßenwesen förderten.- Zunächst war durch 
die Erfindung des Macadamisirens die Technik 
des Straßenbaues zu weit größeren Leistungen 

‘ befähigt worden, und gleichzeitig steigerte sich 
das militärische und das wirtschaftliche Interesse 
an guten Straßen und namentlich auch an einem 
zusammenhängenden Netz guter Straßen. 

Für die Steigerung des militärischen Inter- 
esses war namentlich das ‚Vorgehen des ersten 
Napoleon von Bedeutung, der im Interesse seiner 
Truppenbewegungen eifrig auf den Ausbau des 
Straßennetzes bedacht war und von 1800—1812 
300 Mill. Fres. darauf verwandte. Anderswo 
lernte man von seinem Vorgehen und unterließ 
nicht, auch die Staatskasse zu - erheblichen 
Leistungen für Landstraßenbau heranzuziehen, 

Provinz- und 
Bezirksstraßen Kreisstraßen. 

km km 
1876 29 096,5 27 748,5 
1887 314131 26 379,0 
1891 31 826,6 42 350,2 

Frankreich ‚hatte. von 1814—1830 nur 67,6 
Mill. Fres., dagegen 1831—47 203,5 Mill. Fres. 
und 1848—70 294,8 Mill. Fres. für Straßenbauten 
verwendet. Gegenwärtig hat es über 338000 km 
Staatsstraßen, fast 19000 km Departemental- 
straßen, etwa 144000 km Vicinalstraßen für 
großen Verkehr und über 83000 km Vicinal- 
straßen von lokaler Bedeutung, wozu noch über 
380000 km gewöhnliche Landwege kommen. 
Belgien hat seit 1840 seine Chausseen von etwa 
1600 auf 9000. km ausgedehnt. England weist 
jetzt ein Landstraßennetz von über 160000 engl. 
Meilen auf, Oesterreich hat über 100000 ‚km, 
Ungarn über 104000 km Landstraßen usw. ' 

3. Bedeutung. Schon oben ist angedeutet, 
daß die Landstraßen im Zeitalter der Eisen- 
bahnen nicht wertlos geworden sind, sondern 
gerade eine besondere Förderung gefunden haben. 
In der That sind sie unentbehrlich als Güter- 
zubringer und Güterverteiler der Eisenbahnen 
und ebenso auch der \Wasserstraßen. . Sie stellen 
die letzten Verästelungen des Verkehrsnetzes 
dar, und die ihnen zuzusprechenden Vorzüge, 
wie die große Verzweigungsfähigkeit, die ver- 
hältnismäßig große Fähigkeit zur Ueberwindung 
von Höhen, die Benutzbarkeit für jeden Anlieger, 
die Möglichkeit der Be- und Entladung an jeder 
Stelle, die Fahrbarkeit für Fahrzeuge der ver- 
schiedensten Art und zwar meist gleichzeitig 
nach zwei Richtungen hin, die Möglichkeit einer 
freien Konkurrenz der Frachtführer und nicht 
zuletzt auch ihre verhältnismäßig, geringen An- 
lagekosten machen sie ganz besonders geeignet, 
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Die Steigerung des wirtschaftlichen Interesses 

an den Landstraßen ist namentlich durch die 

Eisenbahnen hervorgerufen worden, wie denn 

überhaupt die Eisenbahnen das Verkehrsbedürfnis 

auf allen Gebieten erheblich gesteigert haben, 
Die volle Wirkung des Eisenbahnwesens — das 

mußte man bald erkennen — war ohne ein gutes 

Straßennetz nicht möglich; erst dadurch konnte 

von allen Seiten der Verkehr an die Eisenbahnen 

herangezogen werden, und erst dadurch konnten 

die Güteranfuhren der Eisenbahnen auf die ein- 

zelnen Punkte des Bedarfs verteilt werden.. Kein 

Wunder, daß im Zeitalter der Eisenbahnen am 

meisten für die Entwickelung des Landstraßen- 
netzes geschah. 

Preußen hatte 1816 nur 
Wege. Dagegen 

3156 km chaussierter 

_Privat-, Aktien-, 
Gemeinde- Forst-, Berg- , 
straßen werks-u.Militär- M ganzen 

= straßen 
km km km 

5 652,8 2480,2 64 978,0 
4 456,1 3005,8 65 254,0 

10 066,6 2283,1 86 526,5 

eine ergänzende Rolle in dem heutigen, so hoch- 
entwickelten Verkehrswesen zu ‚spielen. Es ist 
nicht zu viel gesagt, wenn man erklärt, daß die 
gesunde Entwickelung des Eisenbahnwesens durch 
ein gutes Landstraßennetz erheblich gefördert, 
ja unter Umständen geradezu bedingt ist. Ein 
bemerkenswertes Beispiel dafür bietet in der 
neuesten Zeit das griechische Eisenbahnwesen, 
das ohne ein genügendes Netz von Güter zu- 
führenden Landstraßen nicht vorwärts kommen 
konnte, wie im „Archiv. f. Eisenbahnwesen“ 
(1896, S.10) von fachmännischer Seite festgestellt 
worden ist. Aus diesem Grunde hat Griechen- 
land sein Landstraßennetz, das 1875 nur 320 
—350 km betrug, bis 1882 auf 1100 km ver- 
mcehrt und seitdem mit Hilfe einer Anleihe von 
20 Mill. Fres. noch etwa weitere 2000 km Land- 
straßen angelegt. 

In dem Gesagten liegt aber auch schon aus- 
gedrückt, daß die Landstraßen zwar unentbehr- 
lich neben Eisenbahnen und Wasserstraßen, aber 
doch nicht zu gleichen Leistungen wie diese be- 
fähigt sind. Ihre Hauptschwäche ist der große 
Reibungswiderstand, den sie der Fortbewegung 
entgegensetzen, und die beschränkte Wider- 
standsfähigkeit gegen starke Belastung. Beides 
steht der Verwendung wirksamer mechanischer 
Triebkräfte und der Verwendung großer Trans- 
portgefäße entgegen. Die Folge ist, daß ‘der 
Verkehr auf den Landstraßen weder besonders 
massenhaft und billig, noch besonders schnell 
und pünktlich sein kann und daß auch die Be- 
förderungsgegenstände infolge der größeren Stöße
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und Erschütterungen, beim Transport leichter be- 
schädigt werden. .n 

Für besonders ‚schnellen und pünktlichen 
Verkehr sind sonach die Landstraßen nicht ge- 
eignet und ebensowenig passen sie für die Fälle, 
in denen ein massenhafter Verkehr billig be- 
wältigt werden muß. Jenes leisten die Eisen- 
bahnen, dieses die Wasserstraßen am .besten, 
aber auch die Eisenbahnen sind den Landstraßen 
in Bezug auf Massenhaftigkeit und Billigkeit des 
Verkehrs weit überlegen. Als Hauptvermittler 
desjenigen Verkehrs, welcher sich: nicht auf 
Schiffen bewegt, können die Landstraßen heute 
nicht mehr benutzt werden, weil ihre Fern- 
wirkung nach dem Gesagten nur gering ist. In 
früheren Zeiten konnten sich die Verkehrswege 
gleichwohl auf Wasser- und Landstraßen be- 
schränken, weil der Nahverkehr im Wirtschafts- 
leben die Hauptrolle spielte. Für die meisten 
Bedarfsartikel des täglichen Lebens bestand im 
Mittelalter eine lokale Beschränkung von Pro- 
duktion und Absatz. Daher war ein Netz von 
Verkehrswegen mit besonderer Fernwirkung 
nicht nötig; freilich hielt auf der anderen Seite 
der Mangel eines solchen Netzes Produktion und 
und Absatz in dieser lokalen Beschränkung fest. 
Nur für Waren von höherem Wert konnte sich 
der Transport auf weite Strecken hin auf den 
Landstraßen entwickeln. 

Heute dienen die Landstraßen in normalen 
Zeiten dem Fernverkehr auch von wertvollen 
Gütern und weiter von Personen nicht. Nur 
wo aus irgend cinem Grunde die Benutzung an- 
derer Verkehrswege ausgeschlossen ist, greift der 
Fernverkehr heutenoch zu den Landstraßen. In 
Kriegszeiten kann für militärische und wirt- 
schaftliche Zwecke allerdings cher ein Bedürfnis 
zum Fernverkehr auf den Landstraßen entstehen, 
wenn die Eisenbahnen überlastet sind und ge- 
nügende \Wasserstraßen nicht zur ‘Verfügung 
stehen. 

Für den Lokalverkehr zwischen den einzel- 
nen Orten und ihrer nächsten Umgebung sind 
aber heute noch die Landstraßen von erheblicher 
Bedeutung, weil Schienen- und Wasserwege hier 
nicht immer zur Verfügung stehen und auch 
nicht immer den besonderen ‘Zwecken dieses 
Verkehrs angepaßt werden können. 

4. Die Stellung der öffentlichen Gewalt 
gegenüber.den Landstraßen. Daß es nicht die 
Aufgabe des Staates und anderer Stufen der 
öffentlichen Gewalt sein kann, den Verkehr auf 
den Landstraßen selbst durchzuführen, ist all- 
gemein anerkannt, und ein allgemeines Fracht- 
regal ist auch von dem Staat nie beansprucht 
worden. Nur für gewisse Teile des kleinen 
Güterverkehrs und für den Reiseverkehr wurde 
früher von der staatlichen Post ein Regal be- 
ansprucht, das aber inzwischen längst verschwun- 
den ist. 

Als Inhaber eines Landstraßenmonopols er-   
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scheint der Staat mithin nicht, und als gewerb- 
licher Fuhrunternehmer im Wettbewerb mit - 
Privaten tritt er in den Kulturstaaten nur in 
Bezug' auf einen Teil des noch vorhandenen 
Personenpostverkehrs auf. 

* Gleichwohl hat der Staat wichtige Aufgaben 
gegenüber den Landstraßen zu erfüllen, sowohl 
in Bezug auf die vorhandenen als auch in Bezug 
auf die zu schaffenden Straßen. Der Staat muß 
zunächst dafür sorgen, daß die Landstraßen auch ° 
— ihrer Bestimmung gemäß — allgemein be- 
nutzbar bleiben. Die Aufgabe wird wesentlich 
durch  wegepolizeiliche Vorschriften und Ucber- 
wachung ihrer Durchführung erfüllt. Dahin 
gehören Vorschriften über Ausweichen, zulässige 
Breite der Beladung, Verbot der Querstellung 
der Wagen usw. 

Der Staat muß weiterhin dafür sorgen, daß 
der gebrauchsfähige Zustand der Straße erhalten 
bleibt. Er muß sie schützen gegen Beschädigun- 
gen, namentlich auch gegen Beschädigungen 
durch Beschaffenheit und Belastung der Fahr- 
zeuge, durch die Fortbewegung in den Wagen- 
spuren, durch die Art des Beschlages der Zug- 
tiere usw. Auch das gehört dem Gebiet der 
Wegepolizei an. 

Nun ist freilich durch alle solche Maßnahmen 
auch bei der größten Sorgfalt die Verschlechte- 
rung der Fahrbahn nicht zu verhindern. Gerade 
die Landstraßen werden erfahrungsgemäß durch 
den Verkehr schr stark angegriffen. Es sind 
deshalb fortdauernd Unterhaltungskosten aufzu- 
wenden, und auf alle Fälle hat der Staat das 
Recht und die Pflicht, Vorkehrungen zu treffen, 
welche die Deckung der Unterhaltungskosten 
sichern. Die Frage, ob der Staat darüber hinaus 
noch mit eigenen Mitteln für die Unterhaltung 
des Wegewesens aufkommen soll, wird verschie- 
den beantwortet. Da die Unterhaltung der 
Wege im allgemeinen volkswirtschaftlichen In- 
teresse liegt und auch im militärischen Interesse 
und aus allgemeinen Verwaltungsrücksichten 
notwendig ist, so liegt cs an sich nahe, dem 
Staate die Unterhaltungspflicht zuzusprechen. 
Indes darf’ man es doch von vornherein als be- 
rechtigt bezeichnen, daß die dem Staat nachge- 
ordneten öffentlichen Organe sich an den Lasten 
der Unterhaltung auch ihrerseits beteiligen, weil 
‚Neben- und Vicinalstraßen doch vorzugsweise 
dem Interesse engerer Gebiete dienen und weil 
bei der geringen Fernwirkung des Landstraßen- 
verkehrs die unmittelbaren Vorteile auch wirk- 
lich in der Hauptsache .in dem betr. engeren 
Bezirk verbleiben. Da indes die Wege zweiter 
und dritter Ordnung als Glieder des ganzen 
Straßennetzes stets auch für die Gesamtheit von 
Bedeutung sind, so würde eine ergänzende Be- 
teiligung an der Unterhaltungslast im Falle nicht 
genügender Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Organe geringerer Ordnung als Pflicht des Staates 
anzuerkennen scin.
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- Die thatsächlichen Verhältnisse sind ver- 
schieden. In Frankreich werden die „routes 
nationales“ vom Staat, die „routes d@partemen- 
tales® von den Departements, die „routes vici- 
nales“ von den Gemeinden unterhalten. Staat- 
liche Zuschüsse zur Unterhaltungslast sind vor- 
gesehen, so daß das französische System dem 
eben Entwickelten entspricht. Italien folgt 
demselben System. In Oesterreich und Ungarn 
teilen sich der Staat, die Länder, Bezirke und 
Gemeinden in die Unterhaltungslast. In Preußen 
dagegen liegt die Unterhaltung. den Provinzen, 
Kreisen und Gemeinden ob, während staatlich 
unterhaltene Staatsstraßen nicht mehr bestehen. 
Der Staat hat aber den Provinzen für diese 
Zwecke bestimmte Beträge überwiesen. 

Wo die Straßen von Privatgesellschaften an- 
gelegt und betrieben werden, ruht natürlich zu- 
nächst auf diesen die Unterhaltungspflicht. Sie 
werden aber die Last durch Erhebung von 
Wegegebühren auf die Benutzer der Wege ab- 
zuwälzen bemüht sein. Auch die öffentliche Ge- 
walt ist diesen Weg gegangen, um die Last ganz 
oder zum Teil auf die Schultern derjenigen zu 
legen, welche unmittelbar die Vorteile der Straße 
genießen und welche deshalb .auch die Ab- 
nutzung der Straße zumeist hervorrufen. Auch 
durch Zwecksteuern hat sich die öffentliche Ge- 
walt unter Umständen die nötigen Mittel zu 
verschaffen gesucht, ein Vorgehen, das leicht 
ungleich belastet. Die Erscheinung, daß die 
Abnutzung der Straße durch bestimmte Arten 
des Verkehrs besonders groß ist, hat auch dazu 
geführt, die betr. Verkehrsinteressenten mit be- 
sonderen („Präeipual“-)Leistungen für die Wege- 
unterhaltung zu belegen (Frankreich, . Elsaß- 
Lothringen usw., neuerdings auch Preußen). Die 
Schwierigkeiten einer gerechten Abmessung dieser 
besonderen Leistungen sind übrigens nicht ge- 
ring. \ 

Lange Zeit hindurch hat sich die öffentliche 
Gewalt einer Fürsorge für die Unterhaltung der 
Wege aus eigenen Mitteln enthalten und die 
Anlieger damit belastet, die ja am leichtesten 
zu erreichen waren. Eine gewisse Rechtfertigung 
dafür lag in der Thatsache, daß das Besitztum 
des Anliegers durch den Weg oft wertvoller 
wird. :Aber die ganze Unterhaltungslast kann 
gerechterweise den "Anliegern nicht aufgebürdet 
werden, da die Benutzer der Wege ebenfalls un- 
mittelbare Vorteile daraus ziehen und da die 
Wege für die Gesamtheit um so bedeutsamer 
werden, ‚je dichter sich das Wegenetz ge- 
staltet. en! 

Gerade :bei den Landstraßen wurde lange 
Zeit hindurch auch die Beteiligung an den Unter- 
haltungslasten in Gestalt von Naturalleistungen 
bewirkt. Im Mittelalter kamen .dafür nament- 
lich die zwangsweisen Arbeitsleistungen der 
Bauern, die „Wegfrohnden“ in Betracht und 
haben sich bis in das 19. Jahrh. hinein erhalten. 
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Jetzt. beschränken sie sich in der Hauptsache 
auf Hand- und Spanndienste.der Einwohner 
lindlicher Gemeinden für die von der Gemeinde 
zu unterhaltenden Wege niederer Ordnung, 
können aber infolge der gesteigerten technischen 
Anforderungen an \Wegebau und \Vegeunter- 
haltung meist in Geldleistungen umgewandelt 
werden. 

Handelte es sich bis hierher um die bereits 
vorhandenen Wege, so tritt nunmehr die Frage 
hervor, wie sich die öffentlichen Organe zum 
Bau neuer Wege zu verhalten haben. Hier hat 
der Staat zunächst-ein dringendes Interesse da- 
ran, ein planloses Entstehen von Straßen zu 
verhindern und auf die .allmähliche Entwicke- 
Yung eines dem Bedürfnis entsprechenden Straßen- 
netzes mit genügenden Abmessungen und wider- 
standsfähiger Ausgestaltung hinzuwirken. Die 
Sclbstbethätigung der kommunalen Selbstrer- 
waltungskörper braucht deshalb nicht unter- 
bunden zu werden; sie müssen nur durch die 
Staatsgewalt angehalten werden, ihre Wege in 
der Richtung zu führen und in der Weise aus- 
zugestalten, daß sie sich als brauchbare Glieder 
in das gesamte Straßennetz einfügen. In Frank- 
reich wird die Planfeststellung der Straßenbauten 
durch die staatliche Baubehörde bewirkt. Auch 
der Bau der Straßen wird durch staatliche in- 
g@nicurs des ponts ct chaussdes durchgeführt, 
aber unter Kontrolle eines Straßenausschusses, 
in welchem die Departements-, Arrondissements- 
und Gemeinderäte und event. auch die Privat- 
personen vertreten sind, welche freiwillig Beiträge 
leisten. Hier ist also das \Wegewesen centrali- 
siert in der Hand des Staates. Aechnlich ist es 
in Belgien und Italien. In England fehlt die 
Centralisation vollständig. Die Straßen stehen 
unter der örtlichen Selbstverwaltung, und im 
übrigen griffen private. Unternehmungen („turn- 
pike-trusts“) ein. In Preußen ist das Land- 
straßenwesen jetzt provinziell und lokal geregelt, 
eine centrale Staatsbehörde für das Wegewesen 
besteht nicht, während in anderen deutschen 
Staaten solche Behörden vorhanden sind. 

Die Deckung der Baukosten wird in erster 
Linie bei den Hauptstraßen Sache des Staates, 

bei den Nebenstraßen Sache der Provinzen und 

Kreise und bei den Nachbarschaftsstraßen Sache 

der Gemeinden sein wegen des besonderen In- 
teresscs dieser Organe an den betr. Arten der 

Straßen. Dadurch kann aber nicht grundsätz- 
lich ein Eingreifen mehrerer öffentlicher Organe 
ausgeschlossen werden, und auch Interessenten 
und Anlieger können unter Umständen mit, | 
herangezogen werden. Das, was über die Auf- 
bringung der Unterhaltungslasten gesagt, wurde, 
trifft im ‚wesentlichen auch hier zu. 

In Preußen erfolgte früher der Bau der 
Chausseeen vorwiegend aus Staatsmitteln, und 
soweit andere öffentliche Organe oder Aktien- 

gesellschaften den Bau auf sich nahmen, ge
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währte der Staat Zuschüsse oder Bauprämien. 
Seit 1875 sind: diese Bauprämien fortgefallen, 
und der Neubau ist ebenso wie die Unterhaltung 
der bisherigen Staatsstraßen den Provinzen über- 
tragen, denen entsprechende Dotationssummen 
überwiesen sind. Den Kreisen, welche ja seit- 
dem besonders mit Neubauten eingegriffen haben, 
gewähren die Provinzen Beihilfen. 

Will der Staat oder die öffentliche Gewalt 
überhaupt sich’ die Zinsen und Tilgungsquoten 
der Anlagekosten und die Unterhaltungskosten 
ganz oder zu einem Teile von den Benutzern 
der Wege erstatten lassen, so ist die Erhebung 
von Wegeabgaben erforderlich, und diese hat 
denn auch in der Geschichte der Landstraßen 
eine wichtige, nicht immer rühmliche Rolle ge- 
spielt. Im Mittelalter wurden die Wege ledig- 
lich als Finanzquelle behandelt, und dem ent- 
sprachen die Wegeabgaben nach Zahl, Mannig- 
faltigkeit und Höhe. In den Kulturstaaten ist 
dieser Standpunkt verlassen worden. Die neueren 
Wegeabgaben halten sich auf mäßiger Höhe 
und erscheinen als Gebühren, also als unmittel- 
bare Vergütungen für bestimmte Leistungen der 
öffentlichen Gewalt. Ihre Höhe hängt wesent- 
lich davon ab, welcher Teil der Verzinsung und 
Tilgungsquoten und der Unterhaltungskosten 
durch die Gebühren gedeckt werden soll. 

Die Belastung der \Yegebenutzer mit mäßigen 
Gebühren ist an sich nicht ohne weiteres zu 
verwerfen, da in der That besondere Vorteile der 
Wegebenutzer erkennbar sind, und zwar gilt das 
um so mehr, je mehr das Wegenetz noch wichti- 
ger Ergänzungen bedarf. Eine völlige Frei- 
lassung der \Wegebenutzer würde an sich erst 
dann zweckmäßig sein, wenn das Landstraßen- 
netz eine solche Ausbildung erhalten hat, daß 
die günstigen Wirkungen für die . Gesamtheit 
gegenüber den besonderen Vorteilen der Wege- 
benutzer durchaus überwiegen. Nichtsdesto- 
weniger hat die Erhebung von \Vegegebühren 
— abgesehen von Brückengeldern — schon ver- 
hältnismäßig früh bedeutende Einschränkungen 
erfahren, hauptsächlich wegen der Belästigungen, 
die für den Verkehr aus der Gebührenerhebung 
erwachsen. 

In Deutschland haben die Zollvereinsverträge 
für diese Frage Bedeutung. In dem Zollvereins- 
vertrage v. 22./ILI. 1833 zwischen Preußen, Kur- 
hessen, Großherzogtum Hessen einerseits und 
Bayern und Württemberg andererseits wurde 
gegenseitig die Verabredung „erneuert“, daß 
Chausseegelder oder andere statt derselben be- 
stehende Abgaben — „ohne Unterschied, ob die 
Erhebung für Rechnung des Staates oder eines 
Privatberechtigten, namentlich einer Kommune 
geschieht“ — nur in dem Betrage beibehalten 
oder neu eingeführt werden können, „als sie 
den gewöhnlichen Herstellungs- und Unter- 
haltungskosten angemessen sind“. Dabei wurden 
die Sätze des preußischen Chausscegeldtarifes   
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von 1828 als die höchsten zulässigen Sätze be- 
zeichnet. Dieser Grundsatz ist auch in den 
späteren Zollvereinsverträgen. wiederholt und in 
das Vereinszollgesetz v. 1./VII. 1869 übernommen 
worden. Inzwischen war in Baden schon 1820, 
in Württemberg 1828 und 1833, in Hessen 1835, 
in Bayern 1840 auf Staatsschausseen das Chaussee- 
geld abgeschafft worden. Preußen hatte den 
Chausseegeldtarif von 1828 im Jahre 1840 wesent- 
lich ermäßigt und 1875 das Chauseegeld auf den 
— bekanntlich den Provinzen überwiesenen — 
Staatsstraßen aufgehoben. Sachsen brachte 1885 
das Chausseegeld in Wegfall. Dem Beispiel der 
Staaten sindin Deutschland vielfach auch die Kom- ' 
munalorgane gefolgt, obwohl ihnen das Recht zur 
Erhebung von Wegegebühren zusteht. In Eng- 
land dageben giebt es noch sehr viele Lokal- 
behörden, welche Chausseegelder erheben. Die 
Aktiengesellschaften, welche Straßen anlegen und 
verwalten, können natürlich auf Wegegebühren 
nicht verzichten, solange sie im Interesse der 
Aktionäre auf Reinerträge hinarbeiten müssen. 
Jedenfalls ist nach dem Gesagten auf den Land- 
straßen jetzt in großen Gebieten die Benutzung 
der Fahrbahn nicht an besondere Gebühren ge- 
bunden. Bei Brücken, die im Zuge ‘der Land- 
straße liegen, spielt die Erhebung von Gebühren 
noch eine größere Rolle. . . 

5. Die Beförderungspreise im Landstraßen- 
verkehr. Die Landstraßenfrachten sind Kon- 
kurrenzpreise, da ein \Vettbewerb der Fracht- 
früher auf der Fahrbahn stattfindet. Die Preise 
werden in der Regel durch Vereinbarung von 
Fall zu Fall festgesetzt. Bei ihrer Bemessung 
macht sich auf seiten des Frachtführers die 
Rücksicht auf die Selbstkosten stark geltend, 
weil die Selbstkosten, ‚namentlich die hier be- 
sonders wichtigen Streckenkosten, verhältnis- 
mäßig leicht zu ermitteln oder wenigstens mit 
annähernder Genauigkeit zu veranschlagen sind. 
Natürlich spielen auch andere Momente in die 
Frage hinein. Besonders wichtig ist das Streben, 
Rückfracht zu gewinnen, um nicht leer zurück- 
fahren zu müssen, und oft genug bedarf es dazu 
einer sehr. niedrigen Bemessung der Rückfracht- 
sätze. : 

Eine nennenswerte Annäherung der Höhe der 
Frachten in den verschiedenen Gebieten hat nicht 
stattgefunden, weil zu einer solchen Ausgleichung 
immer eine starke Fernwirkung nötig ist. Diese 
Voraussetzung ist — wie schon erwähnt — bei 
den Landstraßen nicht gegeben. Vielmehr spielt 
die Nahwirkung die Hauptrolle. Das führt dazu, 
daß die Landstraßenfrachten . nur . innerhalb 
kleinerer Gebiete durch die Konkurrenz ausge- 
glichen werden können, daß aber zwischen den 
einzelnen Gebieten große Verschiedenheiten be- 
stehen. " 

Ueber die Höhe der Landstraßenfrachten sind 
schon aus diesem Grunde allgemeine Angaben 
unmöglich. Ueberdies ist es schr schwer zuver-



140 

lässige Angaben von den Frachtführern zu er- 
halten. 

Im allgemeinen müssen nach dem schon Ent- 
wickelten die Landstraßenfrachten höher sein 
als die \Vasserstraßen- und Eisenbahnfrachten 
sowohl für den Güter- als auch für den Per- 
sonenverkehr, der aber keine besondere Rolle 
auf den Landstraßen der Kulturstaaten spielt. 

Soweit der Personenverkehr durch die Post 
vermittelt wird, tritt. an die Stelle der sonst 
üblichen Vereinbarung von Fall zu Fall eine 
einseitige und für die betr. Strecke für jeden 
„Benutzer der Fahrpost verbindliche Festsetzung 
des Beförderungspreiscs durch die Postverwaltung. 
Für den städtischen Droschkenverkehr bestehen 
behördliche Preistaxen; sie sind hier deshalb zu 
erwähnen, weil sie in der Regel auch die Fahrten 
über Landstraßen nach der näheren Umgebung 
betreffen. . 
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Landwirtschaft. 

I. Begriff und Aufgabe der L. II. Geschicht- 
liche Entwickelung der L. III. Betriebs- und 
Besitzformen in der L. 

]. Begriff und Aufgabe der L. 

1. Dig Landwirtschaft bildet den- 
jenigen Teil der volkswirtschaftlichen 
Produktion, der die Erzeugung pflanz- 
licher und tierischer Rohstoffe zum 
Zweck hat, der daher mit der Be- 
bauung des Bodens sowie mit der Züch- 
tung, Aufzucht und Pflege der Haus- 
tiere sich beschäftigt. Im engeren und 
eigentlichen Sinne versteht man allerdings unter 
Landwirtschaft nurdie auf obigeZwecke gerichtete 
Thätigkeit des Menschen, sofern dabei eine regel- 
mäßige Bearbeitung des Bodens stattfindet und 
sofern die Bodennutzung in untrennbarem Zu- 
sammenhang mit der Viehhaltung auftritt. Hier- 
nach ist von der Landwirtschaft auszuschließen: 
die Forstwirtschaft, der Gartenbau, die Fisch- 
und Bienenzucht. Falls diese Produktionszweige 
innerhalb eines landwirtschaftlichen Betriebes 
vorkommen, gehören sie allerdings zu demselben 
und damit zur Landwirtschaft. 

2. Der Landwirtschaft liegt die für die Volks- 
wirtschaft hochbedeutsame Aufgabe ob, die 
unentbehrlichsten Nahrungsmittel für den Men- 
schen sowie die Rohstoffe für die wichtigsten 
gewerblichen Thätigkeiten zu produzieren: Ge- 
treide, Fleisch, Milch, Butter, Wolle, Flachs, 
Hanf, Baumwolle, Leder, Oel usw. Sie bildet 
deshalb die Grundlage für die physische Existenz 
und für das wirtschaftliche Leben der gesamten 
Bevölkerung. 

Charakteristisch für die Art und die Aus- 
dehnung des landwirtschaftlichen Betriebes ist 
der Umstand, daß derselbe an die durch Boden 
und Klima einmal gegebenen, nur in geringem 
Maße dem menschlichen Einfluß unterworfenen 
Bedingungen gebunden ist.. Der Flächeninhalt 
der Erde und ebenso der eines einzelnen Landes 
sind unveränderlich; dagegen ist die Zahl der 
Menschen, welche von den Erzeugnissen ein und 
derselben Landfläche leben soll, großen’ Verän- 
derungen unterworfen. Bei starker Bev ölkerung 
werden daherandie Landwirtschaft viel größere An- 
sprüche gemacht als bei schwacher Bevölkerung. 
Andererseits hat nichts den Fortschritt der Land- 
wirtschaft so sehr befördert als die Notwendigkeit, 
bei wachsender Bevölkerung auch die Menge der
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landwirtschaftlichen Produkte entsprechend zu 
vermehren. Die Beschaffenheit von ‘Boden und 
Klima. bedingen die Art und Menge der in der 
Landwirtschaft zu erzeugenden Produkte, Hier 
ist freilich dem menschlichen Einfluß schon ein 
größerer Spielraum gelassen, aber derselbe ist 
doch im Vergleich zu anderen Gebieten der 
wirtschaftlichen Thätigkeit gering: Baumwollen- 
gewebe können überall in der Welt hergestellt, 
Bier kann überall aus Gerste und Hopfen ge- 
braut werden; aber Baumwolle, Gerste und 
Hopfen können nicht unter beliebigen Boden- 
und klimatischen Verhältnissen erzeugt werden. 
Hierin liegt ein wesentlicher Grund für den kon- 
servativen Charakter der Landwirtschaft und der 
ländlichen Bevölkerung. 

Die ursprüngliche und unerschöpfliche pro- 
duktive Kraft des Bodens einerseits, die Fort- 
schritte des Menschen in der Erkennung und 
Beherrschung der Naturgesetze andererseits sind 
indessen so groß, daß es bisher immer noch 
vollständig möglich gewesen ist, für die - so 
stark gestiegene Zahl von Menschen die nötigen 
Erzeugnisse der Landwirtschaft zu gewinnen. 
Selbst diejenigen dicht bevölkerten Länder, 
welche jetzt einen Teil ihres Nahrungsbedarfes 
vom Auslande beziehen müssen, sind in ihrer 
Landwirtschaft noch bei weitem nicht an der 
höchsten Grenze der möglichen Produktion an- 
gelangt. Dies gilt auch für das Deutsche Reich. 

.3. Die beiden Hauptzweige der Landwirtschaft 
sind, wieschon aus obiger Definition hervorgeht, 
Bodennutzung und Viehhaltung; erstere 
uennt man gewöhnlich Ackerbau, obwohl dies 
Wort einen engeren Begriff umschließt (s. Art. 
„Ackerbau®). Die hauptsächlichsten landwirt- 
schaftlichen Benutzungsweisen des Bodens, die 
man auch als Kulturarten bezeichnet, sind 
folgende: Ackerland, Gartenland, Wiese, 
Weide, Holzland; dazu treten in unter- 
geordneter Bedeutung: Oedland, Wasser- 
stücke, Wege, Hofräume, Baustellen 
und Unland. Von der Gesamtfläche des 
Deutschen Reiches nahmen nach der Boden- 
statistik von 1893 in Anspruch: das Ackerland 
47,680, das Gartenland einschließlich Weinberge 
1,120%, die Wiesen 10,95%, die Weiden 5,310, 
das Holzland 25,82 %, die übrigen Kulturarten 
912%. 

Bodennutzung und Viechhaltung sind in der 
Landwirtschaft aufeinander angewiesen, sie müs- 
sen sich gegenseitig unterstützen und ergänzen. 
Der Boden liefert dem Vich das nötige Futter, 
letzteres dem Boden den erforderlichen Dünger. 
Aber außerdem sind zwischen beiden noch an- 
dere nicht mihder wichtige Beziehungen. Der 
fortdauernde Anbau von Getreide oder sonstigen 
Marktpflanzen auf dem Acker würde dessen pro- 
duktives Vermögen bald erschöpfen oder doch 
schr herabdrücken; durch das Einschieben von 
Futterpflanzen zwischen 2 Marktpflanzen wird   
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die Bodenkraft einerseits stärker ausgenutzt, ande- 
rerseits mehr geschont. Ein ausgedehnter Futter- 
bau ayf dem Acker läßt sich aber nur mit Vor- 
teil treiben, wenn eine ausgedehnte Viehhaltung 
daneben vorhanden ist; letztere giebt durch die 
reichliche Düngerproduktion wieder die Möglich- 
keit, den Acker für die Pflanzenproduktion stark 
in Anspruch zu nehmen und hohe Ernten zu 
erzielen. \ 

Es geht hieraus hervor, welche vielfachen 
und .nahen Beziehungen ‘zwischen den beiden 
Hauptzweigen der Landwirtschaft obwalten. Das 
Verhältnis zwischen Ackerbau und Viehhaltung 
oder, was ungefähr auf das nämliche heraus- 
kommt, zwischen Marktfruchtbau und Futterbau, 
kann ja seinem Umfange nach nicht immer das 
gleiche sein. Je nach Boden, Klima, Preis-, 
Absatz- und Arbeiterverhältnissen wird es sich 
verschieden gestalten müssen und thut dies auch 
in der That. Aber der Erfolg eines landwirt- 
schaftlichen Betriebes hängt ganz besonders da- 
von ab, daß man Ackerbau und Vichhaltung 
miteinander so verbindet, daß sie ihre Bestim- 
mung der gegenseitigen Unterstützung und Er- 
gänzung möglichst vollkommen erfüllen. Bei 
der Organisation einer Wirtschaft giebt es für 
den Unternehmer keine bedeutungsvollere Auf- 
gabe als das in dem vorliegenden Falle zweck- 
mäßigste Verhältnis zwischen Ackerbau und 
Viehhaltung, zwischen Marktfruchtbau und Futter- 
bau zu finden. 

D. Geschichtliche Entwickelung der L. 

4. Die eigentliche Landwirtschaft beginnt erst 
bei einem Volke, wenn dasselbe zu festen Wohn- 
sitzen gelangt ist; sie bedeutet schon einen er- 
heblichen Fortschritt gegen den Zustand, in dem 
sich die Jäger-, Fischer-, Nomadenvölker befin- 
pen. Die Anfänge der Landwirtschaft fallen mit 
der Aufnahme eines geregelten, wenn auch noch 
sehr primitiven Ackerbaubetriebes zusammen (s. 
Art. „Ackerbau®). Sie führen mit Notwendigkeit 
zur Ausbildung eines durch Gesetz oder Ge- 
wohnheitsrecht geordneten Gemeindelebens, woran 
sich dann im weiteren die Ausgestaltung des 
Staatslebens schließt. 

Zunächst tritt in der Landwirtschaft der Acker- 
bau hinter der Viehhaltung zurück; er verursacht 
mehr Arbeit als diese und wird daher beschränkt 
auf denjenigen Umfang, welcher zur Erzeugung 
der für die Ernährung und Bekleidung der noch 
dünnen Bevölkerung nötigen Ackerbauprodukte ge- 
nügt. Dergrößere Teil des überhaupt in Benutzung 
gezogenen Landes dient der Produktion von 
Futter für die in verhältnismäßig großer Anzahl 
gehaltenen Haustiere. An einen regelmäßigen 
Wechsel im Anbau der Feldfrüchte denkt man 
ebensowenig wie an eine sorgfältige Bearbeitung 
und Düngung des Bodens. Aus dem in über- 
flüssiger Menge vorhandenen Land nimmt man
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ein geeignet scheinendes Stück heraus, bebaut es 
ein paar Jahre mit Getreide, überläßt cs, wenn es 
nicht mehr genügende Ernten bringt, dem Gras- 
wuchs und wählt sich ein neues Stück für den 
Ackerbau aus. ° Es ist dies das System der 
wilden: Feldgraswirtschaft. Mit der 
wachsenden Bevölkerung steigt der Bedarf an 
Nahrungsmitteln; zu ihrer Hervorbringung muß 
man größere Flächen für den Ackerbau in An- 
spruch nehmen, wodurch gleichzeitig der Umfang 
des verfügbaren Weidelandes abnimmt. Man ist 
genötigt, die gleichen Flächen dauernd dem 
Ackerbau zu widmen. Sollen diese aber nicht 
bald in ihren Erträgen nachlassen, so ist eine 
regelmäßige Bearbeitung und Düngung unbedingt 
erforderlich, auch cin gewisser Wechsel in der 
Art der Benutzung des Ackers, Daraus sind 
die Ackerbausysteme hervorgegangen, welche 
man unter dem Namen Felderwirtschaft oder 
auch Körnerwirtschaft zusammenfaßt und deren 
wichtigster Repräsentant die Dreifelderwirtschaft 
ist (s. Art. „Ackerbau“ und „Ackerbausysteme‘‘). 
Aber auch diese bedingt eine schr einseitige und 
unvollkommene Ausnutzung der produktiven 
Bodenkräfte 'und erweist sich als unzulänglich 
in demselben Maße, als die Bevölkerung eine 
zahlreichere wird und als das Ackerarcal im 
Verhältnis zu den ständigen Futterflächen zu- 
nimmt. Der Ertrag der letzteren reicht dann 
nicht mehr aus, um einen dem Bedarf ent- 
sprechenden Viehstand genügend zu ernähren; 
der Rückgang der Viehhaltung bedingt einen 
Rückgang der Düngerproduktion, aus dem dann 
wieder ein Sinken der Ackerbauerträge folgt. 
Es tritt daher die Notwendigkeit ein, das Feld 
nicht bloß mit Getreide oder anderen Markt- 
pflanzen, sondern auch mit Futterkräutern zu 
bebanen, also einen Wechsel zwischen diesen 
und jenen eintreten zu lassen. Mit anderen 
Worten: die Fruchtwechselwirtschaft 
tritt an die Stelle der Körnerwirtschaft. Alle 
Kulturländer haben diese drei Entwickelungs- 
stufen der Landwirtschaft durchgemacht, auch 
Deutschland. Bis zur Mitte des 8. Jahrh. n. Chr. 
herrschte dort die Feldgraswirtschaft, die von 
da ab allmählich durch die Dreifelderwirtschaft 
verdrängt wurde, welche ihrerseits bis zu Beginn 
des 19. Jahrh. die Herrschaft behauptete. Alsdann 
‘bürgerte sich die Fruchtwechselwirtschaft ein, 
welche jetzt, sei es in ihrer reinen Gestalt, sei 
es in einer durch die Feldgraswirtschaft oder 
Körnerwirtschaft modifizierten Form, die fast 
allgemein übliche ist. 

Läßt die Fruchtwechselwirtschaft schon an 
und für sich eine viel größere Mannigfaltigkeit 
in dem Betriebe der Landwirtschaft zu als die 
beiden anderen genannten Systeme, so ist diese 
Möglichkeit noch sehr gesteigert worden durch 
die gewaltigen Fortschritte, die von Ende des 
vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart auf dem 
Gebiete der Naturwissenschaft und der Technik   

gemacht worden sind. Die Folgen ‘zeigen sich 
in einer viel gründlicheren, der Natur der Pflanzen 
angemesseneren Bearbeitung und Düngung des 
Bodens sowie in einer rationelleren und reich- 
licheren Pflege und Fütterung der Haustiere. 
Dabei ist der einzelne Landwirt unabhängiger 
geworden von den für seine Wirtschaft fest ge- 
gebenen äußeren Verhältnissen. Für die Be- 
schaffung des nötigen Viehfutters und des er- 
forderlichen : Düngers ist der Landwirt nicht 
mehr ausschließlich auf die Produktion dieser 
wichtigen Materialien innerhalb seines eigenen 
Betriebes angewiesen, er kann vielmehr einen 
‘Teil des Bedarfes hieran durch den Ankauf der 
in’ den mannigfaltigsten Formen zu Markt ge- 
brachten Futter- und Düngemittel decken. 
Hierdurch wie infolge anderer Umstände ‘bat 
die Landwirtschaft’ihren viele Jahrhunderte be- 
haupteten Charakter einer fast reinen Natural- 
wirtschaft verloren; bei ihr spielt vielmehr jetzt 
die Geldwirtschaft schon eine große Rolle. 
Die Löhne der meisten ländlichen Arbeiter be- 
stehen ausschließlich oder vorzugsweise in barem 
Geld, für Anschaffung von Maschinen und Ge- 
räten, für Versicherung gegen Feuer- und Hagel- 
schaden, für Steuern und sonstige Abgaben usw. 
müssen jetzt viele und große Ausgaben in Geld 
gemacht werden, die früher entweder ganz fort- 
fielen oder nur eine Kleinigkeit betrugen oder 
in Naturalien geleistet wurden. 

Je mehr die Geldwirtschaft in der Land- 
wirtschaft in den Vordergrund tritt, desto schwie- 
riger und riskanter wird ihr Betrieb, desto nıchr 
Kenntnisse gehören zu seiner erfolgreichen Hand- 
habung. Die Zeiten sind vorüber, in denen 
jeder, der etwas gesunden Menschenverstand be- 
saß und sich ein wenig auf dem Lande umge- 
schen hatte, unter Anwendung des nötigen Fleißes 
ein guter Landwirt sein oder werden konnte. 
Freilich kommt diese in der Vergangenheit be- 
rechtigte Anschauung auch in der Gegenwart 
noch häufig vor; es wird dadurch aber manchem, 
der die Leitung eines landwirtschaftlichen Be- 
triebes ohne die dazu nötige Vorbildung über- 
nimmt, der wirtschaftliche Untergang bereitet. 
Die erfolgreiche Durchführung einer umfang- 
reichen landwirtschaftlichen Unternehmung er- 
fordert heutzutage mindestens ebenso viele Kennt- 
nisse und Umsicht wie die: eines Fabrikbe- 
triebes oder eines größeren kaufmännischen Ge- 
schäftes. ‘ 

IH. Betriebs- und Besitzformen in der L. 

5. Ueber die verschiedenen in der Landwirt- 
schaft vorkommenden Wirtschafts- oder Betriebs- 
systeme ist bereits in dem Art, „Ackerbau“ und 
„Ackerbausysteme“ gehandelt worden. Hier soll 
daher nur kurz darauf hingewiesen werden, 
welchen Einfluß die Art der Verteilung 
des Grundbesitzes und die damit zusammen-
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bängende Stärke der ländlichen Bevölkerung auf 
die Gestaltung und Rentabilität des landwirt- 
schaftlichen Betriebes ausübt. t 

In einem dicht bevölkerten Lande kann die 
Landwirtschaft die ihr für die gesamte Volks- 
wirtschaft zufallende Aufgabe am besten erfüllen, 
wenn große, mittlere und kleine Betriebe 
nebeneinander vorkommen und zwar in dem 
Mengeverhältnis, daß nach dem Arcal berechnet, 
diemittleren, d. h. die bäuerlichen Betriebe über- 
wiegen. Dann werden die Bodenkräfte am zweck- 
mäßigsten ausgenutzt, dann sind auch die ein- 
zelnen Betriebe jeder Größenklasse am rentabel- 
sten. Herrscht der Großgrundbesitz vor, so fehlt 
es an Tindlichen Arbeitern; infolgedessen muß 
der Betrieb mehr oder weniger extensiv sein, 
und der Boden kann nicht diejenigen Roherträge 
bringen, zu denen er seiner Natur nach befähigt 
wär. Um Arbeitskräfte zu sparen, wird ein 
Teil des Ackerlandes zur Weide niedergelegt, 
auch öfter Brache gehalten, als es unter anderen 
Umständen nötig wäre. Hicraus erklärt. sich 
vorzugsweise der Umstand, daß im nordöstlichen 
Deutschland, wo im allgemeinen der Großgrund- 
besitz vorherrscht, der Betrieb extensiver ist 
als selbst in den Teilen des mittleren und süd- 
lichen Deutschlands, wo das Klima ebenso un- 
günstig wie dort sich gestaltet. Bei vorwaltendem 
kleinen und kleinsten Grundbesitz ist zwar eine 
schr intensive Ausnutzung des Bodens möglich, 
findet auch dort statt, wo die kleinen Wirte in- 
mitten oder in. der Nähe einer zahlreichen 
städtischen oder industrieller-Bövölkerung sich 
befinden und infolgedessen einen guten Absatz 
für die mannigfaltigsten landwirtschaftlichen 
Produkte haben. Sind sie aber isoliert, so ist 
die Erzeugung gerade der wertvollsten Produkte 
(Gemüse, Handelsgewächse, Milch, Eier, Ge- 
flügel) wenig lohnend. Man begnügt sich mit 
dem Anbau von etwas Getreide und Futter und 
beschränkt die Vichhaltung auf den durch den 
eigenen Bedarf nötigen Umfang. In diesem 
Falle bringt aber der kleine Besitz, so wenig, 
daß er seinem Inhaber nur eine schr kümmer- 
liche Existenz möglich macht. Solches tritt 
um so eher ein, je weniger durch benachbarte 
große Güter die Gelegenheit geboten ist, mit 
Hilfe von Tagelohnarbeit das eigene Einkommen 
zu erhöhen. Es kann keinem Zweifel unter- 
liegen, daß -die Landwirtschaft am wenigsten 
vollkommen ihrem Zweck genügt und daß die 
einzelnen Landwirte in der am wenigsten er- 
freulichen: Lage in solchen Gegenden sich be- 
finden, wo entweder der Großgrundbesitz oder 
der Kleingrundbesitz die Hauptmasse der land- 
wirtschaftlich benutzten Fläche inne hat. Der 
mittlere, bäuerliche Besitz kann am- ehesten iso- 
liert bestehen; das Areit-lcs einzelnen Bauern 
ist groß genug, daß cr davon auskömmlich zu 
leben vermag; einen erheblichen Teil der in dem 
Betrieb nötigen Arbeit leistet der Bauer mit   

143: 

seiner Familie; für den übrigen Teil hält er sich 
Gesindepersonen, die er aus den Kindern seiner 
Berufs: und Standesgenossen entnimmt.. Aber- 
auch für den bäuerlichen Betrieb ist die Nach-. 
barschaft sowohl von Großgrundbesitzern wie- 
von Kleinbesitzern von erheblichem Wert.. 
Durch erstere wird er mit den Fortschritten | 
der landwirtschaftlichen Technik bekannt ge- | 
macht; letztere bieten ihm in Zeiten, wo die- 
wirtschaftlichen Geschäfte sich drängen, will- 
kommene Arbeitskräfte dar. . 

6. Der Schwerpunkt _der -Großvwirtschaften- 
liegt im Getreideban, in der Erzeugung von 
Milch- und Molkereiprodukten, auch wohl in 
der Schafhaltung; er kann ferner liegen in der- 
massenhaften Produktion von Kartoffeln oder- 
Rüben behufs Herstellung von Spiritus oder 
Zucker. Die_kleinen Besitzer müssen_yorzugs- 
weise Gemüse, Gespinstpflanzen, Hopfen, Tabak, ‘ 
feine Speisekartoffeln, ferner lebendes Geflügel, 
Eier usw. für den Verkauf produzieren. Auf: 
diesen Gebieten haben sie einen Vorteil vor den 
großen und auch. vor den bäuerlichem Land- 
wirten, weil sie jeder einzelnen Pflanze und jedem 
einzelnen Tiere mehr Aufmerksamkeit und Pflege- 
widmen können, ohne daß ihnen dadurch ein 
besonderer Kostenaufwand entsteht; weil sieauch 
die erzeugten Produkte bei dem selbst besorgten 
Kleinverkauf höher’ zu verwerten imstande sind.. 
Der bäuerliche Betrieb hält zwischen dem großen 
und kleinen die Mitte und wird sich, je nach 
seinem Umfang und je nach der Person des 
Inhabers, in seiner Organisation bald dem 
ersteren, bald dem letzteren mehr nähern. 

Der oft geführte Streit darüber, bei welcher 
Größe des Besitzes die Landwirtschaft am ren- 
tabelsten sei, ist ein ganz nutzloser. Bei richtiger, 
Handhabung ist die Landwirtschaft in allen Be-. 
sitzgrößen in gleicher Weise lohnend, voraus- 
gesetzt, daß nicht eine einzelne Besitzgröße zu_ 
stark vorwiegt und daß jeder Betrieb in einer- 
seiner Größe und den sonstigen Verhältnissen 
angemessenen \Veise organisiert und geführt 
wird. \Venn hier und da die Besorgnis ausge- 
sprochen worden ist, daß der bäuerliche oder- 
der kleine Besitz durch den Großbesitz ver- 
schlungen oder daß umgekehrt der bäuerliche. 
Besitz in Kleinbesitz zersplittert werden könnte 
so liegt hierfür in der Natur der Landwirtschaft 
selbst gar kein Anhalt vor. «Im Gegenteil weist 
diese gebieterisch auf ein Nebeneinandergehen 
aller drei Besitzformen hin. Es hat zu allen 
Zeiten bei allen Kulturvölkern eine Hauptauf-. 
gabe weiser Staatsmänner gebildet und bildet 
sie insbesondere auch in der Gegenwart, dafür- 
Sorge zu tragen, daß eine gesunde Mischung 
von kleinem, mittlerem und großem Grundbesitz 
vorhanden .sei oder ins Leben gerufen werde.// 
Nur wenn diese existiert, kann die Landwirt; 
schaft ihre wichtigen Zwecke für die gesamte. 
Volkswirtschaft vollkommen erfüllen: sie br
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dann sowohl die höchsten Roh- wie die höchsten 
Reinerträge; sie ist imstande, der sich schnell 
aufreibenden städtischen Bevölkerung in allen 
ihren Schichten wieder frisches gesundes. Blut 
zuzuführen; sie bildet dann die sicherste Garantie 
für eine ruhige, allmählich fortschreitende Ent- 
wickelung des Staatslebens und für die Erhal- 

. tung des sozialen Friedens. 
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schaftliche und soziale Lage. 

I. Charakteristik der l. A. im allgemeinen. 

1. Unter landwirtschaftlichen Arbeitern ver- 
steht man diejenigen Personen, welche mit 
Lohnarbeit in der Landwirtschaft be- 
schäftigt sind und hierdurch sich die 
Mittel zu ihrem Lebensunterhalte ganz 
oder doch vorzugsweise erwerben. In 
dem Wort. „vorzugsweise“ ist schon ausgedrückt, 
daß die Gruppe der zu den landwirtschaftlichen 
Arbeitern gehörenden Personen sich nicht scharf 
umgrenzen läßt. Es hängt dies mit dem Um- 
stande zusammen, daß der Bedarf an ländlichen 
Arbeitern je nach der Jahreszeit, selbst je nach 
der augenblicklichen Witterung ein sehr wechseln- 
der ist, Im Sommer wird mindestens die doppelte, 
in manchen Betrieben die 3—4fache Zahl von 
den im Winter nötigen landwirtschaftlichen Ar- 
beitern gebraucht; in der zweiten Hälfte des 
Sommers, dem früher sogenannten Erntequartal, 
welches man etwa vom 1. Juli bis 1. Oktober 
oder bis 1. November rechnen kann, ist der Be- 
darf viel erheblicher als in der ersten Hälfte 
vom 1. April bis 1. Juli. Es liegt daher im 
dringenden Interesse sowohl der landwirtschaft- 
lichen Unternehmer wie der landwirtschaftlichen 
Arbeiter, daß eine große Anzahl von Personen sich 
findet, die imstande und bereit sind, den ganzen 
Sommer oder einen Teil desselben landwirtschaft- 
liche Lohnarbeit zu verrichten, während der 
übrigen Zeit des Jahres aber durch anderweitige 
Thätigkeit ihren Lebensunterhalt zu erwerben. 
Solche sind denn auch in der That vorhanden 
in den Frauen und Kindern der landwirtschaft- 
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lichen Arbeiter, in den kleinen Grundeigentümern, 
deren Besitztum nicht umfangreich genug ist, 
um ausschließlich davon existieren zu können, 
in den Handwerkern und Tagelöhnern usw., die 
nur ab und zu landwirtschaftliche Lohnarbeit 
verrichten. Je zahlreicher die Gruppe dieser 
nichtständigen landwirtschaftlichen Arbeiter ist, 
desto besser stehen sich in der Regel nicht nur 
diese selbst, sondern auch die Unternehmer. 
Hieraus erhellt gleichzeitig die Richtigkeit der 
oben ausgesprochenen Behauptung, daß die 
Klasse der ländlichen Arbeiter sich nicht fest 
umgrenzen läßt, daß auch die in der Sta- 
tistik gemachten Angaben über die Zahl der- 
selben keineswegs vollständige Zuverlässigkeit 
besitzen. Die Menge der ständig oder vorüber- 
gehend mit landwirtschaftlicher Lohnarbeit be- 
schäftigten Personen ist unzweifelhaft zusammen 
sehr viel größer als die Summe der in der 
Statistik als landwirtschaftliche Tagelöhner auf- 
geführten Personen. 

2. Charakteristisch für die in der Landwirt- 
schaft zu verrichtenden Arbeiten ist deren große 
Mannigfaltigkeit und deren beständiger 
Wechsel je nach Jahreszeit und Witterung; 
ferner, daß die einzelnen Arbeiten eine selbst 
plötzliche Unterbrechung nicht nur gestatten, 
sondern häufig geradezu erfordern; endlich, daß 
die meisten Arbeiten in freier Luft statt- 
finden. Alle diese Umstände machen es möglich, 
daß man als landwirtschaftliche Arbeiter Per- 
sonen der verschiedensten ‘Art, die mit den ver- 
schiedensten Kräften ausgestattet sind, auch 
solche, die den Hauptteil ihrer Kräfte ganz’ an- 
deren Thätigkeitsgebieten zuwenden müssen, be- 
schäftigen kann. Erwachsene, . Halberwachsene 
und Kinder, männliche und weibliche Personen, 
Vollkräftige und Halbinvalide finden gleichzeitig 
in der Landwirtschaft eine ihrem körperlichen 
Vermögen angemessene Wirksamkeit. Besonders 
gilt dies bei den im Sommer, also in der 
dringendsten Arbeitszeit, vorzunehmenden Ver- 
richtungen. \ 

Die Verwendung von Frauen undKindern 
ist deshalb in der Landwirtschaft ganz anders 
zu beurteilen als in der Industrie. Beide werden 
vorzugsweise nur in der guten Jahreszeit be- 
schäftigt, dazu fast ausschließlich im Freien. 
Das körperliche Wohlbefinden und die fort- 
schreitende körperliche Entwickelung werden da- 
durch nicht geschädigt, sondern im Gegenteil 
gefördert. ‚Jedem kann die seinen Kräften an- 
gemessene Arbeit zugewiesen werden; die Art 
der Arbeit wechselt häufig, so daß keine ein-' 
seitige Inanspruchnahme des Leibes oder Geistes 
stattfindet; es ist sehr wohl möglich, öfter sogar 
notwendig, gewisse Arbeiten nur an einem Teil 
des Tages vornehmen zu lassen, so daß die betr. 
Personen den übrigen Teil anderen Verpflich- 
tungen nachgehen können; selbst stundenweise   Beschäftigung einzelner Personen ist zulässig.
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Infolgedessen können verheiratete Frauen am 
Vormittag ihre eigene Hauswirtschaft besorgen, 
Kinder in die Schule gehen und beide dann am 
Nachmittag als Lohnarbeiter thätig sein. 

Die oben erwähnten Eigentümlichkeiten der 
landwirtschaftlichen Verrichtungen kommen auch 
den vollkräftigen Männern zu gute Die 
Maunigfaltigkeit und der häufige Wechsel der 
Arbeiten wirkt auch auf ihr körperliches und 
geistiges Wohlbefinden günstig ein. Die bei der 
Industrie so häufig beklagten nachteiligen Folgen 
der Maschinenarbeit treffen für die landwirt- 
schaftlichen Arbeiter nicht zu. Die Anwendung 
von Maschinen, die durch . elementare Kräfte 
{Dampf usw.) in Bewegung gesetzt werden, ist 
inder Landwirtschaft überhaupt nicht ausgedehnt; 
außerdem werden in der Landwirtschaft die 
gleichen Geräte immer nur Tage, höchstens ein- 
mal Wochen lang hintereinander benutzt, so daß 
eine einseitige Inanspruchnahme der damit be- 
schäftigten Menschen nicht vorkommt. Pflug 
und Egge, Säe- und Hackmaschine, Mäh- 
und Dreschmaschine, Rüben- und Hiäckel- 
schneider usw. folgen im Laufe des Jahres hinter- 
einander oder wechseln in der gleichen Jahres- 
zeit oder selbst an dem gleichen Tage mitein- 
ander ab. \ 

Endlich ist für die in der Landwirtschaft 
nötigen Verrichtungen im Gegensatz zu den in 
den meisten sonstigen Gewerben vorkommenden 
als charakteristisch hervorzugeben, daß sie in 
überwiegender Mehrzahl an das Vorhandensein 
des Tageslichtes gebunden sind,’ weilsie im Freien 
stattfinden. Daraus ergiebt sich für die land- 
wirtschaftlichen Arbeiter die Folge, daß deren 
tägliche Arbeitszeit im Sommer sehr viel länger 
sein kann und muß als im Winter. Im Sommer 
dauert sie in der Regel mindestens 10 oder 12 
Stunden, steigt auch wohl in dringenden Peri- 
oden vorübergehend auf .14 Stunden, während 
sie im Winter an den kürzesten Tagen auf 
i—8 Stunden sinkt. Dies entspricht der 
Natur der Sache und den Interessen sowohl 
der landwirtschaftlichen Arbeiter wie der Unter- 
achmer. 

Die Unterschiede zwischen der landwirtschaft- 
lichen und der industriellen Lohnarbeit sind 
somit zahlreich und von durchschlagender Be- 
deutung; sie sind auch ewig bleibende. Hieraus 
folgt, daß die Grundsätze für die Behandlung 
der Landarbeiterfrage ganz andere sein müssen 
als für die Behandlung der die Fabrikarbeiter 
betreffenden Fragen. Gesetzliche Maßregeln, die 
für letztere zulässig oder notwendigsind, können 
für jene unzulässig oder direkt nachteilig sein. 
Umgekehrt sind bei den landwirtschaftlichen 
Arbeitern Ucbelstände vorhanden und verlangen 
Abhilfe, die bei den Fabrikarbeitern fehlen und deshalb bei ihnen überhaupt. nicht in Betracht kommen. . 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd. II. 
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I. Die einzelnen Gruppen der 1. A, ihre 
wirtschaftliche und soziale Lage. 

3. Unter den ländlichen Arbeitern kann man 
zunächst zwei Hauptgruppen unterscheiden: die 
Gesindepersonen und die Tagelöhner. 
Erstere erhalten außer einem für längere Termine 
(Jahr, Monat) vereinbarten Geldlohn volle 
Naturalverpflegung im Hause des Brotherrn. 
Sie sind zu ganz bestimmten Dienstleistungen 
verpflichtet. Man nimmt Gesinde besonders für 
solche Arbeiten, die sich an keine festen Tages- 
stunden binden lassen, und zu solchen, die eine 
gewisse, wenngleich einscitige Geschicklichkeit 
erfordern, namentlich zur Pflege und Fütterung 
des Viehstandes und zur Besorgung des inneren 
Haushaltes. Pferdeknechte, Schäfer, Kuhfütterer 
Qleier, Schweizer), Mägde zur Fütterung der 
Schweine, des Geflügels, zum Melken, zur Ver- 
sorgung der Küche bilden das Hauptkontingent 
der Gcesindepersonen. Die Mehrzahl derselben 
ist unverheiratet, es bildet daher der Gesinde- 
dienst in der Regel nur eine Durchgangsstufe, 
Für besonders wichtige Posten nimmt man auch 
wohl verheiratete Gesindepersonen; diese führen 
in manchen Gegenden den Namen Deputatisten 
oder Deputatgesinde. 

4. Die Tagelöhner sind zu allen gerade 
nötigen und ihren Kräften entsprechenden Ar- 
beiten während der ortsüblichen Arbeitszeit rer- 
pflichtet und empfangen dafür einen pro Tag 
berechneten baren Lohn; manche von ihnen cr- 
halten außerdem auch noch Naturalien, die 
dann in der Regel für längere Termine verein- 
bart sind. 

Bei den Tagelöhnen muß man zunächst 
unterscheiden zwischen freien und kontrakt- 
lich gebundenen. Erstere können jeden Tag 
die Arbeit freiwillig aufgeben oder von dem Ar- 
beitgeber entlassen werden, sofern nicht im ein- 
zelnen Fall eine gegenseitige Bindung für be- 
stimmte Zeit verabredet ist. Diese zerfallen wieder 
in zwei Gruppen: die grundbesitzlosen und 
die grundbesitzenden. Die ersteren heißen 
auch wohl Einlieger, Losleute, Freileute, 
Sie wohnen meist bei Bauern in Dörfern, zu- 
weilen auch bei einem größeren Gutsbesitzer zur 
Miete und suchen sich Arbeit und Lohnverdienst, ° 
wo sie dieselben am besten zu finden glauben, 
Während des Sommers sind sie regelmäßig be- 
schäftigt, falls sie wollen, im Winter aber oft 
ohne Verdienst. In Gegenden, wo der Winter 
lang und der Sommer kurz ist, haben viele von 
ihnen eineschr kümmerlicheExistenz. Sie bilden 
das Proletariat unter den landwirtschaftlichen 
Arbeitern. 

Sehr viel besser daran sind die grund- 
besitzenden freien Arbeiter, welche die örtlich ver- 
schiedenen Namen Eigenkäthner, Büdner, 
Häusler usw. führen. Sie haben ein kleines 
Haus und mehr oder weniger nutzbares Land im 

10



146 

Eigentum. Letzteres reicht. zwar nicht voll- 

ständig Zur Befriedigung von ihren und ihrer 

‚Angehörigen Lebensbedürfnissen aus, 'giebt aber 

hierfür einen mehr‘.oder minder großen, meist 

erheblichen Zuschuß. Es gewährt ihnen den Be- 

darf an Wohnung, Kartoffeln, Gemüse und etwas 

Viehfutter; die kleine, meist aus einer Kuh oder 

ein paar Ziegen, einem oderein paar Schweinen, aus 

verschiedenem Geflügel bestehende Viehhaltung 

giebt ihnen einen großen Teil ihres Bedarfes an 

animalischer Nahrung und durch Verkauf ein- 

zelner Produkte auch noch eine bare Einnahme. 

Die kleine Land- und Hauswirtschaft wird zu- 

meist von der Frau und den Kindern besorgt, 

während der Mann auf Lohnarbeit geht. Fehlt 

letztere zeitweise, so bietet die eigene Wirtschaft 

dem Familienvater immer Gelegenheit, seine 

Arbeitskraft nützlich zu verwenden. ‚Im Winter 

repariert er Gebäude und Geräte, fertigt neue 

Geräte an, bringt den Dünger. aufs-Land und 

gräbt bei frostfreiem Boden seinen Acker um. 

Er ist im allgemeinen zum Sparen geneigt,: da 

er jede Ersparnis sofort in der eigenen Wirt- 

schaft durch Zukauf. von ‘Grundstücken, von 

Vieh, Geräten usw. nutzbar anlegen kann. Die 

grundbesitzenden landwirtschaftlichen Arbeiter 

bilden die intelligenteste, wirtschaftlichste,” in 

jeder Hinsicht am besten situierte Gruppe unter 

allen landwirtschaftlichen: Arbeitern. 2 

. Die kontraktlich gebundenen Tage- 

löhner, auch Gutstagelöhner, Hoftage- 

löhner, Instleute, Insten, Gärtner ge 

nannt, stehen zu dem Gutsbesitzer in einem, meist 

halbjährlich . kündbaren, - Kontraktsverhältnis. 

Diesem gemäß müssen sie täglich auf herr- 

schaftliche Arbeit kommen, - hierzu auch noch 

einen von ihnen gemieteten Dienstboten (Schar- 

werker, Hofgänger), im Sommer gewöhnlich 

außerdem ‘die Frau, mitbringen. Hierfür erhal- 

ten sie außer einem geringen, .aber für Mann, 

Frau. und Scharwerker besonders bemessenen 

Tagelohn verschiedene Naturalien: Wohnung, 

Brennmaterial, Vichfutter für eine Kuh, Garten- 

und : Kartoffelland, einen Anteil an dem er- 

droschenen Getreide. ‘Der Wert der Naturalien 

pflegt den des Geldlohnes- weit ‘zu übersteigen. 

Somit sind die Gutstagelöhner in ihrer Existenz 

sehr gesichert und von den Schwankungen der 

Preise für die wichtigsten Lebensbedürfnisse un- 

abhängig gemacht. Andererseits weiß der Guts- 

besitzer, daß er täglich über eine bestimmte 

Zahl ihm genau bekannter landwirtschaftlicher 

Arbeiter verfügen’ kann. Das Mißliche für den 

Gutstagelöhner liegt darin, daß er von dem Arbeit- 

geber schr. abhängig ist, daß er. keine feste, sichere 

Heimat hat und keine Aussicht, jemals durch Er- 

werb. von Grundbesitz eine Heimat zu. erlangen. 

Wird ihm vom Herrn gekündigt und ist, er nicht 

mehr besonders. arbeitskräftig, dann wird es ihm 

schwer, eine neue Stelle zu finden, und er wird in 

die Klasse der Einlieger herabgedrückt. In diesen 
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ptsächlichste Grund zu Umständen ist der. hau 

finden, weshalb gerade aus der Klasse der Guts-. 

tagelöhner. so viele in die Städte des Inlandes: 

oder über das Meer .ins Ausland wandern. 

5. Die Gutstagelöhner bilden auf den großen 

Gütern des nordöstlichen Deutschlands, nament-. 

lich in Öst- und Westpreußen, in .Posen, Pom- 

mern, Brandenburg, 
Schleswig-Holstein die. Hauptmasse der land- 

wirtschaftlichen Arbeiter. Die grundbesitzenden' 

Tagelöhner .repräsentieren das Hauptkontingent 

im mittleren und südwestlichen Deutschland: in 

Thüringen, Hessen-Nassau, in. der preußischen 

Rheinprovinz, in Hessen-Darnstadt, in der Rhein-' 

pfalz, in Baden und Württemberg. 

- Einlieger giebt es überall, im Nordosten mehr’ 

als im Südwesten; nirgends aber stellen sie den 

größeren Bruchteil der vorbandenen landwirt- 

schaftlichen, Arbeiter dar. Eu 

Selbstverständlich finden sich in allen ‚nicht 

ganz kleinen Wirtschaften außerdem Gesindeper- 

sonen, die ja unentbehrlich sind. In bäuerlichen 

Wirtschaften wird verhältnismäßig mehr Gesinde 

gehalten als auf den großen Gütern; in jenen wird 

cs auch häufig. zu regelmäßiger Feldarbeit ver- 

wendet.” Besonders. stark ist die Gesindehaltung 

im südöstlichen Deutschland, in Bayern. 

‘6. In den letzten 40-50 Jahren sind drei 

sorgfältige Erhebungen über die Lage der land- 

wirtschaftlichen Arbeiter gemacht worden. Die 

erste, nur auf die preußische Monarchie sich be- 

ziehende, ging von dem preußischen Landes- 

ökonomic-Kollegium ausund wurde in dessen 

Auftrag im Jahre 1849 durch von Uengerke 

veröffentlicht; die zweite, durch von der Goltz 

im Jahre 1875 herausgegeben, geschah auf Ini- 

tiativre des Kongresses deutscher Land- 

wirte; die dritte verdankt ihren Ursprung dem 

Verein für Sozialpolitik und ist, von 

einer Anzahl verschiedener Männer bearbeitet, im 

Jahre 1803- erschienen (die genaueren Titel s. im 

Litteraturverzeichnis). Alle drei Erhebungen 

zeigen große innere Uebereinstimmung und 

gewähren zusammen ein klares und ziemlich voll- 

ständiges Bild von der Lage der landwirtschaft- 

lichen Arbeiter. Ihre Vergleichung bietet außer- 

dem die ‘Möglichkeit, “über die‘ im Laufe der 

letzten 5 Jahrzehnte stattgellabte Entwickelung 

ein Urteil zu gewinnen. el 

Während der Periode von 1849—75 sind die 

Löhne der landwirtschaftlichen Arbeiter sehr 

erheblich gestiegen; von 1875—93 hat im Durch-. 

den beiden Mecklenburg und’ 

schnitt nur eine geringe Zunahme derselben statt- ; 

gefunden, dafür ist aber eine größere Aus- 

gleichung ‚der Löhne in den einzelnen Teilen | 

des Deutschen Reiches eingetreten. ° Die Er- 

hebungen von 1875 enthalten eine generelle Zu- 
sammenstellung der Löhne für 
von 1893 entbehrt eine solche. 

alle Bezirke; die ' 

\ Da nun innerhalb. 

dieser 20jährigen Periode keine erhebliche Er-. ' 

höhung der Löhne eingetreten ist, so mögen hier, : 

einige kurze Angaben aus der Publikation von



1875 Platz finden. Es betrug durchschnittlich 
im Deutschen Reiche der Tagelohn für ständig 
beschäftigte Männer im Durchschnitt für Sommer 
und Winter 1,44 M., für ebensolche Frauen 
0,73 M. In den einzelnen Gegenden ‚wären die 
Löhne, aber sehr abweichend; im  Regierungs- 
bezirk Oppeln betrug der Durchschnittslohn für 
den Mann 0,70 M., für die Frau 0,43 M., im 
Bezirk Ober-Elsaß dagegen 1,91 M. für den Mann, 
084 M. für die Frau. Nach dem Roggenpreis 
der vorangegangenen 25 Jahre berechnet, stellte 
sich der durchschnittliche ‚Mannestagelohn anf 
1SPfd. Roggen; in Gegenden mit hohen Löhnen 
repräsentierte er 20—24 Pfd.- Roggen. Das 
Jahreseinkommen der landwirtschaftlichen 
Arbeiter war allerdings erheblich höher, als die 
Multiplikation des durchschnittlichen Mannes- 
tagelohnes mit der Zahl der jährlichen. Arbeits- 
tage eines Mannes (etwa 300) ergiebt. Zu dem 
Jahreseinkommen ist noch der Verdienst: von 
Fran und Kindern, bei grundbesitzenden Ar- 
beitern der Ertrag der’ eigenen Wirtschaft, bei 
Gutstagelöhnern der Wert der erhaltenen Natu- 
ralien zu rechnen. : Nach den Ermittelungen von 
1875 stellte sich ‘das durchschnittliche' Jahres- 
einkommen einer Arbeiterfamilie. ' - 

1. bei den grundbesitzenden Arbeitern 
im südlichen Deutschland auf 

2. bei den Gutstagelöhnern im’ nörd- -- 
TSLSM, 

lichen Deutschland auf. tn. 6. 
3. bei den grundbesitzenden Arbeitern‘ 

im nördlichen Deutschland auf .. .. 627,9 „ 
4. bei den grundbesitzlosen freien Ar- 

beitern im südlichen Deutschland auf 611,4 ,,. 
5. bei den grundbesitzlosen freien Ar- 

beitern im nördl. Deutschland auf . 563,1 „ 

7. Aus dem nordöstlichen Deutschland findet 
schon seit Jahrzehnten eine erhebliche, bald 
mehr, bald minder. starke Fortwanderung 
der ländlichen Arbeiter teils nach den Städten und 
Industriebezirken des Inlandes (Abwanderung), 
teils nach dem Auslande, besonders nach den 
Vereinigten Staaten Nordamerikas (Auswande- 
rung) statt. . Dieselbe geht hauptsächlich von 
den Gutstagelöhnern aus; sie ist so groß, daß 
in einzelnen Bezirken die Zahl der ländlichen 
Arbeiter während der letzten 2 Jahrzehnte ab- 
solut abgenommen hat, obwohl die intensivere 
Gestaltung des ‘'landwirtschaftlichen Betriebes, 
welche im Interesse der: Gutsbesitzer wie. der 
gesamten Volkswirtschaft dringend nötig ist, 

‘ die Verwendung einer größeren Menge von land- 
wirtschaftlichen Arbeitern eigentlich nötig macht. 
Die Ursache der. Abwanderung liegt nicht in 
den Einkommensverhältnissen der Gutstagelöhner, 
sondern in ihrer abhängigen Lage, in .der Iso- 
liertheit von der ihr sozial am nächsten stehen- 
den Schicht der ländlichen Bevölkerung, von 
den Bauern; ferner.in ihrer Heimatlosigkeit; in 
der Unsicherheit ihrer Stellung, in dem Mangel 
an Aussicht, später einmal-in den Besitz eines 
kleinen Grundeigentums und damit einer. ge- 
sicherten Existenz zu. gelangen. Abhilfe kann 
nur dadurch geschafft werden, daß man den 
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Gutstagelöhnern wie Einliegern die Möglichkeit 
darbietet, sich mit Hilfe gemachter Ersparnisse 
in einem. Bauerndorf als grundbesitzende Tage- 
löhner niederlassen zu. können. Dies Ziel ist 
keineswegs unerreichbar und wird ja auch. von 
seiten. des preußischen Staates durch die in den 
Jahren 1890 und 1891. erlassenen Gesetze über 
die Bildung von Rentengütern angestrebt. 

8. Dem herrschenden Mangel an Arbeitern 
suchen die Landwirte durch Heranziehung von 
Wanderarbeitern abzuhelfen. Dieselben kom- 
men. teils aus, den russisch-polnischen Grenz- 
distrikten, teils aber auch aus einzelnen Gegenden 
des. Inlandes, wo große Mengen von Kleinstellen- 
besitzern und Einliegern zusammenwohnen, ohne 
daß hinreichend viele Güter in der Nähe liegen, 
die ihnen Lohnbeschäftigung gewähren könnten. 
Früher gingen die\Vanderarbeiter vorzugsweise in 
die Zuckerrübendistrikte der Provinz Sachsen und 
deren Nachbarschaft; daher führen sie noch jetzt 
die Bezeichnung Sachsengänger. Gegenwärtig 
bedienen sich aber sehr viele Großgrundbesitzer 
im nordöstlichen Deutschland der Wanderarbeiter 
und können ohne dieselben ihren Betrieb’ gar 
nicht mehr in regulärer \Veise weiter führen. 
Die Zahl‘ der .\Wanderarbeiter beträgt: jährlich 
inehrere Hunderttausende. Sie kommen meist 

‚|im Frühjahr (März, April) aus ihrer Heimat, 
bleiben bis zum Herbst (Oktober, November) an 
ihrer Arbeitsstätte und verbringen den Winter 
dann wieder zu Hause. Sie sind während der 
Arbeitsperiode in der Regel fleißig und sparsam, 
durchschnittlich spart jeder während der Arbeits- 
periode etwa 150 MM. Auf die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Gegenden, aus denen die Wan- 
dcrarbeiter stammen, wirken sie. infolgedessen 
schr günstig ein, Nicht so unbedingt läßt 
sich dies .von den Gegenden sagen, wo sie ihre 
sommerliche Arbeitsstätte haben. Für die land- 
wirtschaftlichen Großbetriebe daselbst sind_ sie 
ja zunächst sehr nützlich. Die Erfahrung zeigt 
aber, daß durch die meist polnischen \Wander- 
arbeiter die einheimische deutsche Arbeiterbe- 
völkerung verdrängt und zur Fortwanderung 
veranlaßt wird. Das Institut der Wanderarbeiter 
befördert die Ausbreitung des Polonismus 
das Zurücktreten des Deutschtums in den öst- 
lichen Provinzen . der :preußischen Monarchie, 
Hierin. liegt eine große Gefahr sowohl für das 
Staatsleben wie für die Landwirtschaft selbst. 
Polnische Arbeiter sind weniger kräftig, weniger 
zuverlässig, weniger. wirtschaftlich wie die deut- 
schen; ein Zurückdrängen der letzteren durch 
die ersteren würde unabwendbar einen Rück- 
gang des. ganzen landwirtschaftlichen Betriebes 
herbeiführen. Wenn die geringere Qualifikation 
der Polen -bei den Wanderarbeitern bis jetzt 
nicht stark sich bemerkbar macht, so liegt dies 
daran, daß dieselben vorzugsweise mit leichteren 
und einfacheren Verrichtungen, namentlich mit 
der Pflege und Ernte der in Reihen angebauten 

10*
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Gewächse, beschäftigt werden; daß sie kolonnen- 

weise unter stetiger strenger Aufsicht arbeiten; 

daß sie zum größten Teil aus weiblichen Per- 

sonen bestehen, endlich daß sie bloß ein halbes 

Jahr in Arbeit sind und in ihrer Mehrzahl 

während der übrigen Hälfte so gut wie müßig 

gehen. \ 
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Landwirtschaftliches Genossenschafts- 

wesen. : 

1. Geschichte und Ursachen der Entwiekelung. 

9. Die Schulze-Delitzsch- und Raiffeisenschen 

Gründungen. 3. Arten, Ausbreitung und Statistik. 

4, Bedeutung des 1. G. 

1. Geschichte und Ursachen der Entwieke- 

lung. Genossenschaftliche Einrichtungen sind in 

der Landwirtschaft schon sehr alt. In Frank- 

reich gab cs seit dem 12. und 13. Jahrh. viele 

* Tausende von bäuerlichen Genossenschaften, 

communaut&s genannt, die aus 20-100 oder 

noch mehr Landwirten bestanden, welche ihren 

ganzen Betricb gemeinschaftlich führten. Sie 

bestellten und ernteten ihre Ländereien gemein- 

schaftlich ab und teilten dann den Ertrag nach 

Maßgabe des Bedarfes. In Deutschland finden 

wir als ältere landwirtschaftliche Genossenschaf- 

ten die Haubergs-, die Deich-, die Käserei- 

genossenschaften, .die Gehöferschaften im 

Trierschen, — Einrichtungen, die unter verän- 

derter Gestalt sich bis zur Gegenwart erhalten 

haben. Dem ganzen Allmendewesen, welches 

- vom frühen Mittelalter an in der deutschen 

Landwirtschaft eine so große Rolle gespielt hat 

und’noch heute im südwestlichen Deutschland 

sowie in der Schweiz eine hervorragende Bedeu- 

tung besitzt, liegt der Gedanke des genossen-   

| Landwirtschaftliche Arbeiter — Landwirtschaftliches Genossenschaftswesen 

schaftlichen Eigentums und der genossenschaft- 

lichen Benutzung des Bodens zu Grunde. 

Die französischen communaut£s verschwanden 

zu Ende des Mittelalters infolge der Reception 

des römischen Rechts, welches schriftliche Besitz- 

titel forderte. Die Allmenden wurden in den 

meisten Teilen des Deutschen Reiches aufge- 

hoben oder doch sehr reduziert durch die zu 

Ende des vorigen und in der ersten Hälfte dieses . 

Jahrhunderts erfolgte Beseitigungdes gutsherrlich- 

bäuerlichen Verhältnisses und durch die Gemein- 

heitsteilung. Gegenüber den allerdings sehr nach- 

teiligen Beschränkungen, denen bis dahin die Land- 

wirte bezüglich der Benutzung des Grund und 

Bodens unterworfen waren, hielt man es für einen 

Fortschritt und als durchaus notwendig, den ein- 

zelnen Grundbesitzer in der Bewirtschaftung seines 

Areals ganz unabhängig von seinen Nachbarn zu 

machen. Wie schr dies. die Landwirtschaft im 

ganzen gefördert und den Wohlstand der einzelnen 

Landwirte gehoben hat, ist anderwärts schon dar- 

gestellt worden (s. Art. „Ackerbau“, Bd. I, S: 14 fg. 

und „Landwirtschaft“, Bd. II, S. 140 fg), Mit 

der Zeit stellten sich aber auch Schattenseiten 

der gänzlichen wirtschaftlichen Ungebundenheit, 

des auf die Spitze getriebenen Individualismus 

heraus, namentlich für die kleinen, die bäuer- 

lichen Besitzer. Es zeigte sich, daß diese eben 

-| wegen der Kleinheit ihres Betriebes in vielen 

Dingen mit den Großgrundbesitzern nicht zu 

konkurrieren vermochten; so z. B. in der Be- 

nutzung von kostspieligeren Maschinen und Ge- 

räten, in der Beschaffung von käuflichen Dung- 

und Futtermitteln, in der Herstellung und dem 

Verkauf von Butter und Käse, in der Erlangung 

eines billigen und gesicherten Kredits. Die 

Bauern mußten auf diese wichtigen Einrichtun- 

gen und Maßregeln entweder überhaupt verzich- 

ten oder dafür doch unverhältnismäßig große 

Opfer bringen. Die Erkenntnis dieser Thatsache 

hat dann etwa um die Mitte dieses Jahrhunderts 

weitblickende und für das Wohl des Volkes be- 

sorgte Männer dazu geführt, zunächst die Bauern 

zur Gründung von Genossenschaften anzuregen. 

Es geschah dies wesentlich unter dem Einfluß : 

der großen Erfolge, welche in England und 

Frankreich auf dem Gebiete des gewerblichen 

Genossenschaftswesens erzielt worden waren. 

Das Hauptverdienst, zur Bildung von Genossen- 

schaften in Deutschland angeregt zu haben, ge- 

bührt: Victor Aim& Huber, der auch auf die 

Entwickelung des landwirtschaftlichen Genossen- 

schaftswesens von erheblichem Einfluß gewesen 

ist. Dasselbe im praktischen Leben verwirklicht 

zu haben, ist allerdings vorzugsweise Raiffeisen 

(1818—188$) und Schulze-Delitzsch (1808— 

1883) zu danken. : 
2. Die Schulze-Delitzsch- und Raiffeisen- 

schen Gründungen. Beide Männer kamen ziemlich 

gleichzeitig (1849) darauf, Kreditvereine für den 

‚Mittelstand zu gründen, die von dem Prinzip der :
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genossenschaftlichen Solidarhaft aus- 
gingen. Aber während Schulze-Delitzsch dabei 
zunächst nur die städtische Bevölkerung, besonders 
die Handwerker, im Auge hatte, waren die Be- 
strebungen Raiffeisens lediglich für die bäuerliche 
Bevölkerung berechnet. Schulze-Delitzsch suchte 
allerdings seine Bestrebungen bald auch auf die 
ländliche Bevölkerung auszudehnen und gründete 
neben den Spar- und Vorschußvereinen auch 
Rohstoff-, Konsum- und andere Ge- 
nossenschaften. Ebenso brachte Raiffeisen 
nit seinen Darlehnskassen auch genossenschaft- 
liche Vereinigungen zum Zwecke der Beschaffung 
von Verbrauchsgegenständen, zum. Verkauf von 
Produkten usw, in Verbindung, beschränkte sich 
aber bis znletzt auf die ländliche Bevölkerung. 
Beide Männer haben voneinander gelernt, und 
die jetzige Blüte des landwirtschaftlichen Ge- 
nossenschaftswesens wäre nicht erzielt worden, 
wenn diese gegenseitige Einwirkung nicht statt- 
gefunden hätte. Was speciell die landwirt- 
schaftlichen Genossenschaften betrifft, so 
hat auf deren innere wie äußere Entwickelung 
Raiffeisen wohl einen größeren Einfluß als 
Sehulze-Delitzsch ausgeübt, und er ist deshalb 
in erster Linie als Begründer des landwirtschaft- 
lichen Genossenschaftswesens zu bezeichnen. 
Schon an einer früheren Stelle ist nachgewiesen 
worden, welcheprinzipiellen Unterschiedezwischen 
den nach Raiffeisen und den nach Schulze- 
Delitzsch eingerichteten Genossenschaften ur- 
sprünglich bestanden, wie sich aber diese Unter- 
schiede gerade bei den landwirtschaftlichen Ge- 
nossenschaften mit ‘der Zeit mehr und mehr 
ausgeglichen haben, wenn sie auch bis zur 
Gegenwart noch nicht gänzlich verwischt sind (8. 
Art, „Darlehnskassenvereine*, Bd. 1, S. 539 fe.). 

3. Arten, Ausbreitung und Statistik. Man 
kann bei den landwirtschaftlichen Genossen- 
schaften folgendeGruppen unterscheiden: 1)Kre- 
ditgenossenschaften; 2) Genossenschaften 

' zaurBeschaffung von Betriebsmitteln wie 
Simercien, Dung-.und Futtermitteln, Geräten und | 
Maschinen, Vieh, Brennmaterial usw., sie heißen 
auch wohl Konsumgenossenschaften; 3) Genos- 
senschaften zur gemeinschaftlichen Benutzun g 
von Betriebsmitteln, namentlich von Maschinen 
oder Zuchtvich; 4) Genossenschaften zum gemein- 
schaftlichen Verkauf bezw. zur vorherigen 
Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte; |5 ‚bierzu gehören vor allem die Molkerei- 
&tnossenschaften; 5) Genossenschaften. zur ge- neinschaftlichen Durchführungoder Unterhaltung 
von Meliorationen: wie Bewässerungs- 
und Entwässerungsgenossenschaften, Deich- 
Enossenschaften, Wald genossenschaften usw. 

Ueber die Kredit- und Meliorationsgenossen- schaften ist bereits gehandelt worden [s. Artt. 
„Darlehnskassenrereine“ (Bd. 1, S.539fg.), „Land- 
schaften“ (Bd. II, S. 131#g.), „Be- und Ent- wässerung® (Bd. I, S. 372 fg.), „Deichwesen“   

(Bd. 1, S.541/542)]. Unter den anderen Genossen- 
schaften nehmen der Zahl nach die Molkerei- 
genossenschaften die erste, die Konsum- 
genossenschaften die zweite Stelle ein. 

Am 1./VII. 1896 gab es im Deutschen Reich 
folgende dem Genossenschaftsgesetz unterstellte - 
landwirtschaftliche Genossenschaften: 

6391 Kreditgenossenschaften 
925 Konsumvereine 

1397 Molkereigenossenschaften 
273 sonstige Genossenschaften 

. 8980 Genossenschaften zusammen. 

Davon waren 8214 mit unbeschränkter, 
697 mit beschränkter Haftpflicht, 75 mit 
unbeschränkter Nachschußpflicht, ° 

Am 1/VII. 1890 betrug die Gesamtzahl der 
landwirtschaftlichen Genossenschaften nur 3000; 
sie hat sich also binnen 6 Jahren fast verdrei- 
facht. 

In den einzelnen Teilen des Deutschen Rei- 
ches ist allerdings das landwirtschaftliche Ge- 
nossenschaftswesen schr verschieden stark ent- 
wickelt; im \Vesten und Süden hat es weit rö- 
Bere Verbreitung als im Norden und namentlich 
im Osten; im Osten hat es überhaupt erst seit 
wenigen Jahren eine nennenswerte Ausdehnung 
angenommen. Es‘ erhellt dies: aus folgender 
Zusammenstellung, welche alle preußischen Pro- 
vinzen, die deutschen Königreiche und Groß- 
herzogtümer sowie Elsaß-Lothringen umfaßt. Am 
1./VIl. 1896 existierten an landwirtschaftlichen 
Genossenschaften, die unter dem Genossenschafts- 
gesetz standen: : 

1) in der Provinz Ostpreußen. . . . 267 
2) un » Westpreußen . . 187 
2) un » Brandenburg . 270 
du m » . Pommern 935 
‘ »'n » Posen. 279 
0) » Sehlesien . 565 
2) „» „ Sachsen > . 2... .. 267 

8) un »  Schleswig-Holstein . 956 
Jun » Hannover 500 

10) »» » Westfalen 335 
1), » » Hessen-Nassau 582. 
12) »,n » Rheinpreußen . . 794 
13) im Königreich Bayern . 1825 
14) „ » Sachsen .'155 
15) „ „ Württemberg 801 
16) „ Großherzogtum Baden 339 
17) „ » Hessen . 2...589 
18) „ on Mecklenb.-Schwerin 111 
19) „ » Mecklenburg-Strelitz 16 
20) „ . »  .  Sachsen-\eimar. 90 

N) ” » Oldenburg . . 103 
22) „ Reichsland Elsaß-Lothringen . 209 

Die unter 1-5 genannten östlichen preußi- 
schen Provinzen zählten zusammen 1238Genossen- 
schaften, während die Rheinprovinz .allein 794, 
Hessen-Nassau 582 und das Großherzogtum 
Hessen 589 Genossenschaften besaß. Diese 
großen Unterschiede erklären sich zunächst dar- 
aus, daß im Süden und Westen der Bauernstand 
viel stärker vertreten ist als im Nordosten; 
ferner daraus, daß dort der Bauernstand in der
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wirtschaftlichen Kultur weiter- fortgeschritten ist ı 
als hier; endlich daraus, daß 'man im Süden 
und Westen seitens der höheren Klassen der 
Gesellschaft sich mehr des landwirtschaftlichen 
Genossenschaftswesens angenommen und die 
Bauern bei Einrichtung desselben mehr .unter- 
stützt hat, 'als es im Nordosten geschehen ist. 

Bei den 2249 landwirtschaftlichen, dem allge- 
meinen Verbande (s. Art. „Darlehnskassenvereine“) 
angehörigen Genossenschaften, welche dem Ver- 
bandsvorstande für das Jahr 1895 die Nach- 
weisung über ihre Geschäftsergebnisse eingereicht 
hatten, war das summarische Resultat der letz- 
teren folgendes: . 

1097 

"635 

486 

3 

Spar- und Darlehnskassen 
mit einem Kassenumsatz von 166 551225 M. 
Konsumrereine mit einem \ \ 
Warenumsatz von... . 10879 192 M. 
Molkereien mit einer einge- . “ 
lieferten Milebmenge von .. 578805 435 1 
sonstigeGenossenschaftenm. 
einem Geschäftsumsatz von’ 4138144 M. 

- Jene 2249 Genossenschaften, : welche .nur 
!/, sämtlicher landwirtschaftlicher Genossen- 
schaften repräsentieren, hatten also einen Ge- 
samtumsatz von über 180 Mill. M. und unter 
Hinzurechnung des Verkaufs der Milch bei den 
Molkereigenossenschaften von etwa 240 Mill. M. 

Aus diesen wenigen Zahlen ist ersichtlich, 
welche große Bedeutung das landwirtschaftliche 
Genossenschaftswesen besitzt; aus ihnen erklärt 
sich leicht die schnelle Verbreitung desselben. 
— Dabei hat’das landwirtschaftliche Genossen- 
schaftswesen noch lange nicht den Höhepunkt 
seiner Entwickelung erreicht; im ganzen ost- 
elbischen Deutschland steht es sogar noch in 
seinen Anfängen. = 

4. Bedeutung der 1. 6. Fürden Bauern- . 

stand istdie weitere Ausbreitung und Fortbildung 
des landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens 
geradezu eine Lebensfrage. Er wird dadurch be- 
"fähigt, mit dem Großgrundbesitzer bezüglich der 
Ertragsfähigkeit seiner Güter erfolgreich zu kon- 
kurrieren; er wird in den Stand gesetzt, die Hilfe 
von Zwischenhändlern und von \ucherern ent- 
behren zu können; er wird veranlaßt, eine ganze 

Reihe von Verbesserungen in seinem Betrieb vor- 
zunehmen, die er für sich allein gar nicht oder 
doch vielleicht erst nach langen Jahren durch- 
geführt hätte, z. B. die Verwendung käuflicher 
Dung- und Futtermittel. Endlich wird durch 
das genossenschaftliche Zusammenwirken der |- 

Gemeinsinn . unter: den Bauern gestärkt, und 
dies ist nicht der geringste daraus erwachsende 
Vorteil. 

. Vorzugsweise kommen die Genossenschaften 
den Bauern zu gute, für die sie auch ursprüng- 
lich bestimmt sind. Vielfach nehmen aber auch |. 
Großgrundbesitzer daran teil und zwar 
‘nicht bloß aus Gemeinsinn, sondern auch zur 
Förderung ihrer eigenen wirtschaftlichen Inter- 
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essen. Namentlich im ostelbischen Deutschland 
sind Großgrundbesitzer häufig Mitglieder von 
Darlehnskassen, von Konsumvereinen, von Mol- 
kereigenossenschaften. ° 

Die großen Erfolge, welche mit dem laud- 
wirtschaftlichen _Genossenschaftswesen erzielt 
worden sind, haben allerdings zuweilen auch 
dazu geführt, überspannte Hoffnungen 
an dasselbe zu knüpfen und cs’auf Gebiete aus- 
zudehnen, - für die es sich nicht eignet. Von 
Landwirten gegründeteSchlachtvich-undBäckerei- 
genossenschaften haben sich bis jetzt wenig ‘be- 
währt und iverden es voraussichtlich auch in 
Zukunft nicht thun.: Sie können ausnahmsweise 
einmal’ zweckmäßig sein, um den Schlächtern 
und -Bäckern zu ‘zeigen, daß, wenn. dieselben 
ihre eigenen Interessen unbillig stark in den 
Vordergrund treten lassen, die Landwirte nötigen- 
falls imstande sind, dem konsumierenden Publi- 
kum selbst das nötige Fleisch und Brot zu lie- 
fern. Von dem genossenschaftlichen Verkauf 
des Getreides ist ebenfalls kein großer Erfolg zu 
erwarten, wenn er- vielleicht ‘auch in Gegenden, 
in denen es dem Bauer an Gelegenheit: fehlt, 
sein weniges Korn an eınen reellen Händler zu 
verkaufen, unter der Voraussetzung nicht zu 
verwerfen ist, daß er weder bedeutende einmalige 
Anlagekosten noch auch irgend erhebliche Ver- 
waltungskosten verursacht. 

Eine Ergänzung. findet das hier über das 
landwirtschaftliche Genossenschaftswesen Gesagte . 

in dem Art! „Darlehnskassenvereinc“, . 

welche gewissermaßen den Ausgangs- und Kry- 

stallisationspunkt für die übrigen landwirtschaft- 
lichen Genossenschaften gebildet haben und noch _ 
bilden. \ . 

genossenschaften“, Bd. I S. 672g. 

. Litteratur. 

- Vergl. die Litteraturangaben bei Art. „Dar- 

lehnskassenvereine*, Bd, I 8. 541. — Victor 

Aime Huber, Reisebriefe aus Belgien, Frankreich 

und England, 2 Bde, Hamburg 1855. — Der- 

selbe, Das Genossenschaftswesen und die länd- 

lichen Tagelöhner, Nordhausen 1863. — T’h. Fr. 

v. d. Goltz, Ueber die Möglichkeit und Zweck- 

mäfsigkeit landwirtschaftlicher Associationen, nebst 
“ Vorschlägen zu deren Organisierung, Wochenblatt 

der Annalen der Landwirtsch. in den kgl, preufi. 

Staaten pro 1863, . No. 7 und 9. — K. Bir 
baum, Das Genossenschaftsprinzip in Antendung 

und Anwendbarkeit auf die Landwirtschaft, 1870. 

— 0. M. Stöckel, Errichtung, Organisation und 
Betrieb der Molkereigenossenschaften, Bremen 1880. 
— ». Mendel-Steinfels, Art, „Landwirtschaft- 
liches Genossenschaftswesen“, H. d. St, Bd. 4 
5, 944 5 1892. 

Frb. v. d. Goltz. 

Vergl. auch Art. „Erwerbs- und Wirtschafts- .
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Ländwirtschaftliches Kreditwesen rn 

Landwirtschaftliches Kreditiresen. 
I. Bedeutung und ‚Charakteristik des land- 

wirtschaftlichen Kredits. II. Die Formen. des 

I, Bedeutung und Charakteristik des land-' 
wirtschaftlichen Kredits. 

1. So lange der landwirtschaftliche Betrieb 
fast ausschließlich eine Naturalwirtschaft 
darstellt, hat der Kredit für den landwirtschaft- 
lichen Unternehmer nur eine geringe Bedeutung; 
am ehesten kommt in diesen Entwickelungs- 
stadium noch der hypothekarische Kredit in 
Betracht. ‘Bei der Naturalwirtschaft wird der 
weitaus größte Teil des Wirtschaftsaufwandes 
‚dürch die in der Wirtschaft selbst erzeugten 
‚Produkte gedeckt, sogar die Löhne des Gesindes 
und der Tagearbeiter bestehen fast ausschließ- 
lich in Naturalien; für Betriebskredit liegt des- 
halb so gut wie gar kein Bedürfnis vor. Dies 
macht sich erst geltend, wenn die Naturalwirt- 

- schaft, und in dem Maße, als dieselbe durch die 
Geldwirtschaft verdrängt wird. Es ist solches 
‘besonders durch zwei Umstände bedingt. Te 
dichter die Bevölkerung wird, je stärker nament- 
lich die städtische Bevölkerung’ wächst, welche 
‚selbst keine landwirtschaftlichen Produkte er- 
zeugt, sic aber zum täglichen Leben notwendig 
braucht, desto mehr ist für den Landwirt die| 
Möglichkeit geboten, einen Teil seiner Erzeug- 
nisse durch Verkauf vorteilhafter als durch den 
Verbrauch in dem eigenen Betrieb zu verwerten. 
Es fließt ihm bares Geld zu, das er dann haupt- 
sächlich benutzt, um die Bedürfnisse, die er 
früher durch eigene Erzeugnisse gedeckt hat, 
nın dadurch zu befriedigen, daß er sie durch 

‘ Hingabe von Geld sich erwirbt. Der Natural- 
lohn wird ganz oder teilweise durch Geldlohn, 
Naturalabgaben durch Geldabgaben usw. ersetzt. 
Ferner aber wird ein Zurückdrängen der Natural- 
wirtschaft durch die intensivere Gestaltung des 
Betriebes bedingt, welche ihrerseits auch wieder 
wesentlich von einem Anwachsen der städtischen 
Bevölkerung abhängt. Je intensiver der Betrieb 
wird, desto mehr Ausgaben für nienschliche 
Arbeitskräfte, für Anschaffung und Unter- 
haltung von totem und lebendem Inventar, für 
‘käufliche Erwerbung von Futter- und Dünge- 
mitteln usw. müssen gemacht werden; desto 
mehr verlohnen sich Bodenmeliorationen‘ wie 
Bewässerungs-. und Entwässerungsanlagen usw. 
Mit anderen Worten läßt sich dies auch so aus- 
drücken, daß der Bedarf an Betriebskapital in 
‚dem gleichen Grade wie die Intensivität des 
Betriebes zunimmt: . \ 

In der Landwirtschaft ist der Umsatz der 
eingelegten Kapitalien ein langsamer. Von 
der Zeit der Bearbeitung des Bodens bis zu der 
Zeit, daß .die darauf gebauten Früchte zum 
‘Verkauf gebracht werden können, vergeht min-   

0.13 

destens ein halbes, oft ein ganzes Jahr und 
noch mehr. Der Erlös aus den verkauften Er- 
zeugnissen fließt dem Landwirt‘ zudem nicht 
immer ‘sofort nach dem. Verkauf zu, vielmehr 
beansprucht auch der. Käufer häufig kürzere 
oder’ längere Kreditgewährung. Dagegen muß 
der landwirtschaftliche Unternehner einen großen 
Teil seiner Ausgaben, wie z. B. Löhne, Steuern 
usw., stets sofort in bar bestreiten.‘ \Wünschens- 
wert ist es ja, daß der Landwirt so viel eigenes 
Vermögen besitzt, um alle Auslagen für seinen 
Betrieb daraus bis zu der Zeit bestreiten zu 
können, wo ihm dieselben durch den Verkauf 
seiner Tirzeugnisse ersetzt werden. Aber bei 
intensiver ‚Wirtschaftsweise ist dies selten der 
Fall, und man darf es nicht als ungerechtfertigten 
Leichtsinn betrachten, wenn der landwirtschaft- 
liche Unternehmer einen Teil seiner’ Barausgaben 
durch Inanspruchnahme von Kredit deckt, Die 
auf dem Felde; in. den Scheunen und auf 
den Speichern befindlichen Bodenprodukte, die 
Tiere in den Ställen sowie die vorhandenen Ge- 
räte und Maschinen geben solchem Kredit ja 
eine sichere Unterlage. \ 

. Ebenso gerechtfertigt ist es, wenn der Guts- 
‚besitzer sein Gut in mäßiger Höhe mit hypo- 
thekarischem Kredit belastet; ohne ihn würde 
er häufig, ja in den meisten Fällen, die Bewirt- 
schaftung gar nicht antreten können. 

Endlich würden gerade die erfolgreichsten 
Meliorationen, wie z. B. Drainage, künstliche 
Wiesenbewässerung, Moordammkultur, in der 
Regel sich gar nicht durchführen lassen, wenn 
der Unternehmer das dazu erforderliche Geld 
nicht auf dem Wege des Kredits sich beschaffen 
könnte. 

2, Der Kredit, welchen der Landwirt allein 
brauchen kann, muß billig und langfristig, 
der hypothekarische Kredit sogar, wenn irgend 
möglich, unkündbar sein. Die in der Land- 
wirtschaft wirksamen Kapitalicn sind im Ver- 
hältnis zu den’ in der Industrie thätigen  schr 
sicher angelegt, verzinsen sich aber nur in seltenen 
Fällen hoch. Deshalb kann der Gläubiger mit 
mäßig hohen Zinsen sich begnügen, und der 
Schuldner ist nicht imstande, hohe Zinsen zu 
zahlen. Da ferner der Ertrag.aus den aufge- 
wendeten Kapitalien durchschnittlich erst nach . 
Jahresfrist dem Landwirt zuflicßt, so muß er 
die Gewißheit haben, daß ihm bis dahin die auf- 
genommenen Darlehen nicht gekündigt werden 
bezw. daß.er sie nicht früher zurückzuerstatten 
braucht. Bei hypothekarischen Darlehen kann, 
falls nicht aus irgend welchen Ursachen eine 
erhebliche Steigerung der Reinerträge eintritt, 
eine Rückzahlung überhaupt nicht stattfinden; 
bei ihnen kann billigerweise der Gläubiger wie 
der Schuldner nicht mehr ‘erwarten, 'als daß 
die Erträge des Gutes ausreichen, um neben 
den \Wirtschaftskosten und den nötigen persön- 
lichen Ausgaben -des Unternehmers die Zinsen
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der Hypothekenschulden regelmäßig daraus be- 
streiten zu können. Außerdem darf nur noch 
eine mäßige Amortisationsquote gefordert wer- 
den. Hieraus ergiebt sich, daß der hypo- 
.thekarische Kredit eigentlich unkündbar sein 
sollte. Nur wenn derselbe im Verhältnis zum 
Wert und Reinertrage des Gutes schr niedrig 
sich gestaltet, ist die Kündbarkeit desselben un- 
bedenklich, weil in diesem Fall bei eingetretener 
Kündigung sich in der Regel ein neues Darlehen 
leicht beschaffen läßt. 

Hieraus ergiebt sich, daß die Zweckmäßig- 
keit des landwirtschaftlichen Kredits bezw. der 
landwirtschaftlichen Kreditinstitute vor allem 
danach. zu bemessen ist, ob und inwieweit den 
Forderungen der \Vohlfeilheit, der Langfristig- 
keit und der Unkündbarkeit der gewährten Dar- 
lehen Genüge geleistet wird. 

II. Die Formen des landwirtsehaftlichen 
Kredits. 

3. Je nach der Unterlage, auf die sich der 
Kreditnehmer für die Inanspruchnahme, der 
Kreditgeber. für die Gewährung des Kredits 
stützt, unterscheidet man zwischen Personal- 
kredit und Realkredit. Der erstere gründet 
sich lediglich auf die persönliche Zuverlässig- 
keit und die wirtschaftliche Tüchtigkeit des 
Schuldners, ohne daß dieser eine sachliche Sicher- 
heit für pünktliche Zinszahlung und spätere 
Rückgabe des entliehenen Kapitals stellt. Bei 
dem Realkredit, der auch wohl Pfandkredit 
genannt wird, dient ein körperliches \Vertobjekt 
als Sicherheit für die Erfüllung der vom Schuld- 
ner eingegangenen Verpflichtungen. Ist das 
verpfändete Objekt eine bewegliche Sache, so 
bezeichnet man den Kredit als Mobiliar-, ist 
es eine unbewegliche Sache (Grundstück oder 
Gebäude), so heißt er, Immobiliarkredit. 
In der Landwirtschaft spricht man außerdem 
auch wohl noch von Meliorationskredit, 
d. h. solchem, der zur Durchführung von Boden- 
meliorationen gewährt wird. Fast immer ist der- 
selbe eine Art von Immobiliarkredit, da bei 
ihm das meliorierte Grundstück oder Gut zum 
Pfande dient. Indessen unterscheidet sich der- 
selbe doch in einigen wesentlichen Punkten von 
dem gewöhnlichen Immobiliarkredit; aus diesem 
Grunde und weil er für die Landwirtschaft eine 
hohe Bedeutung hat, verdient er eine besondere 
Betrachtung. Wir unterscheiden demnach 3 
Formen des landwirtschaftlichen Kredits: 1} 
'Personalkredit, 2) Realkredit und 3) Me- 
liorationskredit. 

.. 4 Der Personalkredit. Ihn sollte der 
Landwirt nur in Anspruch nehmen, wenn es 
sich darum handelt, das unzulängliche um- 
laufende Betriebskapital zu ergänzen, also 
zur Bezahlung von Löhnen, zur Beschaffung 
von Saatgut, Futter- und Düngemitteln oder von   
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sonstigen Wirtschaftserfordernissen. Der .Bedarf 
hieran ist ein wechselnder, oft unvermutet in 
großem Umfang auftauchender; von seiner 
rechtzeitigen Befriedigung hängt für den Erfolg 
der Wirtschaftsführung sehr viel ab. Zudem 
pflegt das umlaufende Betriebskapital, an der 
rechten Stelle und in der richtigen Weise ange- 
wendet, sich verhältnismäßig hoch zu verzinsen, 
durchschnittlich mit etwa 6—-80%. Wenn der 
Landwirt einen Teil seines Bedarfs an Betriebs- 
kapital auf Kredit nimmt und dafür 6% zahlt, 
so ist nichts dagegen einzuwenden, falls im 
übrigen seine wirtschaftliche Lage in geordnetem 
Zustande sich befindet. Dagegen ist es schon 
vom Uebel, wenn der Landwirt Personalkredit 
in Anspruch nimmt, um sich das erforderliche 
stehende Betriebskapital, Nutz- und Zugvieh 
oder Maschinen und Geräte zu beschaffen. 
Falls er nicht Eigentümer, sondern Pächter des 
bewirtschafteten Gutes ist oder falls er zwar 
Eigentümer des Gutes, aber hypothekarisch hoch 
verschuldet ist, bilden ja die Zinsen des stehen- 
den Betriebskapitals diejenige Einkommensquelle, 
auf die er für seinen eigenen Lebensunterhalt 
vorzugsweise angewiesen ist. Wenn er diese 
zum erheblichen Teil für Schuldzinsen abgeben 
muß, so bleibt ihm wenig übrig; er ist ge- 
zwungen, um die dringendsten Bedürfnisse für 
sich zu. bestreiten, an nötigen ‚Wirtschaftsaus- 
gaben zu sparen. Hierdurch wird aber ein 
Rückgang des Betriebes herbeigeführt. Das 
stehende Betriebskapital verzinst sich durch- 
schnittlich nicht höher als mit 56%; Per- 
sonalkredit zur Beschaffung desselben erhält 
der Landwirt etwa für 6%. Hieraus ergiebt. 
sich schon, daß die Inanspruchnahme des Per- 
sonalkredits für diesen Zweck nur in Ausnahme- 
fällen statthaft ist. . 

Der Landwirt befriedigt seinen Bedarf an 
Personalkredit bei weitem am besten auf dem 
Wege der genossenschaftlichen Selbst- 
hilfe, speciell also durch Beitritt zu einem 
landwirtschaftlichen Darlehnskassenverein. 
Ueber diese Institution ist ja bereits ausführlich 
gehandelt worden (s. „Darlehnskassenvereine“ Bd.I 
S. 539fg.),. Durch ihre Vermittelung erhält der 
Landwirt billigen, langfristigen, seinem Vermögen 
und seiner wirtschaftlichen . Tüchtigkeit ent- 
sprechenden Kredit. Er ist gleichzeitig vor.der Ge- 
fahr gesichert, seinen Personalkredit zu überspan- 
nen. Die Darlehnskassen schätzen jeden Genossen 
auf das Maß seiner Kreditwürdigkeit ab, sie 
verlangen außerdem auf dem Schuldschein nicht . 
nur die Unterschrift des Schuldners, sondern  . 
auch noch die eines anderen Genossen als Bürgen. 
Durch beide Vorsichtsmaßregeln ist die Ge- 
währung eines ungerechtfertigt hohen Darlehns 
so gut wie ausgeschlossen. \Venigstens gilt dies 
von den Darlehnskassen, die nach Raiffeisen- 
schem System sich auf eine Ortschaft oder doch 
auf ein Kirchspiel beschränken und die lediglich
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an Mitglieder Darlehne geben. Dem berechtigten 
Bedürfnis der bäuerlichen Besitzer, auch eines 
Teiles der Großgrundbesitzer, nach Personalkredit 
ist vollständig und in der vollkommensten Weise 
abgeholfen, wenn jedem derselben eine Darlchns- 
kasse zur Benutzung offensteht. Es ist deshalb 
eine wichtige Aufgabe, solche Kassen, wo sie 
noch fehlen, ins Leben zu rufen und dort, wo 
sie bestehen, die Benutzung anderer Quellen für 
den Personalkredit möglichst zu beseitigen, Die 
Mehrzahl der Großgrundbesitzer oder Großpächter 
wird ja für die Befriedigung ihres Bedarfes an 
Personalkredit auf Bankinstitute oder einzelne 
Bankiers angewiesen bleiben. : ’ 

5. Der Realkredit. In Form des Mobi- 
liar-Pfandkredits kommt derselbe in der 
Landwirtschaft im ganzen nur selten vor; er ist 
auch, Ausnahmeıt abgerechnet, unnötig und vom 
Uebel. . Der Landwirt soll im freien, unver- 
schuldeten Eigentum des für seinen Betrieb er- 
forderlichen toten und lebenden Inventars sich 
befinden. Muß er dasselbe als Pfandobjckt für 
an entlichenes. Kapital benutzen, so steht er 
schon auf wirtschaftlich unsicherer Basis. Bei 
Großgrundbesitzern kann cs zuweilen vorkommen, 
daß sie auf bedeutende Vorräte an Getreide oder 
Spiritus oder sonstige Massenprodukte, die sie 
aus irgend einem Grunde unverkauft liegen 
haben, ein Darlehn aufnehmen müssen, obwohl 
ihre wirtschaftliche Lage im übrigen eine durch- 
aus geordnete ist. In anderen Fällen ist aber 
die Verpfändung von stehenden oder umlaufen- 
den Betriebsmitteln fast immer ein Zeichen dafür, 
daß es dem Landwirt an dem zu einer regelrechten 
und erfolgreichen Wirtschaftsführung erforder- 
lichen Kapital mangelt. 

Anders steht es mit dem Realkredit, den man 
as Immobiliarkredit bezeichnet. Es ist 
durchaus zulässig, daß der Gutsbesitzer auf sein 
Gut hypothekarische Darlehen aufnimmt. Die- 
selben dürfen aber immer nur einen Teil, etwa 
die Hälfte bis höchstens zwei Drittel des Ertrags- 
wertes des Gutes ausmachen; sie müssen ferner 
niedrig verzinslich und, wo möglich, unkündbar 
sein. Hierüber wurde in einem früheren Artikel 
bereits ausführlich gehandelt ıs. „Hypotheken- 
schulden“, Bd.I 8.1073 fg.). Es ist dort und in an- 
deren Artikeln („Hypothekenaktienbanken“, Bd. I 
8. 1070 fg., „Landeskreditkassen“, Bd. II S.127 fg., 
„Landschaften“, Bd. Il S. 131 fg.) auch eingehend 
dargelert worden, auf welche Weise der Landwirt 
am besten seinen Bedarf.an Immobiliarkredit be- 
friedigt; daß hierfür in erster Linie die genossen- 
schaftlichen Kreditinstitute (Landschaften usw.) 
und, wo diese fehlen, die Landeskreditkassen in 
Betracht kommen, während der von Hypotheken- 
aktienbanken oder von Privatpersonen gewährte 
Immobiliarkredit, falls er mehr als die Hälfte 
des Ertragswertes des belichenen Gutes aus- 
nacht, den Schuldner leichtin Verlegenheitbrin gen 
kann,   
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Für den Landwirt hat es eine ganz besondere 
Wichtigkeit, daß Einrichtungen getroffen werden, 
welche ‚ihm die allmähliche Abtragung seiner 
Immobiliarkredit - Verbindlichkeiten ‚„ also der 
Hypothekenschulden, ermöglichen. Es geschicht 
dies’auf dem Wege der Amortisation. Kauft 
der Landwirt ein Gut oder übernimmt er es als 
Erbe und muß Miterben auszahlen, so kann er 
es in der Regel gar nicht umgehen, ein mehr 
oder minder erhebliches hypothekarisches Dar- 
lehn aufzunelimen. Dasselbe in größeren Posten 
regelmäßig abzuzahlen, kann er sich nicht an- 
heischig machen; wohl aber ist es ihm möglich, 
jährlich geringe Quoten der Schuld zu tilgen, 
so daß letztere in einer längeren, immerhin ab- 
sehbaren Periode vollständig abgetragen ist. Bei 
einer jährlichen Amortisationsquote von 1/, % 
findet die Tilgung in etwa 60, bei einer solchen 
von 10% in ungefähr 40 Jahren statt. Die hier- 
durch dem Schuldner aufgebürdete Last ist für 
ihn kaum merkbar. Die Landschaften geben 
ihre Darlehen durchschnittlich zu einem um 
'a—1% niedrigeren Zinsfuß, als die Hypotheken- 
banken und Privatpersonen zu berechnen pflegen. 
Wer Landschaftsschulden hat, zahlt demnach, 
einschließlich der Amortisationsquote, in der 
Regel nicht mehr Zinsen, als derjenige, welcher 
anderweitigen Immobiliarkredit ohne Amortisation 
in Anspruch genommen hat. Ein Amortisations- 
zwang, wie cr bei vielen Landschaften besteht, 
ist daher durchaus gerechtfertigt. 

6. Der Meliorationskredit. Zur Durch- 
führung größerer Meliorationen bedarf der Land- 
wirt, wenn er nicht zufällig außer seinem Grund 
und Boden und seinen Betriebsmitteln noch ein 
erhebliches Barvermögen besitzt, durchaus Kredit. 
Es handelt sich dabei hauptsächlich um Bewässe- 
rungs- und Entwässerungsanlagen, ferner um Ur- 
barmachungen, Moorkulturen usw. Diese Meliora- 
tionen, wenn sie umfangreich sind, erfordern große 
Geldmittel. An der richtigen Stelle und in der 
richtigen Weise ausgeführt, verzinsen sie sich 
durch die gewonnenen Mchrerträge ziemlich hoch; 
aber es erfordert doch stets eine Reihe von 
Jahren, bevor aus den Mechrerträgen außer den 
für das Anlagekapital erforderlichen Zinsen so 
viel erzielt wird, daß auch letzteres selbst voll- 
ständig abgetragen werden kann. Indessen ist 
die Abtragung viel schneller .möglich,. als bei 
Darlehen, welche den Charakter des gewöhn- 
lichen Immobiliarkredits an sich tragen, welche 
sich also nicht auf neu durchgeführte Ver- 
besserungen stützen. Hieraus ergicbt sich die 
Möglichkeit, wenn nicht Notwendigkeit, für 
Mcliorationsdarlehen eine erheblichstärkere Amor- 
tisation einzuführen als für gewöhnliche hypo- 
thekarische Darlehen. Auch Meliorationsdarlehen 
pflegen hypothekarisch eingetragen zu werden, 
sie bilden deshalb eine Art von Immobiliar- 
kredit. Da sie ebenso sicher zu sein pflegen 
wie andere hypothekarisch garantierte Kapitalien,
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so braucht auch ihr Zinsfuß kein höherer zu 

sein. ' 
Der Bedarf an Meliorationskredit _ wird am 

besten befriedigt durch staatliche oder unter 
Staatsaufsicht stehende Anstalten, welche in der 

Lage sind, die Zweckmäßigkeit der ins Auge 
gefäßten Melioration und den dafür aufgestellten 

Kostenanschlag zu prüfen sowie deren sachge- 

mäße Durchführung und dauernde Unterhaltung 
zu überwachen, welche ferner die erforderlichen 
Geldmittel zu niedrigem Zinsfuß zur Verfügung 
stellen und die Amortisationsquote in einer dem 
.speciellen Fall entsprechenden’ Weise normieren 

können. In den meisten deutschen Staaten oder 

den einzelnen Teilen derselben bestehen gegenwärtig 

. Einrichtungen, welche ausschließlich oder doch 

neben anderen Zwecken dem Meliorationskredit 

zu: dienen bestimmt sind. Es gehören hierzu 

“namentlich ‘die Landeskultur-Rentenban- 

ken und die Landeskreditkassen,. über 

deren Organisation und Wirksamkeit bereits aus- 
führlich gehandelt ist‘ (s. diese Artikel). Aus 

den dort gemachten Ausführungen ‘geht unter 

anderem hervor, daß die meisten jener Anstalten 
.die Bestimmung der Amortisationsquote der 
Vereinbarung für den jedesmaligen Fall über- 
‘lassen, daß sie aber einen Minimalbetrag dafür 

festsetzen, der auf '/,%,' 1%, auch auf 1’, 9% 
normiert ist. Das preußische Gesetz fordert für 
Darlehen zu Drainierungszwecken sogar 40%, 
falls der Schuldner von gewissen in dem Gesetz 
vorgesehenen Vergünstigungen Gebrauch machen 
wi, Der Zinsfuß (ohne Amortisationsquote) 
pflegt bei jenen Anstalten 3!/,—400 zu be- 
tragen. . \ . \ 

Litteratur. 

Siehe die Litteratur bei den Artt. „„Darlehns- 

" kassenvereine (Bd. I S. 541), „‚Hypothekenaktien- 

banken“ (8d.I 8.1073), „Uypothekenschulden“ (Bd, I 
S. 1077), „Zandeskreditkassen‘‘ (Bd, II $. 128), 
‚„Landeskulturrentenbanken‘' (Bd. 11 8.130), „Land- 
schaften“ (Bd, II 8. 134). . 

Frh. von der Goltz. 

Landwirtschaftlicher Unterricht. 

1. Allgemeines. 2. Höhere Lebranstalten. 

3. Niedere und mittlere Landwirtschaftsschulen. 

1. Allgemeiies. Die Anfänge des landwirtschaft- 
lichen Unterrichts fallen zeitlich und ursächlich mit 
der wissenschaftlichen Behandlung der Landwirt- 
schaftslehre zusammen. Der Bahnbrecher für die 
letztere, Albrecht Thaer, war auch der erste, 
der 1802 in Celle, 1806 in Möglin eine land- 
‘wirtschaftlicheLehranstalt gründete, Von 
‘da ab hat der landwirtschaftliche Unterricht, 
‚anfangs nur langsam, später in sehr viel rascherem 
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Tempo eine größe Ausdehnung und Verbreitung 

gefunden. Achnlich wie bei den übrigen Zweigen 

des Unterrichtswesens sind zunächst höhere 

landwirtschaftliche Lehranstalten ° eingerichtet 

worden; die künftigen Bewirtschafter größerer 

Güter empfanden naturgemäß am meisten das 

Bedürfnis,‘ sich mit der wissenschaftlichen Be- 

gründung der Landwirtschaft bekannt zu machen. 

Auch konnten erst die eheinaligen Schüler höherer 

Institute das erforderliche Lehrermaterial für die 

niederen Schulen liefern. Letztere waren und 

sind für die Söhne aus dem Bauernstande be- 

stimmt. Zwischen diesem und der Klasse der 

Großgrundbesitzer oder Großpächter war bis 

gegen die Mitte des laufenden J ahrhunderts noch 

eine ziemlich scharfe Grenze gezogen. Später 

hat sich dieselbe etwas verwischt. Marche 

Bauern erwarben sich nicht unbedeutendes Ver- 

mögen nnd strebten demgemäß eine Bildung und 

eine Lebenshaltung an, welche sich von den 

früheren bäuerlichen Gewohnheiten schon erheb- 

lich entfernte. Andererseits brachte es die 

wachsende Rentabilität der Landwirtschaft mit 

sich, daß junge Leute aus den höheren Klassen 

der Gesellschaft sich mit Gütern begnügten, die 

entweder ursprünglich bäuerliche waren oder doch 

nach Umfang die größeren bäuerlichen Be- 

sitzungen nicht übertrafen. Damit war die 

Zweckmäßigkeit oder Notwendigkeit der Grün- 

dung von mittleren landwirtschaftlichen Lehr- 

anstalten gegeben. Die genannten drei Gruppen 

bestehen auch heutenoch, wenngleich sich manche 

Uebergangsstufen zwischen ihnen finden. 

2, Iiöhere Lehranstalten. Die erste höhere 

landwirtschaftliche Lehranstalt wurde auf Veran- 

lassung Friedrich Wilhelms III. und seines 

Ministers Hardenberg von Albrecht Thaer 

im Jahre 1806 zu Möglin, unweit Berlin, errichtet; 

die von Thacr 1802 zu dem gleichen Zweck in Celle 

gemachten Versuche können noch nicht als Grün- 

dung einer förmlichen Lehranstalt betrachtet wer- 

den. Das Mögliner Institut war mit einer ausge 

dehnten Gutswirtschaft verbunden, in der aber die 

Studierenden nicht selbst praktisch thätig waren; 

für sie diente dieselbe bloß als Lehrmittel. Im 

Jahre 1819 verlich der König dem Mögliner 

Institut den Namen „Königliche akademische 

Lehranstalt des Landbaues“. Thaer selbst hatte 

schon von Anfang an sein Institut häufig als 

schaftliche Akademie bezeichnet. 

1818, wurde 1834 nach Hofgeismar bei Wies-   von Schönleutner, 

ebenfalls den Namen landwirtschaftliche Akade- | 

mie führten. Es sind dies folgende: Hohen- . 

heim in Württemberg, 1818 von Schwerz ; 

gegründet; Idstein in Nassau, von Albrecht: 

baden verlegt; Schleißheim in Bayern; 152 | 
1852 nach Weihen- 

Akademie des Landbaues oder landwirt- 
Nach : 

dem Muster von Möglin wurde in den nächsten ! 

Jahrzehnten noch eine ganze Reihe von ähn- 

lichen Anstalten begründet, die fast sämtlich ! 
}
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stephan bei Freising. verlegt; Jena 1826 durch 
Fr. Gottl.Schulze; Tharandtim König- 
reich Sachsen 1899 durch Schweitzer; 
Eldena bei Greifswald 1835 durch Fr. G. 
Schulze; Regenwalde 1842 durch Kärl 
Sprengel; : Proskau.in Schlesien - und 
Poppelsdorf bei Bonn 1847; Waldau bei 
Königsberg i. Pr. 1858: Alle diese "Anstalten 
waren mit einer mehr oder minder großen Guts- 
wirtschaft verbunden, die aber ebenso irie in 
Möglin für die Studierenden nur als Demon- 
strationsmittel diente. Die meisten von ihnen lagen 
isoliert auf dem Lande oder doch in einer kleineron 
Stadt. F. G..Schulze war der erste, der. zu- 
nächst in Jena, später in Eldena, den ‚Versuch 
machte, den höheren landwirtschaftlichen Unter- 
richt mit einer ‚Universität, ‚in Verbindung zu 
bringen. . | 

Im. Jahr 1861 ‚hielt Justus Liebig ü in der 
Münchener Akademie der Wissenschaften zwei 
Reden, in :denen er die landwirtschaftlichen 
Akademien in cbenso heftiger wie ungerecht- 
fertigter Weise angriff und die Verlegung. des 
höheren landwirtschaftlichen Unterrichts an die 
Universitäten verlangte... Bei dem Anschen, 
welches Liebig . infolge ‚seiner bahnbrechenden 
Entdeckungen auf dem Gebiete der pflanzlichen 
und tierischen Ernährung in landwirtschaftlichen 
Kreisen genoß, machten seine Reden, großen 
Eindruck; es entstand eine lebhafte Bewegung 
gegen die landwirtschaftlichen Akademien und 
für die landwirtschaftlichen Universitätsinstitute. 
Diese bewirkte, daß die Mehrzahl der ersteren 
aufgelöst wurde; so Regenwalde 1859, 
Möglin 1862, Waldau 1868, Tharandt 1869, 
Hofgeismar 1871, Eldena 1877, Proskau 
"1880, Dagegen wurden neu gegründet die land- 
"wirtschaftlichen Universitätsinstitute in 
Halle 1862, Leipzig 1809, Gießen 1871, 
Königsberg 1876, Kiel, Breslau 1880. 
‚Die in Weende bestehende Akadenie wurde als 
Universitätsinstitut nach Göttingen verlegt. 
An der technischen Hochschule zu München 
wurde 1874 eine landwirtschaftliche Abteilung 
eingerichtet, und däs schon zeit 1860 bestehende 
landwirtschaftliche Institut in Berlin wurde 
1850 in eine landw irtschaftliche ‚Hochschule um- 
gewandelt. 

Alle höheren landwirtschaftlichen Lehr- 
anstalten, sowohl die Akademien wie die Uni- 
versitäts-Institute, haben seit ihrem Bestehen 
fortdauernd danach gestrebt, den Unterricht den 
gewaltigen Fortschritten, welche die Landwirt- 
schaft im Laufe dieses Jahrhunderts gemacht 
hat, anzupassen. Es zeigt sich dies einerseits in 
der großen Verstärkung des Lehrerpersonals und, 
der ebensolchen Vermehrung der Lehrmittel, 
andererseits in der eingehenderen Behandlung | w 
der verschiedenen Unterrichtsgegenstände. 

3. Niedere und mittlere Landwirtschafts- 
schulen. Die allerersten Anfänge des niederen   
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landwirtschaftlichen. Unterrichts reichen in das 
Ende des, vorigen und den Beginn des laufenden 
Jahrhunderts zurück. Es sind die:yon Pestäa- 
lozzi und seinen Freunden Fellenberg und 
Wehrli in der Schweiz ins Leben’ gerufenen 
landwirtschaftlichen Armenschulen. Bä 
diesen war allerdings: der. theoretische landwirt- 
schaftliche Unterricht ganz Nebensache, dagegen 
trat die praktische landwirtschaftliche Beschäf- 
tigung in den Vordergrund, die aber auch mıchr 
zum Zweck der Erziehung als zu dem des Unter- 
richts geübt wurde. : Trotzdem haben die land- 
wirtschaftlichen Armenschulen einen unverkenn- 
baren und nachyweisbaren Einfluß auf die Organi- 
sation der niederen landwirtschaftlichen Schulen 
in Deutschland ausgeübt. Schon bei der Grün- 
dung der höheren” landwirtschaftlichen Lehr- 
anstalten i in Hohenheim und Schleißheim wurden 
mit denselben niedere landwirtschaftliche Unter- 
richtsanstalten verbunden. Dieselben.: blieben 
aber zunächst ziemlich isoliert, und erst seit den 
40er Jahren entstanden solche i in größerer Zahl. 
Man nannte sie gewöhnlich Ackerbauschulen. 
Sie waren auf dem Lande und stets mit einer 
meist mittelgroßen, etwa dem Umfang. eines 
Bauernhofes entsprechenden Gutswirtschaft ver- 
bunden. Der Unterricht‘ erstreckte sich sowohl 
auf Landwirtschäftsiehre, Naturwissenschaft und 
die elementaren Bildungsfächer wie auch auf 
‘die Handhabung der landwirtschaftlichen Praxis. 
Man hat diese Anstalten daher auch wohl als 
theoretisch-praktische Ackerbauschulen 
bezeichnet, um sie von den später zu erwähnenden 
Anstalten, in denen nur theoretischer Unterrricht 
erteilt wurde, zu unterscheiden. Als die letzteren 
vor etwä vierzig Jahren auftauchten und immer 
größere Verbreitung fanden, schmolz die Zahl 
der Ackerbauschulen zusammen, so daß sie in 
der Gegenwart im Verhältnis zu den Schulen 
mit rein theoretischem Unterricht gering ist. 

.. Die theoretischen Anstalten lassen sich in zwei 
Gruppen trennen, in die landwirtschaftlichen 
Winterschulen und in die Landwirt- 
schaftsschulen. Jene gehören zu den niederen, 
diese zu den mittleren Lehranstalten. 

Die Winterschulen haben in den letzten 
Jahrzehnten eine ungemein starke Verbreitung 
gefunden. Bei ihnen umfaßt der Unterrichts- 
kursus zwei Winterhalbjahre. Sie werden fast 
ausschließlich von Bauernsöhnen besucht, die im 
Sommer in der elterlichen Wirtschaft thätig sind 
und im '"Winter, wo sie zu Hause wenig ver- 
säumen, die Winterschule besuchen: Der.Unter- 
richt, der ausschließlich theoretischer Art ist, 
erstreckt sich auf die Elementarfächer, auf alle 
Zweige der Landwirtschaftslehre, auf die für die 
Landwirtschaft wichtigsten Gebiete der Natur- 
wissenschaft, auf die“ Anfinge der Volkswirt- 
schaftslehre, auch wohl auf ausgewählte Teile der, 
Gesetzes- und Verwaltungskunde. Die Winter- 
schulen sind einerseits billig zu unterhalten,
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andererseits legen sie den 
Eltern verhältnismäßig geringe Opfer : auf. 
Hieraus erklärt sich zum nicht geringen Teile 
ihre ganz ungewöhnlich starke Vermehrung; 
allerdings ist dieselbe in erster Linie den günstigen 

. Erfolgen zu danken,. welche die Winterschulen 
durch ihre Zöglinge erzielt haben. Vor dreißig 
Jahren etwa wurden die ersten landwirtschaft- 
lichen Winterschulen gegründet; 1880 gab es 
deren im Deutschen Reich schon 55; im Jahre 
1897 war ihre Zahl auf 159 gestiegen, von denen 
106 auf Preußen, 53 auf die übrigen deutschen 
Staaten fielen. 

Die landwirtschaftlichen Winterschulen be- 
finden sich fast sämtlich in Städten, meist kleinen 
oder mittelgroßen; die Schüler wohnen bei 
Bürgern, wo sie auch Verpflegung erhalten. Die 
theoretisch-praktischen Ackerbauschulen dagegen 
sind auf dem Lande und stellen Internate dar. 
Dadurch wird ihre Unterhaltung und Leitung 
sehr viel schwieriger und kostspieliger; "sie 
haben aber auch einen viel größeren Einfluß 
auf die geistige und sittliche Bildung ihrer Zög- 
linge. 

Die landwirtschaftlichen Winterschulen stellen 
gewissermaßen einen Ersatz für die zu Ende der 
50er Jahreentstandenen landwirtschaftlichen 
Fortbildungsschulen dar, die namentlich in 
der preußischen Rheinprovinz eine Zeitlang ziem- 
lich verbreitet waren. Sie repräsentieren keine 
besonderen Unterrichtsanstalten, sondern bestehen 
darin, daß der Lehrer des Ortes die aus der 
Schule entlassenen jungen Leute im Winter ein- 
oder zweimal in.der Woche um sich sammelt 
und ihnen Unterricht sowohl in den Elementar- 
fächern wie auch in der Naturwissenschaft und 
in der theoretischen Landwirtschaft . erteilt. 
Nach dem Aufkommen der \Vinterschulen ist 
ein gewisser Stillstand in der Einrichtung von 
landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen einge- 
treten. Im Jahr 1896 betrug ‚in Preußen ihre 
Zahl 930. 

. Die mittleren landwirtschaftlichen Unter- 
richtsanstalten haben ihre Entstehung Konrad 
Michelsen zu danken, der 1858 in Hildes- 

. heim eine Anstalt zur Ausbildung von Bauern- 
söhnen einrichtete,in derlediglich theoretischer 
Unterricht in Landwirtschaft, Naturwissenschaft, 
Volkswirtschaftslehre, Geschichte und den Ele- 
mentarfächern erteilt wurde. Nach ihrem Muster 
entstanden dann ähnliche Schulen, die man als 
landwirtschaftliche Mittelschulen oder 
theoretische Ackerbauschulen bezeichnete. 
Nach der Gründung des Deutschen Reiches er- 
strebten und erlangten diese Anstalten die Be- 
fugnis, ihren Abiturienten Berechtigungsscheine |. 
für den einjährig-freiwilligen Militärdienst auszu- 
stellen.‘ Infolgedessen wuchs ihre Zahl und 

“ Frequenz bedeutend. Offiziell wurde ihnen der 
Name Landwirtschaftsschulen beigelegt. 

Schülern oder deren 

Landwirtschaftlicher Unterricht 

In Preußen ist ihre‘ Organisation durch die 
Ministerialverfügungen v. 10./VIII. 1875 und 
v. 15./XI. 1892 geregelt. Danach stellen die 
Landwirtschaftsschulen ihrem Wesen nach Real- 
schulen II. Ordnung dar, in welchen der Land- 
wirtschaftslehre als Unterrichtsfach ein besonderer 
und zwar hervorragender Platz eingeräumt ist, 
auch die Naturwissenschaften besonders gepflegt 
werden. Außerdem erstreckt sich der Unterricht 
auf die deutsche und zwei fremde Staaten, auf 
Geschichte, Geographie, Mathematik, Zeichnen; 
Singen und Turnen. Der Kursus ist 3 jährig; 
die 3 Klassen entsprechen der Unter- und Ober- 
Tertia und der Untersekunda gewöhnlicher Real- 
schulen. Ende 1895 gab es im Deutschen Reich 
21 Landwirtschaftsschulen, wovon 16 auf Preußen, 
je eine auf das Königreich Sachsen, die Groß- 
herzogtümer Oldenburg und Hessen-Darmstadt 
und das Herzogtum Braunschweig fielen. 

Neben diesen Unterrichtsanstalten, die die 
ganze Landwirtschaft umfassen, giebt es noch 
eine große Zahl von Specialschulen, deren Zweck 
und Bedeutung ausihrem Namen von selbst sich 
erklären. Hierhin gehören: die Molkerei-, 
Flachsbau-, Gartenbau-, Obstbau-, 
Weinbau-, Brenn erei-, Brauerei-$ chulen. 
Ein vollständiges Verzeichnis der für die Land- 
wirtschaft bestimmten Schulen findet sich in dem 
II. Teile jedes Jahrganges des Landwirtschaft- 
lichen Kalenders von Mentzel und 
Lengerke (Berlin bei Parey); für den Jahrgang 
1898 auf S. 302—361. 
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. I. Geschichtliches und Statistisches. II. Or- 
“ ganisation und. Wirksamkeit der landwirtschaft- 
lichen Vereine. . 

I. Geschichtliches und Statistisches. 
1. Die ersten lJandwirtschaftlichen Vereine im 

Deutschen Reich sind um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts entstanden. Es war die Zeit, in 
der man das Unzulängliche in der bisherigen 
Art. des landwirtschaftlichen Betriebes erkannte 
und nach einer besseren Gestaltung strebte, in 
der auch die \WVissenschaft allmählich anfing, 
mit der Landwirtschaft sich ‚zu beschäftigen. 
Die hauptsächlichsten im vorigen Jahrhundert 
gegründeten deutschen landwirtschaftlichen Ver- 
äne sind, abgeschen von der physikalischen 
Gesellschaft in Zürich (1747) und der 
Schweizerischen landwirtschaftlichen 
Gesellschaft in Bern (1760) folgende: 1) die 
Thüringische Landwirtschaftsgesell- 
schaft zu Weißensee (1762); 2) die Land- 
wirtschaftsgesellschaft zu Oelle (1769; 
3) die ökonomische Gesellschaft in 
Leipzig (1764; 4) die Gesellschaft der 
Sittenlehre und Landwirtschaft in 
Bayern (1768); 5) die Kurpfälzische phy- 
sikalisch-ökonomische Gesellschaft in 
Lautern (1769); 6) die Schlesische patri- 
tische Societät (1772); 7) die ökono- 
misch-patriotische Gesellschaft zu 
Breslau (1772); 8) die ökonomische Ge- 
sellschaft im Magdeburgischen (1772); 
9% die Märkische ökonomische Gesell- 
schaft in Potsdam (1791); 10) die West- 
fälische. ökonomische Gesellschaft in 
Hamm (1791). Diese Vereine bemühten 
ich und zwar zum Teil mit großem Erfolg, 
nieht nur den damals aufkommenden Verbesse- 
rungen in der landwirtschaftlichen Praxis wie 
z.B. dem Klecbau, der Abschaffung der Brache, 
der rationelleren Fütterung der Tiere allgemeinere 
Verbreitung zu verschaffen, sondern auch die 
Beseitigung der der freien Benutzung des Bodens 
und der persönlichen Freiheit der niederen länd- 
lichen Bevölkerung entgegenstehenden Hinder- 
Risse anzubahnen. - Zu ihren Gründern oder 
Mitgliedern zählten die hervorragendsten Ver- 
{reter der landwirtschaftlichen Praxis und Wissen- 
schaft, wie Albr. Thaer, Schubart v. Klee- 
eld, Prof. Leske, Gugemus und vide 

andere, \ 
Infolge der Kriezszeit und der napoleonischen 

Herrschaft entwickelten sich während der ersten 
zwei Jahrzehnte dieses Jahrhunderts die land- 
Wirtschaftlichen Vereine nur langsam. Gegründet 
wurden u. a.: der landwirtschaftliche Verein in 
München (1810); der landwirtschaftliche Verein 
!ı Möglin (1808); der Verein praktischer Land- 
“te zu Heiligenbeil in Ostpreußen (1808); 
die Landeskulturgesellschaft in Arnsberg (1809);   

157 

die pommersche : ökonomische Gesellschaft in 
Stettin- (1810); der landwirtschaftliche Verein. 
zu Nimptsch in Schlesien (1815); der land- 
wirtschaftliche Verein in Stuttgart (1817); 
der landwirtschaftliche Verein in Halberstadt 
(1819); der landwirtschaftliche Verein zu Ahaus 
in Westfalen (1819). Die Mehrzahl: der hier 
und oben genannten Vereine besteht noch in 
der Gegenwart; manche von ihnen gaben den 
Mittelpunkt für die später in dem 'gleichen 
Lande oder’in der gleichen Provinz gebildeten 
landwirtschaftlichen Vereine ab und entwickelten 
sich zu landwirtschaftlichen Central- 
vereinen. Dies geschah z. B. bei den Ver- 
einen in Celle, München, Arnsberg, Stettin und 
Stuttgart. 

Eine schnellere Ausbreitung fanden die land- 
wirtschaftlichen Vereine von 1820 ab; befördert 
wurde sie namentlich auch dadurch, daß die 
Staatsbehörden die Gründung solcher oder die 
Anregung dazu sich angelegen sein ließen. In 
Preußen hatte schon das Landeskultur-Edikt v. 
14./IX. 1811 auf die große Wichtigkeit der 
landwirtschaftlichen Vereine hingewiesen und 
zur Bildung solcher Vereine aufgefordert; auch in 
anderen deutschen Staaten ging man in gleicher 
Richtung vor. . 

Mit dem Wachsen der Zahl der landwirt- 
schaftlichen Vereine trat gleichzeitig die  Not- 
wendigkeit hervor, für die innerhalb eines Lan-' 
des oder einer Provinz gelegenen Vereine einen 
gemeinschaftlichen Mittelpunkt zu schaffen. Es 
war dies erforderlich sowohl zur Durchführung 
größerer gemeinsamer Unternehmungen wie auch 
zur Erleichterung des Verkehrs mit den Staats-. 
behörden, die sich nicht mit jedem kleineren 
Verein in Verbindung setzen konnten. So ent- 
standen die landwirtschaftlichen Gentralvereine 
oder Centralstellen, auch wohl Haupt- 
vereine genannt. Sie bildeten die Vermittelung 
zwischen den einzelnen landwirtschaftlichen Ver- 
einen und der Staatsregierung; ihnen flossen 
auch in der Regel die vom Staate für das land- 
wirtschaftliche Vereinswesen bestimmten Unter- 
stützungen zu. . Die Entstehung der Jandwirt- 
schaftlichen Centralvcreine fällt hauptsächlich in 
die Zeit von 1820—1840. Abgeschen von den 
schon erwähnten, aus kleineren Vereinen hervor- 
gegangenen Centralvereinen wurden u. a. ge 
gründet: der Verein nassauischer Land- 
und Forstwirte (1820); der landwirt- 
schaftliche Centralverein für Littauen 
und Masuren (1821); der Hauptverein 
westpreußischer Landwirte (1822); der 
Niederrheinische landwirtschaftliche 
Verein (1833), der seit 1840 den Namen land- 
wirtschaftlicherVerein fürRheinpreußen 
führte; der Baltische Verein zur Beför- 
derung der Landwirtschaft (1888). 

‘ Das Wachstum der landwirtschaftlichen Ver- 
eine erhellt aus folgenden Zahlen: Im Jahr 1808
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gab es in der preußischen Monarchie nach 
ihrem jetzigen Gebietsumfang nur 5 landwirt- 
schaftliche Vereine; 1820 war. ihre Zahl auf 15, 
1830 auf 45, 1840 auf 145, :1850 auf 313, 1860 
auf 541,.1870 auf’ 865, 18S1 auf 1322 und 1887 
auf 1817. mit’zusammen 148342 Mitgliedern ge- 
stiegen. Anı Schluß des Jahres 1895 bestanden 
in’ Preußen 2175 allgemeine landwirtschaftliche 
Vereine, 586 Speeialvereine (Pferdezucht-, Rind- 
viehzucht-,Schafzuchtvereine, Flachsbau-,Hopfen- 
bau- usw. Vercine), zusammen also 2761 Vereine 
mit 218269 Mitgliedern. In den anderen deut- 
schen - Ländern haben die -landwirtschaftlichen 
Vereine verhältnismäßig mindestens ebenso stark 
zugenommen.. . tn 

2. Den Mittelpunkt für sämtliche landwirt- 
schaftliche Vereine in der preußischen Monarchie 
bildet das Landes-Oekonomie-Kollegium 
(seit 1842), über dessen Entstehung, Zusammen- 
setzung und Wirksamkeit schon früher eingehend 
gehandelt wurde (s. Art. „Landes-Oekonomic-Kolle- 
gium®, Bd, II S.130). Diemeisten deutschen Mittel- 
staaten haben ähnliche Kollegien, die den Beirat 
der Staatsbehörden in landwirtschaftlichen Ange- 
legenheiten bilden und in der-Regel vorwiegend 
aus den erwählten Vertretern der landwirtschaft- 
lichen Haupt-, Central- oder Kreisvereine sich 
zusammensctzen, aber auch einige Staatsbeamte 
oder vom Staat ernannte Mitglieder unter sich 
haben. Im Königreich Bayern heißt .dies Kolle- 
gium „Generalkomitee. des landwirt- 
schaftlichen Vereins in Bayern“, im 
Königreich Sachsen „Landeskultur-Rat für 
das Königreich Sachsen“, in Württemberg 
„Centralstelle für die Landwirtschaft“, 
im Großherzogtum Baden „Landwirtschafts- 
rat“, im Großherzogtum Sachsen - Weimar. 
„Landwirtschaftliche Oentralstelle“. 

Die oberste Spitze für ‘die landwirtschaft- 
lichen Vereine im ganzen Deutschen Reich bildet 
der Deutsche Landwirtschafts-Rat, der 
1872 ins Leben gerufen wurde und aus erwählten 
Abgeordneten aller landwirtschaftlichen Central- 
vereine besteht; die Zahl seiner Mitglieder. beträgt 
75. Seine Beratungen finden alljährlich einmal 
in Berlin statt. Er ist von der. Reichsregierung 
sowie von den Regierungen der einzelnen Staaten 
als der Vertretungskörper für die gesamte deutsche 
Landwirtschaft anerkannt. . - 

Im Jahr 1837 trat die Wanderversamm- 
lung deutscher Land- und Forstwirte 
zusammen, welche zum ersten Mal in Dresden 
und dann bis zum Jahr 1865 fast alljährlich in 
irgend einer deutschen Stadt tagte. . Sie war 
allen :Landwirten, auch anderen Personen zu- 
gänglich; ‘ihre. Thätigkeit bestand darin, daß sie 
bei dem. jedesmaligen Zusammentritt eine Aus- 
stellung und außerdem freie Besprechungen. über 
landwirtschaftlich wichtige Gegenstände - veran- 
staltete. Nachdem 1867 der Kongreß nord- 
deutscher Landwirte, der sich 1872: zum Kon-   
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greß deutscher Landwirte. erweiterte, ge- 
gründet war, erlosch das Interesse .an der Wan- 
derversammlung; sie wurde sehr schwach besucht 
und tagte 1872 zum letzten Mal... Der. Kongreß 
deutscher Landwirte bestand bis 1894, löste sich 
dann aber. infolge der Gründung! des Bundes 
der Landwirte auf. 21.2000. 

Als Fortsetzung der \Wanderversammlung 
kann 'die.im Jahre 1885 ins Leben getretene 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. 
betrachtet werden.‘ Ihre Thätigkeit besteht einmal 
darin, daß sie jährlich eine große landwirtschaft- 
liche Ausstellung veranstaltet; bis jetzt haben elf 
solcher Ausstellungen stattgefunden und zwar in 
Frankfurt (1857), Breslau (1888), Magde- 
burg (1889), Straßburg (1890), Bremen 
(1891), Königsberg (1892), München .(1893), 
Berlin (1894), Köln (1895),-. Stuttgart. 
(1896), Hamburg (1897) ‚Außerdem aber 
sucht sie .die landwirtschaftliche Technik nach 
allen Richtungen hin zu fördern. und: hat zu 
diesem Zwecke für alle Hauptzweige derselben 
besondere Ausschüsse, Die Zahl-ihrer Mitglieder 
betrug Ende 1897 fast 12000, . . : 

Der. im Jahr 1893 gegründete Bund der 
Landwirte hat nach seinen Satzungen den 
Zweck, „alle landwirtschaftlichen Interessenten 
ohne Rücksicht auf politische Parteistellung und 
Größe des Besitzes zur Wahrung des der Land-- 
wirtschaft gebührenden Einflusses auf die Gesetz-- 
gebung zusammenzuschließen, um der Landwirt-- 
schaft eine ihrer Bedeutung entsprechende Ver- 
tretung. in. den parlamentarischen Körperschaften 
zu verschaffen“: Hieraus erhellt, daß der Bund 
der Landwirte seine Aufgabe wesentlich auf. poli- 
tischem. Gebiete erblickt. 

. Ein genaues Verzeichnis der landwirtschaft- 
lichen Vereine im Deutschen Reich findet sich 
im zweiten Teile jedes Jahrganges des. Land- 
wirtschaftlichen Kalenders von Mentzel 
und Lengerke, in dem Kalender für 1898. 
S. 181—293. . : 

II. Organisation und Wirksamkeit der land- 
wirtschaftlichen Vereine. 

3. Die Organisation der landwirtschaftlichen. 
Vereine geht schon zum Teil aus dem unter I. 
Gesagten . hervor. Die. untere Stufe bilden die 
Orts- oder Zweigvereine, die. obere Stufe, 
welche den Mittelpunkt der Zweigvereine eines 
größeren Bezirkes.. ausmacht, führt in- den. ver- 
schiedenen Ländern oder Provinzen verschiedene 
Namen: Haupt-, Central-, Provinzial-, 
Kreisverein usw. . Die oberste Stufe, welche. 
schon einen halbamtlichen Charakter trägt, ist 
für das Deutsche Reich der Landwirt- 
schaftsrat, für Preußen das .Landes- 
Oekonomie-Kollegium, für Bayern das 
Generalkomitee, für Sachsen der Landes- 
kultur-Rat, für Württemberg die land- 
wirtschaftliche Centralstelle. In den
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kleineren Staaten pflegt die obere und die oberste 
Stufe zu einem Kollegium verschmolzen zu sein. 

Der Beitritt zu den Zweigvereinen ist ein 
rein freiwilliger; zu ihren Mitgliedern. gehören 
auch viele Nicht-Landwirte, namentlich Lehrer, 
Geistliche, Verwaltungsbeamte usw, Die Mit- 
gliedschaft ist durch einen jährlichen, meist ge- 
ringen Beitrag (%/,—3 M.) bedingt.. In der 
Regel ‚kommen die Zweigvereine allmonatlich 

' zusammen, manche aber nur im Winter. Den 
Hauptgegenstand der Verhandlungen bildeten 
früher teils die auf dem Gebiete der Natur- 
wissenschaft gemachten und für die Landwirt- 
schaft wichtigen Entdeckungen, teils die "auf 

. dem Felde der landwirtschaftlichen Praxis ge- 

. sammelten Erfahrungen. In den letzten Jahren 
hat man vielfach auch wirtschaftspolitische 
Gegenstände in den Kreis der Erörterungen ge- 
zogen. Außerdem werden den Zweigvereinen 
häufig von seiten der Centralvereine Fragen zur 
Beantwortung vorgelegt. Auch ist es den Zweig- 
vereinen unbenomimen, Wünsche oder Anträge 
an die Centralvereine oder die Staatsregierung 
zu richten; sind sie für letztere bestimmt, so 
pflegen sie aber mit Recht zunächst den Cen- 
tralvereinen zur Begutachtung überwiesen zu 
werden. 

An der Spitze der Centralvereine stcht ein 
Präsident, der seine Stelle als Ehrenamt ver- 
sieht; die eigentliche Geschäftsführung liegt in 
den Händen eines besoldeten Generalsekre- 
tärs. In allen wichtigen Angelegenheiten sind 
dieselben gebunden an die Zustimmung oder 
den Auftrag einer Versammlung, die aus Abge- 
ordueten der Zweigvereine gebildet ist. Dieselbe 
führt in den einzelnen Ländern oder Landes- 
teilen sehr verschiedene Namen: Generalversamm- 
lung, Delegiertenversammlung, Direktorium, 
Verwaltungsrat, Ausschuß. usw. Die Aufgabe 
der Centralvereine ist eine schr mannigfaltige; 
sie vertreten die Landwirtschaft und die land- 
wirtschaftlichen Vereine ihres Bezirkes gegenüber 
der Staatsregierung, und letztere bedient sich der 
Centralvereine als ausführender. Organe, . so 
namentlich zur Verwendung der für die Land- 
wirtschaft bestimmten öffentlichen Mittel. Die 
Centralvereine haben ferner ‘Sorge zu tragen, 
daß die in der landwirtschaftlichen Technik ge- 
machten Fortschritte innerhalb ihres Bezirkes 
möglichst allgemeine Verbreitung finden; sie 
regen zur besseren Bearbeitung. und Düngung 
des Ackers an, zur Einführung ertragreicherer 
Viehrassen, zu einer rationelleren Fütterung. der 
Tiere, zur. Vornahme von Meliorationen usw. 
Von den Centralvereinen oder auch von ‘den 
Zweigvereinen ist die Initiative zur Gründung 
der meisten jetzt bestehenden niederen und 
mittleren landwirtschaftlichen Lehranstalten aus- 
gegangen. Viele Centralvereine haben land- 
wirtschaftliche Versuchsstationen ge- 
gründet, die sowohl wissenschaftliche Versuche   
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anstellen wie auch. ganz besonders :sich mit der 
Kontrolle der in: den .Handel gekommenen 
Dünger-, :und Futtermittel beschäftigen. .. Die 
weit überwiegende Mehrzahl der im Deutschen 
Reich, vorhandenen "Versuchsstationen ist von 
Centralv ereinen ausgegangen ‘und steht noch 
unter denselben. Um den Zweigvereinen und den 
einzelnen Landwirten ihres Bezirkes die Möglich- 
keit zu gewähren, sich über die gerade für sie 
wichtigen Gegenstände ihres Berufes zu orien- 
tieren und denselben Mitteilungen über Vereins- 
sachen zugehen lassen zu ‘können, haben die 
meisten. Centralvereine. eine eigene Zeitung 
oder Zeitschrift gegründet, die entweder 
den Mitgliedern unentgeltlich zugeht oder, für 
einen verhältnismäßig geringen Preis bezogen 
werden kann, 

Die Entwickelung und Wirksamkeit der land- 
wirtschaftlichen Vereine im Deutschen Reich ist 
eine ‚ungemein erfreuliche gewesen und ist cs. 
noch in “der Gegenwart. Es zeigt sich dies nicht, 
nur und nicht einmal hauptsächlich darin, daß. 
die Zahl der Vereine und ihrer Mitglieder eine 
so starke Steigerung. erfahren hat, sondern noch 
mehr darin, daß ihre Thätigkeit eine so viel in- 
tensivere geworden ist. Große. Fortschritte und 
Verbesserungen in der landwirtschaftlichen 
Praxis pflegen ja zunächst von einzelnen, be- 
sonders intelligenten und thatkräftigen Männern 
auszugehen; wenn dieselben aber nach ihrer Be- 
währung in weiten Kreisen der Landwirte Ein- 
gang gewonnen und in einer den örtlichen Ver- 
hältnissen entsprechenden Form Anw endung ge-. 
funden haben, so ist dies in erster Linie den 
landwirtschaftlichen Vereinen zu danken. Ohne 
sie :würde die Landwirtschaft im Deutschen 
Reich und ebenso.in anderen Kulturstaaten auf 
einer viel niedrigeren Stufe stehen, als sie gegen- 
wärtig steht. 

Neuerdings ist in der preußischen Monarchie 
eine Veränderung in der. Organisation des land- 
wirtschaftlichen "Vereinswesens insofern einge- 
treten, als durch das G. v. 30./VI. 1894 be- 
treffend die Errichtung von Landwirt- 
schaftskammern für die Landwirtschaft der 
einzelnen Provinzen eine auf gesetzlichen Vor- 
schriften beruhende Vertretung vorgesehen oder 
doch fakultativ zugelassen ist. In den Provinzen, 
für welche die Errichtung von Landwirtschafts- 
kammern beschlossen ist oder künftig beschlossen 
wird, ‘werden diese voraussichtlich auch alle bis- 
herigen Funktionen der .landwirtschaftlichen 
Centralvereine übernehmen und letztere damit, 
in Wegfall bringen (s. Art. '„Landwirtschafts-. 
kammern“, Bd. u S. 160 ig. 

Literatur, . 

Langethal, Geschichte der deutschen Land-' 
. wirtschaft, Bd. 4 S. 345 f., 1856. — Stadel- 
mann, Das landwirtschaftliche Vereinsicesen in- 
Preufsen, Halle 1874. — Preufsens landwirtschaft-
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liche Verwaltung in den Jahren 1884-1887, Ber- 
lin 1888, $. 491 9. — Landiwirtschaftliche Jahr- 
bücher von H. Thiel, Bd. 25, Erabd. 3: Beiträge 
zur landwirtschaftlichen Statistik Preufsens für das 
Jahr 1895, Berlin 1897, 8. 395 f.— v. Mendel- 
Steinfels, Art. „Landıirtschaftliches . Vereins- 
wesen‘, H.d. St., Bd. 4 8, 959 f. 

Frh. v. d. Goltz. 

Landwirtschaftskammern. 

1. Entstehungsgründe und Entwickelung. 
2. Wirksamkeit und Organisation. 

1. Entstehungsgründe und Entwickelung. 
Die Landwirtschaftskammern sind eine specifisch 
preußische Institution und zwar ganz neuen Ur- 
sprungs. Schon seit einer Reihe von Jahren ist von 
manchen Sachkundigen darauf hingewiesen wor- 
den, daß die landwirtschaftlichen Centralvereine (s. 
„Landwirtschaftliches Vereinswesen“ oben Bd. II 
S. 157 fg.) trotz ihres so segensreichen Wirkens 
doch nicht imstande scien, die landwirtschaftlichen 
Interessen ihres Bezirkes in vollem Umfange und 
mit dem wünschenswerten Nachdruck zu vertreten. 
Ihre und die Mitglieder der ihnen untergeordneten 
Zweigvereine bestehen aus Männern, welche sich 
freiwillig hierzu gemeldet haben; sie umfassen 
daher bei weitem nicht alle Landwirte, anderer- 
seits gehören zu ihnen viele Personen, die direkt 
mit der Landwirtschaft nichts zu thun haben. 
Man hat daher gegen die landwirtschaftlichen 
Centralvereine den Einwand erhoben, dieselben 
könnten nicht als die legitimen Vertreter der 
ganzen Landwirtschaft angeschen, ihnen auch 
von der Staatsregierung nicht alle diejenigen Be- 
Zugnisse übertragen werden, welche eine die ganze 
Landwirtschaft repräsentierende Körperschaft be- 
anspruchen dürfe, und müsse. Zunächst trat 
dies hervor, als es sich darum handclte, die für 

. die Centralvereine unumgänglichen, in ihrem 
Umfang stetig steigenden Geldmittel zu be- 
schaffen. Die preußische Regierung hatte zwar 
in den letzten Jahrzehnten die für die Central- 
vereine bewilligten Staatszuschüsse bedeutend er- 
höht; aber trotzdem reichten sie nicht aus, um 
neben den eigenen Einnahmen der Centralvereine 
(Mitgliederbeiträge usw.) den wachsenden Be- 
dürfnissen gerecht zu werden. Eine erhebliche 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge wäre auf großen 
Widerstand seitens der Zweigvereine gestoßen 
und hätte möglicherweise den Austritt vieler 
Personen veranlaßt. Ein Besteuerungsrecht konnte 
man den Centralvereinen weder über die eigenen 
Mitglieder und noch weniger über alle Landwirte 
ihres Bezirkes einräumen; dies durfte nur einer 
auf Gesetz beruhenden, alle Gewerbsgenossen 
umfassenden Vertretung. bewilligt werden.: Der 
Wunsch nach einem solchen Besteuerungs- 
recht gab den ersten Anstoß zur Bildung der 
Landwirtschaftskammern. Hierzu kam in den 

allerletzten Jahren noch ein weiterer Beweggrund. 
In landwirtschaftlichen Kreisen wurde lebhafte 
Klage darüber geführt, daß die Interessen der 
Landwirtschaft sowohl seitens der Regierung 
wie seitens der parlamentarischen Körperschaften 
nicht die genügende Berücksichtigung fänden. 
Aus diesem Gedanken ist die im Jahre 1893 
erfolgte Gründung des Bundes der Landwirte 
hervorgegangen. Die Staatsregierung konnte nun 
den Bund der Landwirte oder andere aus Land- 
wirten gebildete freie Vereinigungen, deren Mit- 
gliederzahl außerdem in den einzelnen Landes- 
teilen schr verschieden groß ist, unmöglich als 
die für sie maßgebende Vertretung der gesamten 
Landwirtschaft betrachten; als solche mußten 
ihr die landwirtschaftlichen Centralvereine, die 
ihre Spitze im Landesökonomiekollegium hatten, 
so lange gelten, bis durch Gesetz eine hierzu 
noch mehr berechtigte Körperschaft ins Leben 
gerufen war. Hierin liest das zweite und be- 
sonders wirksame Motiv für die Errichtung der 
Landwirtschaftskammern. Die Regierung fühlte 
das erklärliche Bedürfnis, in den für die Land- 
wirtschaft wichtigen Fragen und Maßregeln ein 
beratendes, unter Umständen auch ausführendes 
Organ zur Seite zu haben, welches zweifellos 
als die legitime Vertretung der landwirtschaft- 
lichen Interessen gelten konnte. Die Veber- 
zeugung von dieser Notwendigkeit hat auch die 
Mchrzahl der anfangs widerstrebenden Mitglieder 
der beiden Häuser des preußischen Landtages 
dazu bewogen, dem am 30,/VI. 1894 erlasse- 
nen Gesetz betr. die Errichtung von 
Landwirtschaftskammern ihre Zu- 
stimmung zu geben. 

Zunächst ist die Errichtung von Landwirt- 
schaftskammern nur fakultativ zugelassen 
worden, d. h. die Landtage der einzelnen Pro- 
vinzen sollten darüber gehört werden, ob sie für 
ihren Bezirk Landwirtschaftskammern wünsch- 
ten. Es ist dies in dem Winter 1894/95 ge- 
schehen, und es haben die Landtage der Provinzen 
Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, 
Brandenburg, Posen, Schlesien, Sach- 
sen und Schleswig-Holstein sowie der 
Regierungsbezirke Cassel und Wiesbaden 
die Errichtung von Landwirtschaftskammern be- 
schlossen, gleichzeitig auch die Statuten für die- 
selben, soweit das Gesetz ihnen darin freien 
Spielraum ließ, der Königlichen Genehmi- 
gung unterbreitet. Letztere ist unter dem 
3./VIIL 1895 erfolgt, und die Landwirtschafts- 
kammern jener Bezirke sind im Jahre 1896 
zum erstenmale zusammengetreten, Sie haben 
dabei neben den sonst ihnen übertragenen Ob- 
liegenheiten auch die Funktionen der in den 
gleichen Bezirken bis dahin bestanden habenden 
landwirtschaftlichen Centralvereine ganz oder teil- 
weise übernommen. Die Provinziallandtage von 
Hannover, Westfalen und Rheinpreußen   haben gegen die Landwirtschaftskammern zu-
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- nächst ein ablehnendes Votum abgegeben und 
daher ihre landwirtschaftlichen Centralvereine, 
unter Verzicht auf die den Landwirtschafts- 
kammern  eingeräumten weitergehenden Befug- 
nisse, beibehalten. Anfang 1898 hat indessen 
der westfälische Provinziallandtag die Errichtung 
einer Landwirtschaftskammer beschlossen. 

2. Wirksamkeit und Organisation. Als all- 
gemeine Aufgabe der Landwirtschaftskammern |- 
wird in $ 2 des Gesetzes bezeichnet, „die Gesamt- 
interessen der Land- und. Forstwirtschaft ihres 
Bezirkes wahrzunehmen, zu ‘diesem Behufe alle 
auf die Hebung der Lage des Grundbesitzes ab- |. 
zielenden Einrichtungen, insbesondere die weitere 
korporative Organisation des Berufsstandes der 
Landwirte zu fördern“. Wählbar in die Landwirt- 
schaftskammern sind nur ausübende Landwirte 
und zwar Eigentümer, Nutznießer oder Pächter von 
Grundstücken, die zusammen mindestens eine! ' 
Ackernahrung repräsentieren; die Kleinstellenbe- 
sitzer und grundbesitzenden ländlichen Arbeiter 
sind also ausgeschlossen. Den Begriff Acker- 
nahrung zu präcisieren, ist den Statuten der ein- 
zelnen Landwirtschaftskammern überlassen. Da- 
raufhin sind nun folgende Grundsteuerreinertrags- 
Sätze als unterste Grundlage für das Recht der 
Beteiligung an den Landwirtschaftskammern an- 
genommen ‚und durch die erwähnte Königliche 
Verordnung bestätigt worden: in Ostpreußen 
30 Thlr., in \Vestpreußen 25, in Pommern 20, in 
Brandenburg 35, in Posen 40, in Schlesien 35, in 
Sachsen 30, in Schleswig-Holstein 50, in Cassel 40 
und in Wiesbaden 20 Thlr. Außerdem sind noch 
wählbar ehemalige Landwirte, sofern sie noch 
in dem betr. Bezirk wohnen, und Personen,!. 
welche mindestens 10 Jahre Vorstandsmitglieder 
oder Beamte von landwirtschaftlichen Vereinen, 
Genossenschaften und Kreditinstituten gewesen |- 
ind; auch kann einzelnen Personen, die sonst 
ticht wählbar wären, wegen ihrer Verdienste 
um die Landwirtschaft die Wählbarkeit von der 
Landwirtschaftskammer verliehen werden. End- 
lich ist jeder Landwirtschaftskammer die Befug- 
nis erteilt, noch bis */,, ihrer Mitglieder nach 

; beliebiger Auswahl zu kooptieren ; die kooptierten 
Mitglieder haben aber nur eine beratende Stimme. 

Das aktive Wahlrecht zu den Landwirt- 
schaftskammern wird zunächst von den länd- 
ichen Vertretern der Kreistage ausgeübt. 
Jedoch läßt $ 9 des Gesctzes die Möglichkeit 
offen, daß die Landwirtschaftskammern selbst 
ein anderes Wahlverfahren annehmen. Dasselbe 
muß aber ein indirektes, nach dem Grundsteuer- 
reinertrage abgestuftes sein. In diesem: Falle 
darf das Wahlrecht auch an kleinere Landwirte, 
die nicht im Besitz einer Ackernahrung sich be- 
finden, verlichen werden. \ \ 

Jede Landwirtschaftskammer hat einen Vor- 
stand, der aus mindestens 5 Mitgliedern be- 
stchen muß; außerdem hat sie das Recht, Aus- 
schüsse zu bilden, denen besondere Aufgaben 
zugewiesen werden können. 

: Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd. II. 
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Die Mitglieder der Landwirtschaftskammern 
werden auf 6 Jahre gewählt; es scheiden aber alle 
3 Jahre die Vertreter der Hälfte der Wahlbezirke 
aus; ebeuso wird der Vorstand alle 3 Jahre neu 
gewählt. 2 ze 

- Nach den vom Könige bestätigten Satzungen 
der einzelnen Landwirtschaftskammern bestehen 
dieselben aus: \ 

Mit- Vorstands- 
. .. gliedern mitgliedern 

. In Ostpreußen ‘0 7” 
„ Westpreußen . 62 7 
„ Ponmern 63 5 
„ Brandenburg ' 109 12: 
„ Posen 70 11: 
„ Schlesien 124° 7 
„ Sachsen 112 13. 
„ Schlesw.-Holst. 80 8 
„ Cassel 0. 1 
„» Wiesbaden 32. 7. 

“ Die Landwirtschaftskammern haben das Recht, 
zur Bestreitung der Kosten der Geschäftsführung . 
und zur Erfüllung ihrer sonstigen Aufgaben 
bis */, 0 des Grundsteuerreinertrages von sämt- 
lichen beteiligten Landwirten ihres Bezirkes 
einzufordern; dieser Beitrag wird wie eine 
öffentliche Last behandelt, ist also exekutivisch 
eintreibbar. Darüber hinausgehende Ausschrei- 
bungen bedürfen der Genehmigung des Ministers 
für Landwirtschaft. : 

Litteratur: Z. Thiel, Art. „Landwirt. 
schaftskammern“, H, d. St., Suppl.-Bd,1 Jena 1895, 
8. 632 f. — Landwirtschaftlicher Kalen- 
der von Mentzel und Lengerke für 1898, 
2. Teil, 8. 181 f. Frh. von der Goltz. 

 Landwirtschaftsrat. 
Nach der Gründung des Deutschen Reiches 

fühlten die deutschen Landwirte das Bedürfnis, 
eine ihre Gesamtheit vertretende Körperschaft 
zu besitzen,. welche als solche von den Reichs- 
behörden, speciell vom deutschen Bundesrat als 
dem Repräsentanten der deutschen Regierungen, 
anerkannt sei. Daraufhin trat‘ am 8,/IV. 1872 
der deutsche Landwirtschaftsrat ins Leben. Er. 
sctzt sich zusammen 'aus den erwählten Abge- 
ordneten der einzelnen landwirtschaftlichen Cen- 
tral- oder Hauptvereine bezw. Landwirtschafts- 
kammern, und zwar ist die Zahl der jedem 
Centralvereine bewilligten . Abgeordneten unter 
Anlehnung an das Stimmenrerhältnis, welches 
im Bundesrat für die einzelnen. deutschen 
Staaten besteht, und unter Berücksichtigung 
der vorhandenen provinziellen Zustände normiert 
worden. Im Februar 1893 erfolgte eine Neu- 
zegelung der Zahl der Abgeordneten, wonach 
auf Preußen deren 25, auf die übrigen deutschen 
Staaten zusammen 50 fallen. Bayern hat 9, 
Sachsen und Württemberg je 5, Baden 4,   Hessen-Darmstadt 3, Mecklenburg- 

1
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‘Sehwerin und Braunschweig je 2, die 
übrigen deutschen Staaten je einen Dele- 
gierten; nur Hamburg ist unvertreten. In $ 1 
des Statuts des Landwirtschaftsrats ist dessen 
Zweck folgendermaßen definiert: „Der Deutsche 
Landwirtschaftsrat hat den Zweck, die landwirt- 
schaftlichen Interessen im- Gesamtumfange des 
Deutschen Reiches wahrzunehmen: und überall, 
wo dieselben durch die Reichsgesetzgebung oder 
durch Anordnungen und Maßregeln der Reichs- 
verwaltung gefördert werden können oder ge- 
schädigt zu werden Gefahr laufen, nicht nur die 
etwa von ihm geforderten Gutachten abzugeben, 

sondern auch unaufgefordert und bei Zeiten an 
den Reichskanzler motivierte Vorstellungen zu 
richten oder sich mit Anträgen an den Reichstag 
zu wenden.“ . : 5 

Dieser Aufgabe ist der Landwirtschaftsrat 

auch in vollem Umfange nachgekommen und 
hat in allen die landwirtschaftlichen Interessen 
berührenden wichtigen Fragen seine gewichtige 

Stimme in die \Vagschale gelegt. Er. kommt 
alljährlich zu, einer mehrtägigen Sitzung zu- 
sammen. An seiner Spitze stehen ein Präsi- 
dent und zwei Stellvertreter, welche den 
Vorstand bilden, außerdem neun Ausschuß- 
mitglieder, welche zusammen mit dem. Vor- 
stand einen ständigen Ausschuß darstellen. 
Die laufende Geschäftsführung liegt in .den 
Händen eines besoldeten Generalsekretärs. 

Alljährlich giebt der Landwirtschaftsrat eine 
Publikation’ heraus, die den Bericht . über die 
Geschäftsthätigkeit während des abgelaufenen 
Jahres ‘und über -.die-Verhandlungen.des Land- 
wirtschaftsrats in der letzten Session enthält. 
Dieselbe führte früher den Titel „Archiv des 
Deutschen Landwirtschaftsrates“, später 
den Titel „Bericht über .die.. Verhand- 
lungen der... Versammlung des Deut- 
schen Landwirtschaftsrätes“. ° 

Vergl. auch Art. „Landwirtschaftliches Ver- 
einswesen“, oben Bd. II, insbesondere S. 158. 

Litteratur: Siehe die verschiedenen Jahr- 
gänge des Archivs bezw. der Verhand- 

‚ lungen des Deutschen Landwirtschafts- 

. rates, Berlin, P. Parey. — Landwirtschaft- 

‚Ticher Kalender von Mentzel.und Len- 
gerke für.1898, 2. Teil, S. 325-327. . \ 

Frh. von.der Goltz. 

 Landwirtschaftsstatistik. - 
“1. Anbanstatistik. 2. Emte- und Saatenstand- 

. statistik.‘ 3." Landwirtschaftliche Betriebsstatistik. 
. 4. Landwirtschaftliche Bevölkerungsstatistik. 

1. Anbaustatistik.- Die landwirtschaftliche 
Anbaustatistik ist in Frankreich, England und 
‚Ocsterreich sowie in. einigen. deutschen Staaten 
(Württemberg, Baden) früher ausgebildet worden 
als im Deutschen Reiche, welches als solches 
‚bisher 3 Anbauermittelungen (für die Jahre 1878, 
1883 und 1893) veranstaltet ‘hat und nach den 
Beschlüssen des Bundesrates v. 7:/VIL. 1892 

Landwirtschäftsstatistik 

künftig alle10 Jahre veranstalten wird. Die Er- 
hebung erfolgte bisher derart, daß die. Gesamt- 
fläche des Erhebungsbezirks (Gemeinde u. dgl.) 
nach 8 Kultur- und Benutzungsarten (s. unten) 
nachzuweisen war. Für die Klasse I — Acker. 
und Gartenländereien — waren noch 7 Unter- 
abteilungen und zwar a) Getreide und Hülsen 
früchte mit 17, .b) Hackfrüchte und. Gemüse 

mit 8, c) Handelsgewächse mit 12, d) Futter- 

pflanzen mit 6 Nummern (z. B. Klee, Luzerne, 
Esparsette usw.), e) Brache, f} Ackerweide, g)Haus- 
und Obstgärten gebildet, überall auch noch die 
Angabe etwaiger Nebennutzungen (Vor-, Neben-, 
Nach- oder Stoppelfrucht) vorgesehen. Bezüg- 
lich der Forsten waren noch. Angaben über 
etwaige Feldwaldwirtschaft (Hauberge) erfordert, 
auch haben nach dem Vorgange Preußens alle 
Bundesstaaten mit Ausnahme von Mecklenburg- 
Schwerin und Sachsen-\Weimar auch noch Holz- 
art und Besitzstand (Kronforsten,' Staats-, 
Privatforsten usw.) erhoben. 

Von der Gesamtfläche des Deutschen Reiches 
entfielen 1893 (1883) Hundertteile auf: a) Acker- 
land, Gärten und Weinberg 48,8 (48,7), b) Wiesen 
11,0:(10,9), c) Weiden und Hutungen 5,3 (9,9), 
d) Forsten und Holzungen 25,8 (25,7), e) Haus- 
und Hofräume, Wege, Gewässer etc. 9,1 (52). 
Das Ocd- und Unland ist 1883 bei c, 1893 bei e 
nachgewiesen; seine genaue “Ausscheidung ist 
schwierig, da zweifellos umfangreiche Flächen, 
die 1883 als Hutungen aufgenommen waren, 
1893 als Ocdland verzeichnet sind. In absoluten 
Ziffern war das Acker- und Gartenland (ohne 
Weinberge) von 26177351 auf 26243214 ha ge- 
wachsen und zwar 1) Getreide- und Hülsenfrüchte 
von 15,72 auf 15,99, 2) Hackfrüchte nebst Gemüse 
von 3,94 auf 4,24, 3) Futterpflanzen von 2,40 auf 
2,52 und 4) (iartenland von 0,42 auf 0,47 Mill. ha, 
während 5) Handelsgewächse von 0,45 auf 0,26, 
6) Ackerweide und Brache von- 3,34 auf 2,76 
Mill. ha’ zurückgingen. Von dem. gesamten 
Acker- und Gartenlande entfielen danach 1893 
(1883) auf No. 1: 60,9 (60,1), No. 2: 16,2 (15,D), 
No. 3: 9,6 (92), No. 4: 18 (1,6), No. 5: 10 
(1,3), No. 6: 10,5 (12,7) Hundertteile. . Unter 
anderem hat der Anbau von Weizen um 6,l, 
Roggen um 3,4, Hafer 3,5,. Kartoffeln 4,5, Klee 
12, Zuckerrüben 17,2; Futterrüben 23,9, Wrucken 
232 0% zu- und der von Gerste um 

der Reichsfläche zurück. Von’dem Holzlande 
| kamen 33,5 (34,5) auf Laub- und 66,5 (65,5) auf | 

Nadelhölzer; erstere . sind. von 4800055 auf ' 
4667218 ha herunter-, letztere von 9100557 auf 
9283120 ha hinaufgegangen. - . 

Nach dem Bundesratsbeschlusse 

ermittelungen -(s. Abschn. 2) auch die. Verschie- 
bungen. der- Anbaufläche gegenüber der 
|letzten Anbaustatistik- festgestellt, doch ist die   vom 7. VII. \ 
1892. werden’ alljährlich aus Anlaß: der. Ernte- ; 

72, i 

Erbsen 19,4, Rübsen 20,7, Flachs sogar 43,7 % : 
abgenommen. Die Weinberge gingen von 134018 ' 
auf 132578 ha, d. i. von 0,249 auf 0245 % |
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Vollständigkeit und Zuverlässigkeit dieser Er- 
mittelungen, die bisher übrigens im allgemeinen 
nur geringe, eine bestimmte Richtung nicht auf- 
weisende Jahresschwankungen ergeben, zweifel- 
haft.: -Die periodische Anbaustatistik liefert da- 
gegen meist sichere Ergebnisse, da seitens der 
Kommunalaufsichtsbehörden und statistischen 
Centralstellen eine sehr eingehende Kontrolle 
geübt wird. Am wenigsten brauchbar sind wohl 
die Angaben über einige seltenere oder in einem 
gewissen Durcheinander mit ‘anderen, Kulturen 
vorkommende Früchte, wie z.B. Hopfen. . 

Als vorbildlich wirddiebritische Anbaustatistik 
gelten dürfen, die alljährlich die Anbauflächen 
nach dem Stande vom 4./VI. erhebt und das end- 
giltige Ergebnis im Oktober, das vorläufige (ohne 
Irland) schon im September veröffentlicht. Ermög- 
lieht wird dies allerdingsnur durch Aufwendungbe- 
sonderer Mittel und die Heranziehung der Steucr- 
beamten zu der Aufnahme. Für’ Deutschland 
wäre eine ähnliche prompte und zuverlässige 
Jahresermittelung wohl nur durch die Heran- 
ziehung zahlreicher geeigneter ünd für ihre 
Thätigkeit zu entschädigender Vertrauensmänner 
zu erreichen. Eine solche wird (in Verbindung 
mit einer Reform der Erntestatistik) gegenwärtig 
angestrebt. 

2. Ernte- und Saatenstandstatistik. In 
Deutschland werden seit 1878 von Reichs wegen 
Ermittelungen des Ernteertrages wichtiger Feld- 
früchte vorgenommen ; die Auswahlder Erhebungs- 
organe, Bildung der Erhebungsbezirke usw. ist 
Sache der Einzelstaaten. In Preußen wurde 
acben der in der zweiten Hälfte ‘des Februar 
durch die Gemeinde- und Gutsvorstände ausge- 
führten Erhebung für das Reich von 1883 bis 
einschließlich 1892 auch noch eine vorläufige 
„Oktoberermittelung“ durch die Organe der land- 
wirtschaftlichen Vereine vorgenomnien, deren*Er- 
gebnisse in Fachkreisen für zuverlässiger galten 
als die aus Steuerfurcht usw. viel zu niedrig 
ausfallenden der für die Reichsstatistik benutzten 
Februarermittelung. Außerdem nahm Preußen 
jährlich Erhebungen über die Ernteaussichten 
(Juni bezw. Juli) und- seit 1885 auch über die 
Hagelschäden vor. . . 

Seit dem Jahre 1893 finden nach Anordnung 
des Bundesrates von Reichs wegen folgende Er- 
hebungen statt: \ . 

a) In der Mitte der Monate April bis November 
Saatenstandsberichte mit 5 Noten (1 sehr 
gut, 2 gut, 3 mittel, 4 gering, 5 schr gering) auf 
Grund von Angaben der Vertrauensmänner land- 
wirtschaftlicher Vereine. In den Monaten Sep- 
tember .(für Roggen), Oktober (Weizen, Spelz 
und Gerste) und November (übrige Früchte) 
sind diese Berichte mit vorläufigen Ernte- 
berichten verbunden. , In Preußen findet zu 
diesem Zweck ein regelmäßiger Postkartenverkchr 
mit bezahlter Antwort zwischen dem Statistischen 
Bureau und fast 3000. Vertrauensmännern statt.   ‘b) Für die endgiltige Aufnahme ist wie 
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früher'in den Erhebungsbezirken die Anbaufläche 
(nach der letzten Anbaustatistik und etwaigen Ver- 
schiebungen) und der Hektarertrag für die Frucht 
in Kilogramm anzugeben, woraus ‘dann an der 
Centralstelle die Gesamtmasse der Ernte errechnet 
wird. Den Bundesstaaten. ist die Bildung mög- 
lichst kleiner Erhebungsbezirke und, wo die Auf- 
nahme durch‘ die. Gemeindebehörde erfolgt, "die 
Zuzichung landwirtschaftlicher Vertrauensmänner 
zur Durchsicht und event. Berichtigung der An- 
gaben empfohlen; in Preußen findet diese statt. 
Zur Einführung einer Hagelstatistik von Reichs 
wegen ist es bisher nicht gekommen. 

“ Offenbar handelt es sich bei allen diesen Auf- 
nahmen weniger um. eine „Statistik“. ala um 
Schätzungen, deren größere oder geringere Zu- 
verlässigkeit wesentlich von der Brauchbarkeit 
der als Unterlage dienenden anbaustatistischen 
Angaben abhängt. Am wenigsten bedenklich 
sind jedenfalls die Ermittelungen für die in 
größerem und annähernd gleichmäßigem Umfange 
gebauten Früchte, wie namentlich die wichtigeren 
Cerealien; aber diese werden auch jetzt noch 
wesentlich hinter der Wirklichkeit zurückbleiben, 
da. die Korrekturen der. örtlichen Vertrauens- 
männer und der statistischen Centralstellen nicht 
hinreichen, um die zu niedrigen Angaben vieler 
Ortsbehörden auszugleichen. Das ganze Ver- 
fahren erscheint reformbedürftig.” Sollen über- 
haupt zweierlei Berichte, nämlich ' vorläufige 
und cendgiltige, erfolgen, so werden sie von 
denselben Organen zu erfordern sein. Als 
solche sind Vertrauensmänner für kleine Be- 
zirke zu empfehlen, die Entschädigung, für 
ihre Arbeit erhalten. — Besondere Vorsicht ist 
bei Vergleichungen mit. früheren Jahren not- 
wendig, da im allgemeinen schon die immerhin 
fortschreitende , Verbesserung des Erhebungs- 
verfahrens eine allmähliche Erhöhung der Ernte- 
angaben bedingt. Diese. lauten; . 

\ für Weizen (ohne 
für Roggen -  "Spelz) 1C 

+ Doppel-Ctr. „7: Doppel-Ctr. Mill. t I ha a 
1896 723 12,1 3,01 15,6 
1895 6,60 112 2,81 14,5 
1894 7,08 11,7. 3,01 152 _ 
1893: 7,46 12,4 2,99 .14;7 
1892 6,83 12,0 3,16 160 . 
1891 +4,78. » 8772833 12,4 
1890 ° 5,87 ° 10,1 2,83 14,4 
1886/95 6,20 14 23,75 14,1 

Die Welternte an den wichtigsten Brotfrüchten 
giebt das Kaiserliche. Statistische. Amt nach 
Beerbohm’s Evening ‘Corn Trade List bezw. 
Broomhall’s Corn Trade Year Book für 1896 an 
wie folgt: Weizen auf 64,6 Mill. t, davon’ für 
Europa 40,8, darunter europäisches Rußland mit 
9,4, Frankreich 9,1, . Ungarn 3,9, . Italien 3,6, 
Spanien 22, Rumänien 1,9, Großbritannien und 
Irland 1,6, Bulgarien 1,4; Vereinigte Staaten 122, 
Indien 5,6, Kanada 0,9, Argentinien 0,9 (im Jahre 
1893:.22). Roggen auf 33,7.Mill. t, darunter 

11*
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Rüßland mit 18,3, Ocsterreich-Ungarn 3,2, Frank- 

reich 22. . - zu. 

8. Landırirtschaftliche Betriebsstatistik. 

Eine landwirtschaftliche Betriebsstatistik ist in 

Deutschland im Anschluß an die Berufszählungen 

von 1892 und 1895 aufgenommen worden, im 

wesentlichen beide Mal auf den gleichen Grund- 

lagen, nur werden 1895 die landwirtschaftlichen 

Parzellenbetriebe noch vollzähliger ermittelt 

worden sein als 1882, da ausdrücklich die Aus- 

stellung von Landwirtschaftskarten für Betriebe 

auch „vom kleinsten Umfange“ gefordert wor- 

den war. Zu 

- Im ganzen wurden im Jahre 1895 5556900 | 8 
landwirtschaftliche Betriebe mit 43,28 Mill. ha 

Gesamtfläche und 32,51 Mill. ha landwirtschaft- 

licher Anbaufläche (Acker, Wiese, kultivierte 

- Weide, Gartenland, Weinberge) ermittelt. Von 

dieser landwirtschaftlichen Anbaufläche kamen 

auf Betriebe mit einer Anbaufläche 
  
  

  

          

in &:|s2ls | -| 5° 
. El? 2 a 2” =8 

Ostpreußen . » 2,351 3,86114,96,39,36)39,47 
Westpreußen . . . | 2,79] 3,61[17,22]32,72|43,66 
Brandenburg . . . | 4,10] 5,35/20,73134,58135,24 
Pommern . . » 2,97| 3,44115,64122,8255,13 
Posen . . . . 12,82] 3,67|20,83|20,49|52,19 
Schlesien . -' . :. | 4,63110,8629,11/21,54/33,86 
Sachsen. . . . .| 6,38] 6,91j24,19]34,9727,55 
Schleswig-Holstein | 1,85| 3,50117,1461,31|16,20 
Hannover . . . . | 6,61/111,83/32,01)42,41| 7,14 
Westfalen . . 9,80:13,64/34,67|36,59| 5,30 
Hessen-Nassau . 10,65120,84|43,15118,02) 7,34 
Rheinprovinz . . [12,34119,92|43,24,20,99| 3,51 
Preußen überhaupt | 4,91] 7,84/24,30/32,01/30,94 
Bayern . . . .:. | 4,09112,74149,49[31,11| 2,57 
Sachsen . . . . | 5,751 9,57/40,18130,43]14,07 
Württemberg . 9,66123,32|45,05|19,83| 2,14 
Baden . . . . [13,23j29,37141,78112,56} 3,06 
Hessen... . |11,77121,35,50,22]11,77| 4,89 
Das Reich im 

ganzen 1895 . . | 5,56|10,11129,90)30,35124,08 
5,73110,01[28,74131,09124,43 dagegen 1892. . . 

Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei etc. { 180° 
- Is 

* * 11895 

Im Jahre 1882 waren die Abteilungen In- 
dustrie, Handel und Verkehr einschließlich Haus- 

‚dienst und wechselnde Lohnarbeit mit 8364365 
Erwerbsthätigen und 21527454 Personen über- 
haupt der Land- und Forstwirtschaft noch nicht 
sehr überlegen, wohl aber 1895 mit 11052222 
Erwerbsthätigen und 27 106894 Personen, wovon 
8281220 bezw. 20253241 auf Berg- und Hütten- 
wesen, Industrie- und Bauwesen fielen, 2338508 
bezw. 5966845 auf Handel und Verkehr, der Rest 
auf Hausdienst und wechselnde Lohnarbeit. Die 

Die Bevölkerung überhaupt . . 

Landwirtschaft umfaßte 1882 bezw. 1895 von der| Gesamtbevölkerung in Frankreich 1891: 488, \ 

  

Landwirtschaftsstatistik 

Es hattesich also der Anteilder Betriebe zwischen 
2 und 20 ha an der gesamten Anbaufläche etwas 
vermehrt, derjenige der größeren und kleineren 
etwas vermindert. .Die landwirtschaftliche Fläche 
selbst war-in den 13 Jahren von 31,87 auf 3251 
Mill. ba gewachsen. Von den sämtlichen Be- 
triebsinhabern. kamen 3235169 auf die Klasse 
unter 2 ha, 1016239 bezw. 998701, 281734 und 
25057 auf die nächsthöheren Klassen. 

In Preußen ist bei beiden Aufnahmen auch 

die Anzahl der landwirtschaftlichen Haupt- 
betriebe, d. h. derjenigen, für deren Inhaber 
die Landwirtschaft den Hauptberuf bildet, fest- 
estellt worden. Die Zählung ergab 1882: 

3040196 Betriebe überhaupt mit 26,58 Mill ha 

Wirtschaftsfläche; 1885: 3308126 mit 28,48 

Mill. ha. Darunter ‘waren landwirtschaftliche 
Hauptbetriebe von wenigstens 1 ha Anbau- (nicht 

Wirtschafts-Jfläche 1118067. mit 24,05 bezw. 
1200560 mit 24,49 Mill. ha; die Vermehrung 
namentlich der Fläche beruht teilweise auf der 
Heranziehung mit Landwirtschaft verbundener 
Forstbetriebe i. J. 1895. Vom Hundert dieser 
Hauptbetriebe entfilen nl 

Betriebe Wirtschafts. 

1882 1895 1882 . 1895 
auf solche.von- » .. : .....° 
1— 5 ha Anbaufl. 4429 4356 7,03 7,35 
5-10 „ „53,92 54,81: 57,06 59,42 
über 100 „ » 179 : 1,60 35,91 : 34,23 

Die Großbetriebe sind also an Bedeutung 
etwas vor den Mittel- und Kleinbetrieben zurück- 
gewichen. oo 

Die in einzelnen Ländern vorhandenen Zu- 
sammenstellungen aus den Katastern bieten 
eine Statistik des Besitzes, nicht des Betriebes 
und sind außerdem bezüglich der laudwirtschaft- 
lichen Besitzungen (z. B. auch in Preußen) nicht 
immer vollständig. 

4. Landwirtschaftliche Bevrölkerungstatistik. 
Für Deutschland- geben auch für die landwirt- 
schaftliche Berufsbevölkerung die Erhebungenvon 
1882 und 1895 Aufschluß. Es entfielen danach auf 

Erwerbs- Angehörige thätige ‚Dienende “ zusammen 

8236 496 424913 10564046 . 19225455 
8292 692 374697 : 9883918 18551307 
18986494 1324924 24910695 45222113 
22913683 . 1339316 27517285 5177028 

erwerbsthätigen Bevölkerung 46,7 bezw. 39,9, und 
von der Gesamtbevölkerung 42,5 bezw. 35,7 %; 
sie verlor binnen 13 Jahren fast %, Mill. Köpfe. 
Nach Oldenberg umfaßte ferner die Landwirt- 
schaft 1) unter der erwerbsthätigen Bevölkerung 
in Frankreich 1881: 46,3, 1891: 44,8; England 
1881: 14,0, 1891: 10,4; Schottland 1881: 18,8, 
1891: 14,1; Irland 1881: 48,8, 1891: 36,7; in der 
Schweiz 1870: 45,9, 1888: 44,0; Italien 1871: 
62,6, 1881: 59,9; Ungarn 1888: 67,2; in den 
Vereinigten Staaten 1880: 47,30%; 2) unter der
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: 1891: 45,75 Oesterreich 1880:. 60,7, 1890: 55,9; 
in der Schweiz 1870: 42,5, 1889: 41,6%: 

Die * erwerbsthätige Landwirtschaftsberölke- 
rung Deutschlands zählte 1895 2568725 Selb- 
ständige (Eigentümer, Mitinhaber, Pächter, Ad- 
ministratoren, Oberförster u. dgl.), 96173 tech- 
nisch oder kaufmännisch gebildete Hilfspersonen 
(Inspektoren, Förster u. dgl.) und 5627794 son- 
stige Hilfspersonen (Instleute, Tagelöhner, Wald- 
büter u. dgl) Im Jahre 1882 lauteten. diese 
Ziffern 2288033, 66644 und 5881819.. Es hat, 
sich also trotz der Abnahme der landwirtschaft- 
lichen Gesamtbevölkerung. nicht nur die Zahl 
ihrer Erwerbsthätigen, sondern besonders auch 
die der Selbständigen und höheren Hilfspersonen 
vermehrt, während die der niederen Hilfspersonen 
abgenommen hat. 

Wenngleich die landwirtschaftliche Bevölke- 
rung einschl. Forstwirtschaft und .Fischerei 
in Deutschland nur noch wenig über ein 
Drittel der Gesamtheit umfaßt, so sind doch 
Industrie und Handwerk allein nur wenig stär- 
ker besetzt und bleiben in der Zahl der Erwerbs- 
thätigen sogar noch etwas hinter ihr zurück 
(« oben). Die ganze übrige Bevölkerung (Han- 
del, Verkehr, Hausdienst und wechselnde Lohn- 
arbeit, Verwaltung, Militär und freie Berufe, 
Rentiers usw., Berufslose) hängt in ihren Lebens- 
Interessen großenteils auch noch von der Land- 
wirtschaft ab. Dasselbe gilt von einem großen 
Teile der gewerblichen, namentlich. der klein- 
städtischen Bevölkerung, während eine ent- 
sprechende Abhängigkeit der Landwirtschaft von 
gewerblichen Kreisen nicht in demselben Grade 
besteht. \Vürde z. B. die Landwirtschaft durch 
irgend welche Vorgänge zur Betriebseinstellung 
gezwungen, so würden die sämtlichen Hand- 
werker, Kaufleute und anderen Gewerbetreiben- 
den, welche bisher ihren Absatz auf dem Lande | - 
hatten, ebenfalls zur Betriebseinstellung und zur 
Auswanderung oder zum Uebergange in die Groß- 
industrie gezwungen werden, soweit diese ihnen 
Aufnahme gewähren könnte, Würde umgekehrt 
die Landwirtschaft ihre inländischen Abnehmer 
verlieren, so würde sie zwar erheblich geschädigt 
werden, gleichwohl aber in bedeutendem Umfange 
fortbestehen können, da sie für den größten Teil 
Ihrer Produkte auch auf dem Weltmarkt Käufer 
finde. Da hiernach die Landwirtschaft noch 
einen Teil der gewerblichen Bevölkerung gewisser- 
uaßen mitträgt, ist ihre Bedeutung für die 
Gesamtbevölkerung noch größer, als die obigen 
Ziffern erkennen lassen. Evert. 

Lange, Friedrich Albert, 
geb. am 28/IX. 1828 in Wald bei Solingen als 
Sohn des späteren Oberkonsistorialrates und 
Professors, in Bonn Dr. J. P. Lange, studierte 
1517-51 in Zürich und Bonn Theologie, Philo-   

sophie und Philologie und habilitierte. sich, nach 
3jähriger Thätigkeit als Gymnasialhilfslehrer in 
Köln (1853-55), als Privatdozent der Philosophie 
in Bonn.' ‘Seit dem Sommer 1858 wieder. Gym- 
nasiallehrer in Duisburg, entsagte er im Herbst 
1862 seiner Stellung, um nicht, der ministeriellen 
Verfügung vom 16. 18562 gemäß, politischer 
Thätigkeit entsagen zu müssen, und widmete sich 
— erst in Duisburg, wo er auch den Posten eines 
Handelskammersekretärs bekleidete und seit 1865 
Teilhaber einer Buchhandlung und einer von ihm 
geleiteten Druckerei war, ‘und seit November 
1866 in Winterthur (Schweiz) — der Journalistik. 
Seit 1869 gehörte er der philosophischen Fakultät 
in Zürich als Privatdozent und seit 1870 als 
ordentlicher. Professor der Philosophie an. 1872 
folgte er einem Rufe in gleicher Eigenschaft nach 
Marburg, wo er am SUNL. 1875 starb. 

Schriften. .. Hier seien nur hervorgehoben: 
Die Arbeiterfrage. Ihre Bedeutung für Gegen- 
wart und Zukunft, Duisburg 1865 (4. Aufl. 
Winterthur 1879); Mills Ansichten über die 
soziale Frage und. die angebliche. Umwälzung 
der Sozialwissenschaft durch Carey, Duisburg 
1866; Geschichte des Materialismus und Kritik 
seiner Bedeutung in der Gegenwart, Iserlohn 
1866 (5. Aufl. hrsg. und mit einem biographischen 
Vorwort und einer Einleitung verschen von Her- 
mann Cohen, Leipzig 1896). Von diesem 
Werke ist auch eine französische Uebersetzung 
von B. Pommerol (Paris 1877/79) und eine 
englische von Thomas (London 1878/79) er- 
schienen. 

Litteratur: I. Braun, F. A. Lange als 
Sozialökonom, Halle 1881. — O0. 4. Ellissen, 
Friedrich Albert Lange. Eine Lebensbeschreibung, 
Leipzig 1891; vergl, hierzu Ed. Bernstein, 
Zur Würdigung Friedrich Albert Langes, „Neue 
Zeit‘, Jg. 10, Bd, 2. — N. Reichesberg, 
Friedrich Albert Lange als Nationalökonom, Bern 
1892. — Lippert, Art. „Lange“, H.d. St., Bd.4 
8. 964f. — P. Weisengrün, Friedrich Albert 
Lange als Soziologe und Nationalökonom, „Deutsche 
Worte‘, Jg. 12, 8, 358—67, Wien 1892. 

. C. Gr. 

Lassalle, Ferdinand, 

geb. am 11./IV. 1825 in Breslau, entstammte einer 
Jüdischen Kaufmannsfamilie. Bis zu seinem 15. 
Lebensjahre besuchte er das Gymnasium seiner 
Vaterstadt, hierauf die Handelsschule in Leipzig 
und studierte seit 1842 in Breslau und Berlin 
Philologie und . Philosophie. Nachdem er’ 1844 
bis 1846 auf Reisen zugebracht hatte, die ihn 
auch nach Paris und zu Heinrich Heine 
führten, kehrte er nach Berlin zurück, Hier 
machte er die Bekanntschaft der in einen lang- 
wierigen Ehescheidungsprozeß verwickelten Gräfin 
Hatzfeld. Er machte ihre Sache zu der seinen, 
und es gelang ihm auch, nach achtjährigem 
Kampfe derselben zum Siege zu verhelfen. Das 
Revolutionsjahr 1848 traf ihn in Düsseldorf. Er 
schloß sich der demokratischen Partei an und 
beteiligte sich in Schrift und \Vort eifrigst an 
der Bewegung. Da er nach der im November 
1848 erfolgten Auflösung der Nationalversanm- _ 
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lung das Volk zu’ bewaffnetem \Widerstande und |: 

zur Steuerverweigerung ' aufforderte, wurde er 

erst wegen Aufreizung gegen die königliche Ge- 

walt und, nachdem ihn die Geschworenen frei-|. 
gesprochen hatten, wegen Aufforderung zum 
Widerstand gegen Regierungsbeamte neuerlich 

vor dem Zuchtpolizeigerichte angeklagt und zu |’ 

einer sechsmonatlichen Gefängnisstrafe verurteilt. | - 

Nach Verbüßung derselben blieb er bis 1857 in 
Düsseldorf, um hierauf, nachdem ihn Alexander 

von Humbolt die königliche Erlaubnis hier- 

zu erwirkt hatte, nach Berlin überzusiedeln. 

Hier vollendete er sein schon zu Beginn der 

40er Jahre geplantes Werk über „Die Philosophie | 
357) 

Herakleitos’ des Dunklen von Ephesos“ (1 
und das historische 'Trauerspiel „Franz von 

Sickingen“ (1859). Während des französisch- 
italienisch -österreichischen Krieres (1859) und 

in der Konfliktsperiode (seit Ende 1861) trat er 
wiederholt publizistisch hervor und wurde infolge 

einer im Frühling 1862 im Oranienburger Hand- 

werkervereine gehaltenen Rede wegen Aufreizung 

der besitzlosen Klassen zu Haß und Verachtung 

gegen die Besitzenden zu einer viermonatlichen 
Gefängnisstrafe verurteilt, die jedoch im Be-|' 

in eine Geldstrafe umgewandelt |- rufungswege { 

wurde. Damit beginnt seine Laufbahn als sozia- 

Jistischer Agitator. im eminentesten Sinne des|.. 

Wortes und alsOrganisator der deutschen Arbeiter- 

schaft. Sie verlief überaus glänzend, endete aber 

rasch. Von den Aufregungen der Agitation und 

der vielen Prozesse, in die sie ihn verwickelt 

hatte, erschöpft, ging L. im Sommer 1864 in die 

Schweiz. Hier fiel er im Duell von der Kugel 

‘eines rumänischen Bojaren, Racovitza, und starb 

in Genf am 31./VIIl. 1864. . we 
“ Schriften. Besonders hervorgehoben seien 
hier: System’ der erworbenen Rechte, eine Ver- 
söhnung des positiven Rechts und der Rechts- 
philosophie,.2 Bde., Leipzig 1861, 2. Aufl. hrsg. 

von Lothar Bucher 1850; Ueber Verfassungs- 

wesen, ein Vortrag, gehalten in einem Berliner 
Bezirksverein, Berlin 1862, und: Was nun? Zweiter 
Vortrag” über Verfassungswesen, Zürich 1803; 
Arbeiterprogramm: "Ueber den ’besonderen Zu- 
saimmenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode 

mit der Idee des Arbeiterstandes, Berlin 1862; 

Die indirekte Steuer und die Lage der arbeiten- 

den Klassen, eine Verteidigungsrede vor dem 
Kgl. Kammergericht zu Berlin, Zürich 1863; 
Offenes Antwortschreiben an das Centralkomitee 

zur Berufung eines allgemeinen deutschen Ar- 
beiterkongresses zu Leipzig, Zürich 1863; Arbeiter- 

lesebuch, Rede zu Frankfurt aM. am 37. und 
19./V. 1863, Frankfurt a/M. 1863; Herr Bastiat 

Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian 
oder: Kapital und Arbeit, Berlin 1864. — Es 
existieren auch drei Sammelausgaben: Reden 
und Schriften, neue Gesamtausgabe, ‚hrsg. im 
Auftrage der sozialdemokratischen Partei Deutsch- 
lands von Ed. Bernstein, Berlin, Verlag des 
Vorwärts (beste und vollständigste‘. Ausgabe), 
1891; Ferd. Lassalle, Säntliche Reden und 
Schriften, hrsg. von Georg Hotschick, New- 
York 1882; Ferdinand Lassalles ausgewählte 
Reden und Schriften in 3 Bdn., Leipzig, K. F. 
Pfau, 1891/92 (sehr schlecht). \ 

. Litteratur: @. Zrandes, Ferdinand Las- 

+" salle, ein litterarisches Charakterbild, Berlin 1817, 

Lassalle — Latifundien ' 

2.. Aufl, Leipzig 1888..— 4A. Aaberg, Fer- 
dinand Lassalle, Biographie, Leipzig 1883. — 
E: v. Plener,, Ferdinand : Lassalle (a. d. allg. 
deutsch. Biographie, Leipzig 1884). — Ed. Bern. 
stein, Ferdinand Lassalle und seine Bedeutung 
in der Geschichte der Sozialdemokratie (i. d. oben 
citierten Gesamtausg. v. L.’s Schriften, hersg. von 
der sozialdemokratischen Partei), — E. Diehl, 
Art „Lassalle“, H.d.8t.Bd.4 8.9657. GQustav 
Mayer, Lassalle als Sozialökonom, Berlin 1894 
(vergl. dazu das Referat von B.: „Neue Zeit, 
Jahrg. 2, Bd. 2 8. 180—183). — L. M. Brandt, 
Ferdinand Lassalles sozialökonomische Anschauungen 
und praktische Vorschläge, Jena 1895. — $. Art. 
„Sozialismus' und „Sozialdemokratie. 

Carl Grünberg. 

Lateinischer Münzbund s. Goldwährung sub III 
BA.IS. 94. nt 

.  — Latifandien. 
Unter Latifundien-Besitz versteht‘ man die 

übermäßige Anhäufung des Grundbesitzes in 
einer Hand, die "„villarum infinita spatia* 
(Tacitus Ann. III, 53). Der Ausdruck ist in 
unseren Sprachgebrauch aus der viel citierten 
Stelle in Plinius Naturgeschichte (Buch XVII, 
Kap. VI.) übergegangen: ,. .. latifundia perdi- 
dere Italiam, jam vero et provincias. Sex domini 
semissem Africae possidebant, cum interfeeit cos 
Nero princeps“. 

Wo der Latifundienbesitz vorherrscht, bleibt 
kein Raum für die grundbesitzenden Mittel- 
klassen, und cs macht sich eine Tendenz geltend, 
welche die Klassengegensätze immer weiter ver- 

schärft, weil die Einkünfte aus den Latifundien : 

nicht verbraucht und die Ueberschüsse zu neuen 

Länderwerbungen benutzt werden. \ 

Der Latifundienbesitz ist nicht notwendig 

mit der Latifundien- Wirtschaft, d. h. der 

Bewirtschaftung des Landes in Riesenbetrieben, 

verbunden. In dem Maße, als die Landwirt- 

schaft. intensiver wird, pflegt die einheitliche | 
Selbstbewirtschaftung der ‘landwirtschaftlichen | 

Latifundien der dann meist besser rentablen Ver- 

pachtung in wohl arrondierten Groß- und Mittel 

betrieben oder selbst der Parzellenpacht mehr ' 
und mehr zu weichen. . 

Die Geschichte Griechenlands und Roms 

schlossen mit der Vorherrschaft des Latifundien- 

besitzes (vergl. Art. „Kolonisation, innere“, sub 

1, s.0. Bd. II $.82), während in den letzten Jahr- ' 

hunderten des Römischen Reiches die mit Sklaven 

betriebene Latifundien wirtschaft allmählich ° 

dem Kolonatsverhältnis wich. Das Mittelalter 

von Grundbesitz in wenigen Händen. Dennoch   kannte zwar ebenfalls gewaltige Ansammlungen 

spricht man in diesem Falle nicht von Latifundien, .
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: weil diese Komplexe vorwiegend in selbständigen 
‘ Kleinbetrieben ' bewirtschaftet wurden und das 

Zeitalter der geschlossenen Hauswirtschaft (Na- 
turalwirtschaft) nicht diejenigen Gegensätze der 
Klasseninteressen aufkommen licß, die dem Lati- 
fundienbesitz im eigentlichen Sinne des Wortes 
eigentümlich und ‚wesentlich sind. Das Lati- 
fundium ist eine Erscheinungsform der verkehrs- 
wirtschaftlichen, der „kapitalistischen“ Organi- 
sation der Volkswirtschaft. ; Be 
EchteLatifundien entstanden wiederuniseitdem 

Ausgange des Mittelalters zunächst in den ita- 
lienischen Stadtstaaten, die das Landvolk, zu 

. Pichtern der ‘städtischen Kapitalisten -herab- 
. drückten, in England hauptsächlich durch succes- 

siren — bis in die neueste Zeit fortdauernden — 
Auskauf der Bauern, ebenso in Spanien und den 
spanisch-portugiesischen Kolonien, während sich 

- inden englischen Kolonien der aus der Heimat 
verdrängte Bauernstand auf erweiterter Grund- 
lage erneuert. . on 

Von der enormen Konzentration des Grund- 
beitzes in Großbritannien giebt die Tabelle 
oben Bd. IS. 955 eine Vorstellung; über die Aus- 
dehnung des Latifundienbesitzes in Italien ent- 
hält die landwirtschaftliche Enqucete von 1877 
einige Angaben. Danach gab es z.B. in der 
Provinz Rom 111 Eigentumskomplexe von 1000 
—5000 ha, 26 von mehr als 5000 ha. Es sind 
dies zum Teil echte Ladifundienwirtschaften; im 
allgemeinen aber kennzeichnet eine überaus große 
Verbreitung der Kleinpacht- und Teilwirtschaft 
die Agrarverfassung Italiens. . . 

Auch in Deutschland fehlt es nicht an 
Iatifundien. Dahin gehören zunächst die Be- 
ätzungen mancher west- und süddeutschen 
Standesherren; es handelt sich da indessen über- 
wiegnd um große Waldkomplexe, die zweck- 
mäßigerweise dem Privateigentum kleiner Be- 
sitzer entzogen bleiben. Ueber die Ausdehnung 
des Latifundienbesitzes in den östlichen Pro- 
Yinzen Preußens giebt eine von Conrad nach 
dem „Handbuch des Grundbesitzes“ aufgestellte 
Statistik Auskunft. Conrad bezeichnet als Lati- 
fundien die Grundeigentumseinheiten von mehr 
als 5000 ha. Mit Ausschluß des Fiskus besitzen 
153 Personen derartige Herrschaften. Ihnen ge- 
hören 1830 einzelne Güter mit 692250 ha Acker 
und Wiese, d. h. 4,71 % der Gesamtfläche 
dieser Kulturart in den östlichen Provinzen, 
ferner 936388 ha Wald (17,52 0), insgesamt 
1768046 ha oder 7,79 %. . Unter den Besitzern 
änd, abgeschen von den mit 86 Gütern be- 
teiligten juristischen Personen, 15 Soureräne, 
128 Adlige und 10 Bürgerliche. 'Rechnet man 
dazu die Eigentümer von 1000--5000 ha Grund- 
besitz, zo stellt sich die Zahl der großen Grund- 
besitzer auf 1882, Ihnen gehören 17,59 % der 
Ascker und Wiesen, 36,26 % der Waldfläche, 
21,66 % des Gesamtareals. Unter den Besitzern 
ind 1298 (68,5 0%) Adlige (einschl. 24Souveränen),   

516 (47,4 %) Bürgerliche,‘77 (4,1%) juristische 
Personen. . 

Falsch ist es, wenn man die sogen. Ritter- 
güter der östlichen Provinzen als „Latifundien® 
bezeichnet. Das typische Rittergut von 2—600 ha 
ergiebt vielleicht einen Reinertrag von 5—30 000M.; 
über die Hälfte davon ist.im Durchschnitt an 
Hypothekengläubiger abzugeben, „der Rest ist 
im allgemeinen das Resultat scharfer Arbeit und 
Intelligenz des selbstwirtschaftenden Grundbe- 
sitzers“ und „entspricht dem Einkommen des 
Mittelstandes® (Conrad). .Es giebt in den öst- 
lichen Provinzen Preußens 9105 Personen, welche 
100—1000 ha Land in 9952 Gütern besitzen; 
darunter sind 2352 (25,80%) Adelige, 6555 (71,9%) 
Bürgerliche, 198 Korporationen etc. 
-" Neben’ den meist in den Händen des Adels 
befindlichen älteren Latifundien, die sich übrigens 
im Laufe des 19. Jahrh. bedeutend ausgedehnt 
haben, giebt ces in den westlichen Industriebe- 
zirken- Deutschlands neuere Latifundien, welche 
aus den Bedürfnis des städtischen Großkapitals 
entstanden sind, einen Teil ihres Vermögens in 
Grundstücken anzulegen. Während der Groß- 
besitz des Ostens meist auch im Großbetricbe, 
teilweise im Latifundienbetriebe bewirtschaftet 
wird, ist am Rhein, in Westfalen etc. die Ver- 
pachtung im kleinen üblich. 

Schr bedeutend sind dieLatifundien in Böhmen, 
Ungarn und Rußland. Der Uebergang zur inten- 
siven Landwirtschaft hat in Böhmen in großem 
Umfang den Ersatz der Selbstbewirtschaftung 
durch Groß- und Mittelpacht während der letzten 
30 Jahre zur Folge gehabt. - : 

"Ein ähnlicher Gegensatz wie zwischen dem 
östlichen und westlichen Deutschland bezw. 
Europa ist in Nordamerika zu beobachten: In. 
den Weide- und Weizenregionen des „fernen 
Westens“ Latifundienwirtschaften, teils aus spa- 
nischer Zeit stammend, teilsinfolgeder Landpolitik 
der Union während der letzten 30—10 Jahre ent- 
standen; in den Ost- und Mittelstaaten dagegen 
nicht selten Auskauf der selbständigen Farmer 
durch städtischeKapitalisten und Fortführung der 
Wirtschaft durch mittlere und kleinere Pächter. 

Als Mittel, um der. Latifundienbildung ent- 
gegen zu wirken, kommen in Betracht: die innere 
Kolonisation (s. d. Art. oben Bd. II S. 81), alle 
Maßnahmen, welche geeignet sind, die Bauern 
und Mittelbesitzer vor Ueberschuldung zu 
schützen und in ihrem Erbe zu erhalten, endlich 
die Beschränkung solcher Stammguts- oder Fidei- 
kommißstiftungen (s. Art. „Stammgüter“), welche 
Latifundien zu unteilbaren Einheiten machen. 

Litteratur: J. Conrad, Die Latifundien 
im preufsischen Osten, .Jahrb. f. Nat, N. F, Bd. 16 
S. 121 f. — Ueber Latifundienbildung im Rhein- 

. land vergl. Vererbung ‘des ländl, Grundbesitzes im 
 Kgr. Preufsen, hrsg, von MM, Sering, I, C.B.G.B. 

Köln, bearb. von W. Wygodzinski, Berlin 1897, 
S..124—131. on M. Sering.
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Lauderdale, James Maitland, 
Graf von Lauderdale, geb. am 26./I. 1759, unter 
dem Ministerium Fox Großsiegelbewahrer von 
Schottland, gest. als Führer der schottischen 
Hochtories am 13./IX. 1839 auf Schloß Thirlestane 
bei: Berwick. 

'Nächst Bentham erster, einzelne Schwächen 
des Systems seines schottischen Landsmannes 
bloßlegender Kritiker Adam Smiths. Bekämpfer 
des Smithschen Postulats, daß die eigentliche 
Reichtumsquelle die Arbeit sei, indem dieser viel- 
mehr nur die Aufgabe zufalle, das Volksrermögen 
zu vermehren. Gegner des Smithschen Satzes, 
daß die Arbeit den Maßstab für den \WVert der 
Güter bilde, indem nur der bezahlten Arbeit der 
Charakter der Produktivität zukomme. Nur be- 
dingter Anhänger der Smithschen Lehre von 

. der Arbeitsteilung. Mitbegründer (1804) [vergl. 
»J. B. Say“) der Theorie der motivierten Produk- 
tivität. Vater des Satzes, daß die richtige Ver- 
teilung, nicht bloß die möglichst hohe Vermehrung 
der Sachgüter den eigentlichen Kern der Volks- 
wirtschaft bilde. : Bekämpfer der Smithschen 
Anschauung über die Produktivität der Sparsam- 
keit bezw. Verteidiger des Satzes, daß Erspar- 
nisse, die nicht dem gewerblichen Wettbewerbe 
dienstbar gemacht, ein gebundenes, also totes Ka- 
pital seien. . 

Es genügt als bedeutendste seiner Schriften 
hier anzuführen: An inquiry into the nature 
and origin of public wealth, and into the means 
and causes of its increase, London 1804; dasselbe, 
2. Aufl. ebenda 1819; dasselbe in französischer 
Uebersetzung u. d. T.: Recherches sur la nature) 
et l’origine de la richesse publique. Traduit par 
E. Lagentie de Lavaisse, Paris 1808; dasselbe in 
deutscher Uebersetzung u. d. T.: Ueber National- 
wohlstand, Berlin 1809. Lippert. 

Laveleye, Emil Louis Vietor de, 
geb. am 5./IV. 1822 zu Brügge, 1844 Professor 

er Staatswissenschaft an der Universität Lüttich, 
est, als Mitglied der belgischen Akademie in 

Noyon bei Namur am 3./l. 1892. 
Gemäßigter Freihändler; Ehrenmitglied des 

Cobdenklubs, aber kein Manchestermann; un- 
ermüdlicher Kämpfer für den internationalen 
Bimetallismus. Als soziologischer Forscher. ins- 
besondere in seinem Hauptwerke: „De la pro- 
riet6® (s. u.) durch die logische und. historische 
undamentierung des Kollektiv- und Privateigen- 

tumbegriffes hervorragend. Vater des Bekennt- 
nisses, in der Nationalökonomie nur das einzige 
Naturgesetz entdeckt zu haben, daß der Mensch, 
um sein Leben zu erhalten, sich nähren müsse 
(vgl. seine Schrift:- Les tendances nourelles de 
l’&conomie et du socialisme in Jahrg. 1874/75 der 
„Revue des Deux Mondes“), Hervorkehrer seiner 
sympathischen Stellung zur realistischen Schule 
bezw. zum Kathedersozialismus in der in 9 Auf- 
lagen verbreiteten und durch Eleganz der Dik- 
tion sich auszeichnenden Schrift: „Socialisme 
contemporain“, Kap. 12. Bekämpfer der indivi- 
dualistischen Polemik Herbert Spencers in dessen 

Lauderdale — Law 

gegen den englischen Staatssozialismus gerichte- 
ten Schrift: „The man versus the State“, 

Von seinen zahlreichen Schriften mögen fol- 
gende genannt sein: Le march& monetaire et 
ses erises depuis cinquante ans, Paris 1865; das- 
selbe in deutscher Uebersetzung u. d. T.: Die 
Geld- und Handelskrisen, Kassel 1865. — De la 
propri6te et de ses formes primitives, Paris 1974; 
dasselbe, 2. Aufl. ebenda 1878; dasselbe, 4. Aufl. 
ebenda 1891; dasselbe in englischer Uebersetzung 
u. d. T.: Primitive property, translated by B. R, 
L, Marriott, London 1878; dasselbe in deutscher 
Uebersetzung u. d. T.: Das Ureigentum. Hrsg. 
und vervollständigt von K. Bücher, Leipzig 1879, 
— Le socialisme contemporain, Paris 1881; das- 
selbe, 2. Aufl. ebenda 1883; dasselbe, 3. Aufl. ebd. 
1886; dasselbe, .4. Aufl. ebd. 1888; dasselbe, 
5. Aufl. ebd. 1890; dasselbe, 6. Aufl. ebd. 1891; 
dasselbe, 7. Aufl. ebd. 1892; dasselbe, $. Aufl. 
ebd. 1893; dasselbe, 9. Aufl. ebenda 1894; dasselbe, 
ins Englische übersetzt u. d. T.: The socialism 
of to-day, from the French by Orpen, New-York 
1895; dasselbe deutsch u. d. T.: Die sozialen 
Parteien der Gegenwart, übertragen von Eheberg, 
Tübingen 1884; dasselbe deutsch u. d. T.: Der 
Sozialismus der Gegenwart, übers. von Ch. Jasper. 
Mıt Anhang: Der .Sozialismus in England, von 
G. H. Orpen, Halle 1895. — La monnaie et le 
bim6tallisme international, 2. Aufl. Paris 1891. 

Lippert. 

Law, John, 
geb. im April 1671 in .Edinburg, nach einem im 
steten Wechsel von Ueberfluß und Dürftigkeit 
verbrachten Leben gest. in Venedig in Armut 
und Verlassenheit am 21./III. 1729. 

Law war ein Finanzkünstler ersten Ranges, 
aber kein Schwindler; er besaß in seinem In- 
genium die Milliarden, welche erforderlich waren, 
das am Staatsbankerott stehende Frankreich 
wieder solvent zu machen, und daß dies nicht 
geschehen, daran trägt einzig und allein die 
Schuld der Verschwender und Wüstling par ex- 
cellencePhilipp von Orleans, der nach Ludwig XIV. 
Tode die Staatsgeschäfte als Regent leitete und 
Laws genialste finanzpolitische Schachzüge mit 
seiner schamlosen unersättlichen Begehrlichkeit 
durchkreuzte. 3 Jahre, 1715—1718, währte der 
Kampf, ehe alle die großen Institute, welche 
Law ins Leben gerufen oder administrierte, vor - 
allem seine Banque gön6rale, die sich in eine 
Banque royale metamorphosierte, und die West- 
Gesellschaft (Compagnie d’Occident), aus welcher 
die Indische Kompagnie entstand, zusammen- 
stürzten und Law, den erst vergötterten und jetzt 
bestgehaßten Mann Frankreichs in ihren Sturz 
als Sündenbock hineinrissen. 

Als Merkantilist die große Bevölkerungs- und 
Gütermenge mit Nationalvermögen identifizierend; 
als Geldtheoretiker dem Silbergeld wegen der häu- 
figen Münzverschlechterungen und des öfteren 
Preisfallsdes Robsilbers die Eigenschafteines zuver- 
lässigen Umlaufsmittels absprechend; gleich Büsch   (ei. Bd. I. S. 505) die Unterhaltung des schnellen 
eldumlaufs als Hauptaufgabe jeder staatlichen
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Finanzwirtschaft betrachtend, aberabweichend von 
Büsch nicht das gemünzte Geld, sondern die auf 
dem Kredit des Staates ruhenden Banknoten mit 
Zwangskurs als Cirkulationsmittel bevorzugend. 
Staatssozialist als Vater folrenden seinen Namen 
tragenden Finanzsystenis: Der Staat; soll seinen 
eigenen Kredit als Staatspapiergeld ausmünzen, 
eine Handelsgesellschaft Frankreichs Reichtum 
im Innern ‚vermehren, seine Machtstellung nach 
außen erhöhen; der Kaufpreis der käuflichen 
Aemter soll nach dem Taxwerte zurückgezahlt, 
die Staatsschuld soll eine Zınsreduktion erfahren 
und durch freiwillige Konvertierung der Obli- 
gationen die Lasten des Volkes erleichtert werden. 
(Auch von der Rückzahlung der Aemter erwartet 
Law, daß ein Sinken der Getreidepreise diese 
Maßregel begleiten werde.) Sozialutilitarier, der 
z. B. aus jeder Geldvermehrung den Schluß 
zieht, daß sie eine Hebung der Industrie und 
des Bedarfs an Arbeitskraft zu Gunsten der Ar- 
beitslosen bedeute, der ferner bereits im Jahre 
1:0 die Einsetzung eines Handelsrats für Schott- 
land beantragte, behufs Beschäftigung von Arbeits- 
losen und Anlegung von Getreidemagazinen. 

Folgende Schriften von Law mögen hier ge- 
nannt sein: Lettres sur le nouveau syst&me des 
finances (zuerst abgedruckt im „Mercure de 
France“ 1720). — Considerations sur le commerce 
et sur Y’argent, ä la Haye 1720; dasselbe, ins 
Englische übersetzt u. d. T.: Money and trade, 
— Reflexions sur le commerce et les finances, A 
la Haye 1738. — Seine gesammelten Schriften 
veröffentlichten Senovert u. d. T.: „Oeuvres de 
Law“, Paris 1790 und E. Daire in „Economistes 
finaneiers du XVIIIe siöcle“, Paris 1843. — Be- 
sondere Beachtung verdienen die „Lettres per- 
sanes“ von Montesquieu wegen ihrer drastischen 
Schilderungen der Sittenlosigkeit und maßlosen 
‚Verschwendung des Regenten Philipp von Orleans 
und seiner Kreaturen. 

Cf. Art. „Mississippigesellschaft“, 
. . Lippert. 

  

Lebensdauer s. Sterblichkeit und Sterblichkeits- 
tafeln. ° 

  

Lebensversicherung. 
I. Allgemeines. 1. Terminologisches. 

2. Begriff und Wesen der L.3. Die Arten und 
Formen der L. 4. Entstehung und Entwickelung 
der L II. Die Technik der Lebensver- 
sicherung. 1. Die Aufnahme. 2. Die Leistungen 
des Versicherten und des Versicherers. 3. Die 

- Prämienreserye. 4. Die Unternehmungsformen. 

I. Allgemeines. 
1. Terminologisches. Die Bezeichnung 

„Lebensversicherung“ wird auf eine Anzahl 
verschiedener Versicherungserscheinungen ange- 
wendet, die miteinander nur in einer losen ‚Ver- 
bindung stehen. Doch haben sie alle den Zu- 
sammenhang mit bestimmten zeitlichen Vor- 
gängen des menschlichen Lebens gemeinsam. Im 
übrigen ist der Ausdruck Lebensversicherung 
nicht eben glücklich gewählt. Denn unter Ver-   
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sicherung versteht man ökonomisch-technische 
Einrichtungen, welche einen Schutz gegen die 
nachteiligen Folgen aus irgend einem Ereignis 
gewähren sollen, so die Feuerversicherung gegen 
Brandschaden, .die Hagelschadenversicherung 
gegen Hagelschaden u. dgl. m. Bei der Lebens- 
versicherung will man sich nicht gegen die wirt- 
schaftlichen Nachteile des Lebens, sondern viel- 
mehr gegen diejenigen versichern, die sich aus 
dem Tode bezw. aus hohem Alter usw. er- 
geben. Allein der Name Lebensversicherung hat 
sich einmal eingebürgert und wird kaum mehr 
zu beseitigen sein. Er hat auch in alle Kultur- 
sprachen Eingang gefunden: Assurance pour la 
vie, Life-Insurance, Assicurazione sulla vita. 

Ebenso wollte man den Versicherungscharakter 
des ganzen Instituts bestreiten; denn das Moment 
der Ungewißheit des „Ob“ fehle, und ces trage 
die ganze Lebensversicherung die Merkmale einer 
Spareinrichtung. _ Doch scheint diese Ansicht 
unzutreffend. Die Lebensversicherung ist eine 
Versicherung, wenn auch eine von anderen Ver- 
sicherungen wesentlich differente, Meines Er- 
achtens ist der ganze Streit ein Wortstreit, wel- 
cher darin gipfelt, in einen scholastischen Be- 
griffs-Schematismus die Erscheinungen des Lebens 
hineinzuzwängen, statt umgekehrt nach ihnen die 
terminologischen Wortbildungen zu richten. . 

2. Begriff und Wesen der L. Unter Lebens- 
versicherung verstehen wir diejenige Erscheinungs- 
form des Versicherungswesens, bei welcher durch 
bestimmte periodische Leistungen des einen Kon- 
trabenten, des Versicherungsnehmers, gewisse 
Ansprüche erworben werden, welche der andere 
Kontrahent, der Versicherer, bei Eintritt gewisser 
Ereignisse des menschlichen Lebens aus einem 
angesanımelten ‚Fonds zu befriedigen hat. Die 
Lebensversicherung stellt sich somit dar als ein 
Vertrag, mit welchem man in eine Gemeinschaft 
eintritt unter der Voraussetzung, daß. die Ein- 
zahlungen der Versicherten aufgespart, zweck- 
mäßig verwaltet werden und durch nutzbare An- 
lage beständig wachsen, um bei Eintritt eines 
Lebensereignisses an den Versicherungsnehmer 
oder seine Rechtsnachfolger zurückbezahlt zu 
werden. Der Versicherer übernimmt dabei die 
Verpflichtung, eine bestimmte Gegenleistung zu 
gewähren, auch wenn die einzelnen Leistungen 
des Versicherten noch nicht den vollen Inhalt 
der ersteren erreicht haben. 

Das Wesen der Versicherung wird hier da- 
durch charakterisiert, daß die Lebensversicherung 
die nachteiligen Folgen einzelner unvorher- 
geschener Ereignisse aufzuheben sucht. \Venn 
nun auch der Tod oder das Erleben eines ge- 
wissen Alters an sich nicht zufällig und nicht 
unvorgesehen sind, so sind doch die ökonomi- 
schen Wirkungen, die sich mit den fraglichen 
Ereignissen verbinden oder verbinden können, 
zufällig und unvorhergeschen. Als wirtschaft- 
liche Einrichtung bekämpft jede Versicherung
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ökonomische Nachteile, subjektive Konse- 
quenzen, nicht aber das objektive Ereignis als 
solches, das nur für die Ausmessung einer 
Leistung den Anhalt giebt. Damit ist aber auch |: 
zugleich die Methode gekennzeichnet, welche die 
Versicherungstechnik. zu befolgen hat. Sie muß 
sich hier zu ganz’ abweichenden, völlig anders- 
artigen Maßregeln verdichten als bei den ver- 
schiedenen Zw eigen der Sachversicherung. 

-Die Lebensversicherung als Sparkasse oder 
Sparkasseneinrichtung anzusehen, sie als 
eine ‚besondere Form derselben zu betrachten, 
erscheint nicht zutreffend. Sie hat mit diesen 
nur das eine gemeinsam, ein Mittel zur Ver- 
wirklichung eines bestimmten Sparziels zu sein. 
Oekonomisch-technisch unterscheidet sie sich da- 
durch, daß sie beim Eingehen des Vertrages be- 
reits einen potenziellen Sparerfolg invol- 
viert, unabhängig von dem Umstande, bis zu 
welchem Maß die Einzelleistungen die zu erspa- 
rende Summe decken. Sie können geringer, aber 
auch größer sein. Hier tritt wiederum der Ver- 
sicherungsbegriff in den Momenten des Zufalls 
und der Unvorhergesehenheit hervor. 

3. Die Arten und Formen der L. Die Ge- 
stalten, in welchen sich die Lebensversicherung 
verkörpert, können nach.dem Inhalte und ‘dem 
Geiste des Versicherungsvertrages schr verschie- 
den sein. Wir unterscheiden folgende Arten der 
Lebensversicherung: 

I. Nach dem Wesen des Versicherungs- 
zweckes: 

l) Die Versicherung auf den Todes- 
fall, Lebensversicherung im engreen Sinne. Bei 
dieser handelt es sich um die Zusicherung eines 
festbegrenzten Sparerfolges für den Fall des Ab- 
lebens des Versicherungsnehmers. Derselbe ver- 
pflichtet sich im Versicherungsvertrage, eine 
vorher bestimmte Prämie entweder in einer 
Summe (Mise) oder in einzelnen gleichen Raten 
(jährlich, halb-, vierteljährlich, monatlich) bis zu 
seinem Tode oder eine bestimmte Reihe von 
Jahren zu leisten. Der Versicherer dagegen 
übernimmt es, .bei Eintritt des Todes eine be- 
stimmte Summe, die Versicherungssumme, 
das Versicherungskapital, auszuzahlen. 
Die Versicherung selbst kann sich beziehen so- 
wohl auf eine solche des eigenen Lebens wie 
auf eine solche des fremden und zwar entweder 
auf ein einzelnes Leben oder auf zwei oder 
mehrere verbundene Leben. Eine Abart der 
Lebensversicherung im engeren Sinne sind die 
sog. „kurzen Versicherungen“, «bei welchen 
die Versicherungssumme fällig ist, wenn der Tod 
des Versicherten innerhalb eines im voraus be- 
stimmten Zeitraums eintritt. Die Versicherungs- 
summe fällt seinen Rechtsnachfolgern zu. 

2) Die Versicherung aufden Erlebens- und 
Lebensfall. Diesen beiden Formen der Lebens- 
versicherung ist gemeinsam, daß der Versiche- 
rungsvertrag die Leistung des Versicherers vor-   
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sieht, wenn ein bestimmtes Alter vom Ver- 
sicherten erreicht wird. Wir unterscheiden zwei 
Richtungen: 

a) Die Erlebensversicherung, abge- 
kürzte Lebensversicherung oder Alter- 
nativversicherung. Sie beruht auf den 
nämlichen Grundsätzen wie die Lebensversiche- 
rung.auf den Todesfall, nur mit dem Unter: 
schiede, daß die Versicherungssumme auszu- 
zahlen ist, entweder wenn der Versicherte ein 
im voraus festgesetztes Alter, z. B. das 55. Lebens- 
jahr erreicht, oder „alternativ“, ‚wenn sein Tod 
vor Ablauf des im Versicherungsvertrage vor- 
geschenen Lebensalters eintritt. Auf diese Weise 
kann eigenes oder fremdes, einzelnes oder ver- 
bundenes Leben versichert werden. Die. Ver- 
sicherungssumme ist beim Erlebensfalle an den 
Versicherten, bei vorzeitigem Tode an seine 
Rechtsnachfolger auszuzahlen. 

. b) Die Versicherung auf den Leb onsfall. 
Auch bei dieser verpflichtet sich der Versicherte 
zu Geldleistungen, zu Prämien, welche ihm den 
Anspruch gegen den Versicherer erwerben, die 
Versicherungssumme bei Erreichung eines be- 
stimmten Alters zu empfangen. ‘(Daher auch 
„Altersversicherung“ genannt.) Diese Versiche- 
rung wird meist auf fremdes Leben angewandt, 
meist von den Eltern auf die Kinder. Die 
hauptsächlichsten Unterarten sind: ° 

a) Die ‚Militärdienstversicherung, 
welche den Militärdienstpflichtigen oder den 
Berufssoldaten bei Eintritt in Heer und Flotte 
die erforderlichen Mittel gewährt. 

f} Die Kinderversorgungs-. und Aus- 
steuerversicherung. \ 

y) Die Konfirmanden-Aussteuerrver- 
sicherung. Alle diese Versicherungsarten 
haben den Zweck, durch Prämienzahlungen bei 
Eintritt bestimmter Ereignisse, wie Studienzeit, 
Heirat, Konfirmation usw,, über ein Kapital zu 
Forfügen. 

II. Nach der Form des Versicherungs- 
zieles: 

1) Die Kapitalversicherung, wenn die 
Versicherung darauf gerichtet ist, bei Fälligkeit 
über ein Kapital zu verfügen. Zur Kapitalver- 
sicherung zählen die vorgenannten Formen der | 
Lebensversicherung, nämlich die Versicherungen 
auf den Todes- und Lebenstfall. 

2) Die Rentenversicherung. Das Ver- 
sicherungsziel erstreckt sich hier auf den Bezug 
eines regelmäßig wiederkehrenden, festen Ein- 
kommens einer Rente. ' Sie ist 

a) die Leibrentenversicherung, wo 
gegen eine. einmalige Prämie oder Mise eine 
jährliche Rente gewährt wird, welche sogleich 
beginnt und lebenslänglich bezahlt wird; 

b) die aufgeschobene Leibrenten- 
versicherung. Hier beginnt die. Renten- 
zablung erst_.mit Erreichung eines bestimmten
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‚Jahres .oder nach Ablauf einer gewissen Reihe|. 
‚on Jahren ;.' . 

c) dielimitierte Rentenversicherung, 
welche sofort‘ oder‘ später beginnt. Die Renten 
werden gezahlt bis zur Erfüllung, eines be- 
stimmten Lebensjahres oder bis zum: Tode einer 
bestimmten anderen Person. Hierdurch kommt 
auch bei der Rentenversicherung eine Versiche- 
zung auf zwei verbundene Leben vor; ' 

d) die Pensions- oder Ucberlebens- 
versicherung. Hier wird nach dem 'erfolgten 
Ableben einer bestimmten Person einer anderen 
gleichfalls bestimmten Person eine Iebenslängliche 
Rente oder Pension ausbezahlt, falls diese jene 
überlebt hat, N 

Zur. Lebensversicherung im ..weiteren . Siüne 
pflegt man noch "gewisse Analogien zu zählen : 

2) die Sterbekassenversicherung; 
sie besteht in’der Auszahlung kleinerer Summen 
200300 M.), die beim Tode einer Person fällig 
werden, und \ \ 

2).die öffentlich-rechtliche Versiche-| 
rung gegen Krankheit, Unfall, Invalidität und 
Alter. ‘(Vergl. hierzu die Artt. „Krankenversiche- 
rung“, „Unfallversicherung“, „Altersversiche- 
tung“, „Arbeiterversicherung“) . 

4. Entstehung ‘und Entwickelung. der L. 
Die ältesten Einrichtungen einer Lebensversiche- 
rung, die diesen Namen verdienen, stammen aus 
England. Hier trat zu London am 24./I. 1705 
ein Verein zur Gründung einer „Ewigen Lebens- 
assekuranz“ unter dem Namen „The Amieable“ 
zusammen, der am 25./VIl. 1706 durch Parla- 
mentsakte inkorporiert wurde. Zwei ältere Ge- 
sellschaften als die Amicable vermochten nicht 
zu gedeihen und verschwanden bald wieder. Die 
ersten Einrichtungen der Amicable waren aller- 
dings noch mangelhaft. Hierzu bedurfte & 
weiterer Fortschritte der - Lebensversicherungs- 
theorie. Eine wesentliche ‘Förderung - des Ge- 
dankens beginnt mit der Errichtung der „Equi- 
table“ in London, wglche auf genauer mathe- 
matischer Grundlage aufgebaut war. Die Equi- 
table .beruhte auf‘ dem Prinzipe der Gegen- 
scitigkeit und eröffnete im Jahre 1765 ihren 
Betrieb, . “ 

Erst nach 40 Jahren wurde das englische 
Vorbild in Deutschland nachgeahmt, als es 1806 
Bennecke gelungen war, in Hamburg 4 MilL M. 
Banko zur Gründung einer Lebensversicherungs- 
bank auf Aktien zusammenzubringen. Indessen 
vermochte das Geschäft nicht aufzublühen; die 
unruhigen Kriegszeiten hinderten den geregelten 
Fortgang des Unternehmens, und schon nach 
wenigen Jahren sahen sich die Leiter der An- 
stalt gezwungen, den Versicherungsbetrieb ein- 
zustellen. 1922 trug man sich in Elberfeld: mit 
‚dem Gedanken, mit .der ' Feuerversicherungs- 
gesellschaft eine Lebensversicherung zu verbinden, 
ein Plan, der: nicht ausgeführt wurde.   

! 
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“Die Lebensversicherung lag ausschließlich in 
den Händen ausländischer, insbesondere englischer 
Gesellschaften. : Diesem Zustand wollte Ernst 
Wilhelm Arnoldi ein ‘Ende: bereiten und 
trat daher im Jahre 1827 mit einem Projekt 
hervor, welches auf die Errichtung einer Lebens- 
versicherungsanstalt abzielte. Auf Grund seiner 
Anregung ‘trat am 1/I. 1829 die Lebens- 
versicherungsbank für Deutschland zu 
Gotha in Wirksamkeit. Sie bestand in einem 
Stamm von 813 Personen und verfügte über ein 
Versicherungskapital von 1,45 Mill Thl. Noch 
vor dieser Gründung war in Lübeck im Jahre 
1828 „Die deutsche Lebensversicherungsgesell- 
schaft“ errichtet worden. Auf diese Gesellschaf- 
ten folgten. in Deutschland und Ocsterreich in 
rascher, Folge neue Anstalten. Zur Zeit arbeiten 
in Deutschland 39 Lebensversicherungsanstalten, 
welche zun Teil Aktiengesellschaften sind und 
zum Teil auf Gegenseitigkeit beruhen. 

DO. Die Technik der. Lebensversicherung. 

1. Die Aufnahme. . Die Bedingung der Auf- 
nahme in eine Lebensversicherungsanstalt ist 
regelmäßig der auf genaue ärztliche Untersuchung 
hin festgestellte Gesundheitsbefund. Die Lebens- 
versicherung läßt nur solche Personen zu, welche 
vom Vertrauensarzte als gesund bezeichnet. wer- 
den und infolgedessen diejenige Lebenswahr- 
scheinlichkeit für ihr Alter aufweisen, auf deren 
Zugrundelegung die Prämienberechnung beruht 
(PrinzipderAuslesedergesundenLeben). 
Diese Lebenswahrscheinlichkeit wird aus den 
Sterbetafeln (s. Art. „Sterblichkeit und Sterb- 
lichkeitstafeln“) ermittelt. oo 

- Die Aufnahme ist ferner regelmäßig an die 
Erfüllung dreier Voraussetzungen .gebunden: 
1) wahrheitsgemäße Beantwortung der 
an den Versicherungsnehmer gestellten Fragen 
über seine persönlichen Verhältnisse und inson- 
derheit über seinen Gesundheitszustand, wobei 
mit größter Gewissenhaftigkeit zu verfahren ist; 
2) pünktliche, regelmäßige Prämienzah- 
lung, und 3) eine Lebensweise, welche nicht 
absichtlich oder mutwillig eine erhöhte Gefahr 
für das Leben nach Begründung des Versiche- 
rungsverhältnisses in sich birgt. Hierher zählen 
meist lasterhafter Lebenswandel, Ergreifung eines 
neuen lebensgefährlicheren Berufes, die Erleidung 
längerer, die Lebensdauer kürzender Freiheits- 
strafen u. dgl. m.: Solche Begrenzungen können 
öfters zu chicanösen Weiterungen benutzt werden; 
diese Gefahr wird indessen wesentlich durch die 
Konkurrenz der  Lebensversicherungsanstalten 
unter einander gemindert. . “, 

“Besonders wichtig ist die Frage der Behand- 
lung des Selbstmordes durch die Versiche- ' 
rungsgesellschaften. ' Vielfach wurde der Selbst- 
mord (wie Duell, mutwilliges Aufsspielsetzen des 
Lebens, Hinrichtung) als ein Entbindungsgrund
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der Anstalt von der Auszahlung der Versiche- 
rungssumme betrachtet. Neuerdings hat man 
jedoch eine mildere Praxis befolgt und bei Selbst- 
mordfällen die Versicherungssumme ausbezahlt. 
So wird meist eine 2—3 jährige Frist gesetzt, und 
wenn innerhalb dieser nach Beginn der Versiche- 
rung der Selbstmord erfolgt, so werden die bereits 
gezahlten Prämien zurückerstattet, nicht aber wird 
die Versicherungssumme ausbezahlt. Nach Ab- 
lauf der Frist wird auch im Selbstmordfalle die 
Versicherung erfüllt. . 

Ebenso rechnete man früher den Kriegsfall 
und den damit zusammenhängenden Todesfall 
zu den Lösungsursachen, indem während eines 
Krieges die Versicherungsverträge als suspendiert 
galten. Neuerdings hat man aber besondere 
Kriegsversicherungen - eingerichtet. Bei 
wirklichem Kriegsdienst im System: der allge- 
meinen Wehrpflicht wird die Fortdauer der 
Versicherung regelmäßig von der Zahlung von 
Zuschlagsprämien abhängig gemacht, welche 
für Kombattanten zwischen 5 und 10%, für 
Nichtkombattanten zwischen 3,5 und 6,75 %% 
schwanken. In jüngster Zeit haben: einzelne 
Anstalten, wie die Gothaer Lebensversicherungs- 
bank, für „Nicht-Berufssoldaten® im Kriegsfalle 
auch auf den Zuschlag verzichtet. 

- 2. Die Leistungen des Versicherten und 
des Versicherers. Die Leistungen des. Ver- 
sicherten bestehen in der regelmäßigen Entrich- 
tung einer jährlichen Geldreichung,. der Prämie. 
Früher wurde mitunter auch ein Eintrittsgeld 
bei der ersten Prämienzahlung (meist %/, der 
Jahresprämie) verlangt... Auch eine einmalige 
oder wiederholte Kapitaleinzahlung kann 
stattfinden, doch bildet diese Form heute die 
Ausnahme. . 

Die Höhe der Prämien wird bemessen: 
1) nach dem Lebensalter des Ver- 

sicherten bei seinem Eintritt in das Versiche- 
rungsverhältnis oder nach der „mittleren Lebens- 
dauer“ seiner Altersklasse. Darunter versteht 
man diejenige Anzahl von Jahren, welche eine 
Person in einem bestimmten Lebensalter nach 
statistischer Durchschnittserfahrung noch Aus- 
sicht hat zu erleben (s, Art. „Sterblichkeitstafeln“). 
Die Gefahr des Sterbens wechselt aber mit einer 
gewissen konstanten Regelmäßigkeit, sie ist in 
den ersten Lebensjahren von der Geburt an groß, 
wird vom 10.—15. Jahre geringer, bleibt dann 
stabil und steigt dann wieder: langsam in den 
höheren und höchsten Altersklassen. Je größer 
nun die voraussichtliche Lebensdauer einer Per- 
son ist und-je öfter infolge dieses Umstandes 
die Versicherungsanstalt auf die Leistung der 
Jahresprämie rechnen kann, desto niedriger kann 
der einzelne Prämiensatz sein. Die Versicherung 
muß also um so billiger sein, in je günstigeren 
Jahren für dieLebenserwartungder Versicherungs- 
vertrag geschlossen wird. -   
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2) nach dem Grade der Gesundheit 
und der konkreten Gefährlichkeit eines 
Berufes. ‘Hier werden event. zu den Normal- 
prämien abgestufte Zuschläge eingezogen, 

3) nach der Höhe des Zinsfußes der 
Anlage der eingezahlten Prämien, auf welche 
man sicher rechnen kann. Das. Ausmaß der 
Prämie ist davon abhängig, in welcher gegebener 
Zeit (bei der mittleren Lebensdauer). der Betrag 
der Jahresprämie mit Zins und Zinseszins zur 
Höhe der  Versicherungssumme  anwachsen 
kann, . 

4) nach den Verwaltungskosten und 
Geschäftsspesen. — 

Die Prämien sind entweder fixe und gleich- 
mäßige oder wechselnde. Bei den letzteren 
wird der Ueberschuß der Prämien nach Ablauf 
einer bestimmten Karenzzeit (2—5 Jahre) an die 
Versicherten als „Dividendenanteil“ zurückerstat- 
tet und meist in prozentualen Minderungen auf 
die neuen Prämien angerechnet. Die unmittel- 
bare, . ursprüngliche, und höhere Prämie nennt 
man „Bruttoprämie“, diejenige nach Abzug 
des Dividendenanteils „Nettoprämie“, Auf 
diese \Veise mindert sich in Jahresperioden die 
Prämie immer mehr, — je älter der Versicherte 
wird, desto weniger hat er zu zahlen. 

Die Leistungen. des Versicherers bestehen in 
der Auszahlung der Versicherungs- 
summce, wenn der. Versicherungsfall : (Todes- 
oder Erlebensfall) eintritt. 

Ueber das Versicherungsverhältnis wird eine 
Vertragsurkunde, die Police, ausgefertigt, welche 
die beiderseitigen Rechte, Ansprüche, Leistungen 
und Verpflichtungen enthält. In dieser sind 
auch naturgemäß alle jene Bedingungen zusam- 
mengefaßt, unter welchen die Versicherungsanstalt 
gehalten ist, die Versicherungssumme auszuzahlen 
und deren Verletzung oder Außerachtlassung den 
Versicherer von seiner Leistungspflicht entbindet, 
Um aber den Versicherten gegen die Folgen 
einer-willkürlichen Auslegung und gegen even- 
tuelle Chicanen zu schützen, hat man das Ein- 
spruchsrecht des Versicherers auf dem "Wege 
autonomer Gesetze zu beschränken gesucht. Dies 
ist dadurch geschehen, daß man den Verfall des 
Anspruchs auf die Versicherungssumme an eine 
Präklusivfrist gebunden hat. Für den Versiche- 
rer gchen dann alle Einreden verloren. Dies ist 
die Idee der sog. „ınanfechtbaren Policen“, 
Wenn der Versicherungsvertrag 5 Jahre besteht, 
verfällt das Recht der Anstalt, die Zahlung der 
Versicherungssumme zu verweigern wegen fal- 
scher Deklarationen, Verschweigungen, Selbst- 
mord, Tod im Duell u. dgl. m. Ausgenommen 
ist nur. der-Fall des bei der Deklaration verübten 
Betruges. a 

3. Die Prlimienreserre. Jede Versicherungs- 
ahstalt muß für außergewöhnliche Fälle Reser-. 
ven bilden, wie zur Ausgleichung der Schwan- 
kungen der Sterblichkeit gegenüber den Annah-
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men der Sterbetafeln, zur Deckung der größeren 
Verluste in den Kapitalanlagen, zur, Bildung 
eder Erhöhung des Stammkapitals und zur Aus- 
gleichung der, Jahresdividenden: Ausglei- 
chungs-, Verlust-, Bonus- und ‚Gewinn- 
reserven. Alle diese Einrichtungen . weisen 
keine Eigentümlichkeiten uf. 

Eine specielle Art der Reserven sind aber die 
Prämienreserven. Darunter versteht man 
den Inbegriff der eingezahlten Prämien, aus wel- 
chen endgiltig und dauernd alle Kapitalauszah- 
lungen zu leisten sind und welche daher bis 
zum Eintritt des Versicherungsfalles reserviert 
und verzinslich angelegt werden.‘ Sie haben 
eine doppelte Funktion. Einmal bilden sie den 
Kapitalfonds zur Versicherungsleistung und 
sodann dienen sie zum Ausgleichsfonds 
zwischen den kürzer und länger lebenden und 
prämienzahlenden Personen, indem unter Be- 
rücksichtigung: der Zinsen und Zinseszinsen 
der Betrag, den die vor Ablauf ihrer mittleren 
Lebensdauer Verstorbenen nicht voll entrich- 
teten, durchschnittlich reell. durch den Ueber- 
schuß gedeckt wird, welchen die länger Leben- 
den zu viel entrichten. : Die Prämienreserve ist 
0 der Deckungsfonds für die laufenden Ver- 

Die 
fichtige Berechnung der Prämienreserve fällt zu- 
sammen mit den zutreffenden Prämien. Die 
Befolgung solider Grundsätze hierbei ‘ist die 
beste Gewähr für die Leistungsfähigkeit einer 
Versicherungsanstalt. Mit jedem vollendeten 
Lebensjahre nimmt die mittlere Lebensdauer 
etwas ab, und die Zeit des mutmaßlichen Todes 
rückt etwas näher. 
her eine jährlich steigende Prämie notwendig 
sein. Man. erhebt aber meist eine dem Durch- , 
schnitt dieser wachsenden Prämien entsprechende |. 
gleichmäßige Prämie, welche in den Jüngeren 
Jahren mit größerer wirtschaftlicher Leistungs- 
fhigkeit höher, in den späteren Jahren niedriger 
it, als es der thatsächlichen Lebenswahrschein- 
lichkeit angemessen ist. 

zelaen Prämienquoten vor, indem sie den Ueber- 
schuß der überlasteten Gegenwart auf die Zukunft 
überträgt. Man hat daher die Prämienreserve 
als die „antieipierte Prämie“ oder den „Betrag 
der über das bisherige Risiko hinausgezahlten 
Prämienanteile samt Zinsen und Zinseszinsen“ 
bezeichnet. ° - , or 

4, Die Unternehimungsformen. : Der Betrieb 
der Lebensversicherung ist ausschließlich in den 

änden privatwirtschaftlicher Versicherungs- 
eesellschaften. Sie haben ihre Aufgabe in der|. 
überwiegenden Hauptsache richtig und sicher |. 
erfüllt und stellen wohl die beste Lösung des 
Problems dar. Unter ihnen sind zwei Unter- 
nehmungsformen zu unterscheiden: das Aktien- 
unternehmen und die Gegenseitigkeits- 

An und für sich würde da:!- . 

Die Prämienreserve |. 
aimmt eine entsprechende Uebertragung der ein-|- 
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gesellschaft. Die erstere Form hat allerdings 
den Vorzug der rascheren Wirksamkeit, der um- 
fassenden Acquisition von Versicherungsabschlüs- 
sen durch Agenten und.'Reklame, sie verfügt 
rascher über ein großes Kapital und beobachtet 
nach Umständen eine weniger weitgehende Be- 
schränkung der Auslese. Dagegen erheischt ihre 
Erwerbstendenz mit den Dividendenansprüchen 
der Aktionäre, .den höheren Verwaltungskosten, 
den höheren Abschlußprovisionen u. dgl. m. eine 
stärkere Heranzichung der Versicherten zu. der 
Deckung der Geschäftsunkosten. Ihr gegenüber 
verdienen die Gegenseitigkeitsanstalten entschieden 
den Vorzug. Mögen sie-in mancher Hinsicht 
schwerfälliger sein, weniger rasch und energisch 
arbeiten, den Versicherungsbetrieb langsamer 
leiten, so viel ist sicher, daß sie in höherem Maße 
den Interessen der Versicherten zu dienen ver- 
mögen und auf Dauer und Leistungsfähigkeit 
mehr gestellt sind als die Aktiengesellschaften. 
Vor allem aber kommt der Geschäftsgewinn 
ganz oder doch in weit höherem Maße dort den 
Versicherten zu gute als hier, wo eine ansehn- 
liche Quote desselben an die Aktionäre fällt; 

Die Aufgabe des Staates und der Verwaltung 
ist bei der Lebensversicherung nicht in ihrer 
gemeinwirtschaftlichen Organisation, nicht in der 
Verstaatlichung zu suchen, sondern in einem er- 
folgreich durchgeführten Konzessionssystem in 
dauernder, wirksamer Ueberwachung und Kon- 
trolle der Versicherungsanstalten bezüglich ihrer 
Geschäftsführung und Leistungsfähigkeit. Das 
„Publizitätsprinzip“ kann der Sache nur förder- 
lich sein. u \ el 
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Legierung. 
1 Goldmünzen. - 2, Silber- und geringere 

‘ Münzen. 3. Ausland. 4. Geschichtliches. 

1. Goldmünzen. Sämtliche in Deutschland 
gegenwärtig umlaufenden und die meisten aus- 
ländischen Münzen der Jetztzeit sind nicht aus 
einem einzigen Metall, sondern aus „Legierungen“, 
d.h. Mischungen verschiedener Metallegeprägt. Der 
Grund, weshalb gegenwärtig die Gold- und Silber- 
münzen der höchstcivilisierten Staaten nicht aus 
reinem Gold bezw. Silber hergestellt werden, ist 
nicht etwa ein fiskalischer, sondern lediglich ein 
technischer. Münzen aus reinem Gold und Silber 
sind zwar chemisch besonders widerstandsfähig, 
aber im Gepräge dafür wenig haltbar. Die Edel- 
metalle in unvermischtem Zustand sind zu weich 
für'Münzzwecke. Das Problem der Münzlegie- 
rung besteht darin,: so viel von einem anderen 
Metall dem reinen Golde oder Silber zuzusetzen, 
‘daß die Mischung möglichst haltbar wird, ohne 
daß die Gold- und Silbermünzen ihre chemische 
Widerstandsfähigkeit ‘und leichte Erkennbarkeit 
einbüßen. In -Deutschland werden gegenwärtig 
sowohl die.Gold- wie die Silbermünzen zu 9%, on 
fein ausgeprägt, d. h; es wird dem Golde bezw. 
Silber, aus dem die Münzen auszubringen sind, 
so viel Kupfer beigefügt, daß %),.., des Prägungs- 
metalls. aus Gold bezw. Silber, -1%,,, aus 
Kupfer bestehen. Bei der Taxierung’der Münzen 
nach ihrem Edelmetallgehalt wird der Wert des 
Kupferzusatzes in der- Praxis ignoriert. Der 
Kupferzusatz.ist eine unentgeltliche Beigabe des 
Staates bei der Prägung der \Währungsmünze, 
er verursacht nicht Gewinn, sondern vergrößerte 

. Kosten. Die Menge an Edelmetall, welche eine 
Münze ‚enthält, nennt,man ihr Feingewicht, 
das thatsächlich meist um Y, höhere -Gewicht 
der aus ‚legiertem Metall ausgebrachten Münze 
dagegen ihr Rauhgewicht. Das Verhältnis 
zwischen Feingewicht. und Rauhgewicht .einer 
Münze nennt man deren Feingehalt. .In der 
älteren. deutschen: Münzsprache wird ‘der Aus- 
druck „Schrot“ gleichbedeutend mit Rauhgewicht, 
der Ausdruck „Korn“. bald gleichbedeutend mit 
Feingewicht, -bald gleichbedeutend mit Feinge- 
halt gebraucht. Da aus einem’ Pfund Feingold, 
dem: %/, "Pfund ‘Kupfer ' beigesetzt wird, 139'/, 
deutsche Zehnmarkstücke geprägt werden; ‘ist 
das‘ vorschriftsmäßige Rauhgewicht‘ der Zehn- 
markstücke ",111°../,, Pfund oder 3,9825 g, 
das Feingewicht :%,,, Pfund oder 3,5842 g. 

2. Silber- und geringere Münzen. Solange 
das Silber noch nicht auf den 35. Teil des 
Wertes einer "gleichen Gewichtseinheit Gold 
efallen war, sondern die Relation - beider 

Metalle zwischen 1: 10%, und 1:15°/, schwankte, 
also bis zum Anfang der 70er Jahre dieses 
Jahrhunderts, ergab sich "eine große "tech- 
nische Schwierigkeit, wenn man die Werte von 
10 und 20 Pfennigen, vollends die Pfennigwerte 
in Silber ausmünzen wollte Wählte man die   

[Legierung °%,oo0, so wurden die kleineren Teil- 
münzen, selbst wenn sie nicht als Scheidemünze, 
sondern vollwertig ausgebracht wurden, für den 

:|praktischen Gebrauch zu klein. Suchte man 
dem abzuhelfen, indem der Kupferzusatz ver- 
mehrt und dadurch das Format beträchtlich ver- 
größert wurde, so‘ ergab sich eine Beeinträchti- 
gung der leichten Erkennbarkeit. Silbermünzen 
mit weniger als $%%), „., Silbergehalt, sogen. „Billon- 
münzen“, werden schnell schwarz und sind leicht 
zu fälschen. Aus: diesen Erfahrungen stammt: 
die Praxis, ‚welche nicht bloß in Deutschland, 
sondern in zahlreichen Staaten befolgt worden 
ist, das Kleingeld von 20 Pfennig abwärts in 
anderen Kompositionen als Silberlegierungen aus-' 
zuprägen. Diese Praxis ist beibehalten worden, 
obwohl bei dem gegenwärtigen Silberpreis mit. 
mäßigem Schlagschatz hergestellte silberne 10- 
und 20-Pfennigstücke zu etwa °%/,,., fein nicht 
allzu klein für den Gebrauch sein würden, Es 
wird sogar fortgesetzt der Bestand an silbernen 
deutschen Zwanzigpfennigstücken durch Um- 
prägung verringert. Be 

Das Material, aus welchem die deutschen: 
Stücke zu 5, 10 und neuerdings auch zu 20 
Pfennigen hergestellt werden, ist eine Legierung 
von 25 Teilen Nickel und 75 Teilen Kupfer, die 
neuen Österreichischen Nickelmünzen entbehren 
dagegen: jeden Kupfergehaltes. Für ‘die Her- 
stellung der Ein- und Zweipfennigstücke dient 
eine Legierung von 95 Teilen Kupfer, 4 Teilen 
Zinn und 1 Teil Zink, die weit widerstandsfähiger 
als reines Kupfer ist. 0:00 0. 

3. Ausland. Etwas feinere Legierungen als 
in Deutschland herrschen in-’England, ‘wo die 
Goldmünzen aus 916°/, Teilen Gold ‘und 831, 
Teilen Kupfer, die Silbermünzen aus 925 Teilen 
Silber und 75 Teilen Kupfer geprägt werden. 
Andererseits werden die Silbermünzen - unter 5 
Franken in den Staaten der lateinischen Münz- 
union (s. oben Bd. I S. 944) seit deren Bestehen, 
sowie die neuen österreichischen Silberscheide- 
münzen nur zu ®%/,,. fein ausgebracht. 

4. Geschichtliches. Benutzt man heute die 
Legierungen aus Wohlfahrtsgesichtspunkten auf 
Grund vorangegangener Experimente, so ist doch 
die Wohlfahrtserwägung keineswegs immer in der 
Geschichte die erste Ursache gewesen für Ver: 
mischung der Metalle. beim Ausmünzen. Viel- 
fach hat im Mittelalter .die Gewinnsucht der 
Münzherren dazu geführt, den Feingehalt’ der 
Münzen bei gleichbleibendem äußeren Aussehen 
derselben heimlich zu verringern, daher die Vor- 
liebe der älteren Münzschriftsteller für möglichst. 
wenig, legierte Münzen., Eine Legierung von 
etwas Gold. mit Silber ist in älterer Zeit ferner 
bisweilen deshalb zum Münzen genommen wor- 
den, weil man beide Metalle im natürlichen Vor- 
kommen vermischt fand und mit primitiven 
Hilfsmitteln’ nicht völlig zu trennen vermochte. 
Dies dürfte auch der Grund der Verwendung 
der Silbergoldlegierung, die die Alten als.Elek-
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tron bezeichneten, gewesen sein; mangelhafte 
Scheidetechnik dürfte auch die Ursache sein, 
daß die älteren Thaler zum Teil geringe Mengen 
Gold neben dem Silber enthalten. _ 

Andererseits begegnet in älterer Zeit, z.B, 
bei den florentinischen und venezianischen Gold- 
münzen, das Bestreben, möglichst jeden Zusatz 
von Kupfer zu vermeiden, möglichst reines Gold, 
soweit man solches zu affinieren verstand, zu 
verwenden. Das war zweckmäßig, solange die 
Goldmünzen ' Icdiglich im Großhandelsverkchr 
verwendet wurden. Heute, wo sie als tägliches 
Geld des Verkehrs der Abnutzungsgefahr aus- 
gesetzt sind, werden auch die Goldstücke mit 
Recht aus’ stärker legiertem Edelmetall her- 
gestellt. | 

Litteratur: Schönberg, 4. Aufl. Bd, 1 
"8. 338,9. (Nasse-Lezis) — Th, Beckert und 
Albano Brand, Hüttenkunde, Stuttgart 1895, 
8. 725. f. — O. Haupt, Gold, Silber und Wäh- 
rung, Wien 1877, 8. 62 9. — Report of the 
Director of the Alint for 1896, Washington 
1897, 8. 139 f. W. Lotz. 

_ Lehrlingsverfassung s. Zünfte 

Lehrlingswesen. 
1.'Im allgemeinen. 2. Das L. in Deutsch- 

land. 3. Das L. im Auslande, 

1. Im allgemeinen. Lehrlinge sind jugend- 
liche Personen, welche sich für einen bestimmten 
Beruf die nötigen elementaren Kenntnisse und 
Fähigkeiten erwerben wollen (Lehrzeit) und zu 
diesem Zweckemit dem Lehrherrn in ein eigentüm- 
lich geartetes Vertragsverhältnis (Lehrvertrag) 
treten. Dies Lehrverhältnis ist einmal ein Pflege- 
und Schutzverhältnis,- insofern dem Lehrherrn 
an Vaters Statt die Erziehung und die unmittel- 
bare Fürsorge für das geistige und körperliche 
Wohl seines Lehrlings anvertraut ist; zweitens 
ein Unterrichtsverhältnis, da dem Prinzipal die 
allgemeine und namentlich auch die fachliche 
Ausbildung seines Schutzbefohlenen übertragen 
it; endlich auch ein Arbeitsverhältnis, in- 
soweit dem Meister in gewissem Umfange die 
freie Verfügung über die Arbeitskraft seines 
jugendlichen Gehilfen zusteht.. Der ‚Gesamtheit 
erwachsen gegenüber dem Lehrlingswesen eine 
Reihe Aufgaben von weittragender volkswirt- 
schaftlicher und sozialer Bedeutung; denn von 
einem gesunden Zustand der ‚Lehrlingsausbildung 
hängt nicht ‘nur ‘die Zukunft "der Lehrlinge, 
sondern auch die Prosperität und Leistungs- 
fühigkeit des Gewerbes in einem Lande ab. Der 
Staat hat aber nicht nur ein Interesse daran, daß die Lehrlinge theoretisch, praktisch-technisch 

“und moralisch zweckmäßig. und umfassend für   
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den später ‚selbständig zu ergreifenden Beruf vorgebildet werden, sondern er muß im Sinne des sozialpolitischen Schutzes Garantien schaffen gegen die mißbräuchliche Ausnutzung der jugend- 
lichen Arbeitskraft und gegen eine ungebühr- 
liche Behandlung der in die Lehre gegebenen 
jugendlichen Personen. Es ergeben sich hieraus 
für Gesetzgebung und Verwaltung eine Reihe 
öffentlich-rechtlicher Aufgaben, um das Lehr- 
lingswesen derart zu organisieren, daß sich das- 
selbe als ein vernünftiges, sozial gesundes und 
volkswirtschaftlich leistungsfähiges wirtschaft- 
lich-pädagogisches Institut herausbilde; Je nach 
dem Stande der gewerblichen Technik bestimmen 
sich diese. Aufgaben des öffentlichen Rechts, 
Von jeher hat deswegen die staatliche Gewerbe. 
politik, sei es durch gewerbegesetzliche Norma: 
tivbestimmungen, sei es durch verwaltungs- 
rechtliche Kautelen, sei’es durch staatlich orga- 
nisierte Selbstverwaltungskörper, denen der Er- 
laß von Gewerbereglements zur selbständigen 
Ordnung ihrer Interessen übertragen wurde, 
sei cs endlich durch besondere staatliche oder 
kommunale gewerbliche Bildungsinstitute (Fach- 
und Fortbildungsschulen, Lehrwerkstätten, Lehr- 
lingsheime usw.) für diejenigen Berufe, in welchen 
eine besondere praktisch-technische und theo- 
retisch-schulgemäße Fachbildung des gewerb- 
lichen Nachwuchses unerläßlich erschien, einen 
maßgebenden pädagogischen : Einfluß auf die 
Ausbildung und Erziehung der Lehrlinge zu ge- 
winnen gesucht. Das Maß des öffentlichen Ein- 
greifens bestimmte sich in den einzelnen Perioden 
von den jedesmal herrschenden gewerbepoli- 
tischen Grundanschauungen. 

2. Das L. in Deutschland. In der Zeit 
der Zunftverfassung war das Lehrlingswesen 
eine, einfache, ‚klare Institution und konnte es 
sein, weil die Verschiedenheit der Technik, der 
Arbeitsteilung und der . Unternehmungsformen 
in den verschiedenen Gewerben nicht so groß 
war, um nicht eine in der Hauptsache ähnliche 
gewerbliche Erziehung in allen Gewerben zuzu- 
lassen. Das Leben in den verschiedenen Werk- 
stätten, das Verhältnis des Meisters zu den Ge- 
sellen und Lehrlingen war so übereinstimmend, 
daß einheitliche und gleichmäßige feste Vertrags- 
formen, feste Pflichten, feste Traditionen für 
das Lehrlingswesen sich bilden und so heilsam ' 
auf die heranwachsende gewerbliche Ji ugend 
wirken konnten. Die Zunft griff rücksichtslos 
in den freien Willen der Individuen ein; von 
Uebertreibungen zwar nicht frei und sich’ in 
mancherlei Formelkram verlierend, machte sie 
sich zur alleinigen Erzieherin des gewerblichen 
Nachwuchses und. schuf ‘für die Lehrlinge und 
Gesellen "einen fest: normierten Pflichtenkreis. 
Die Dauer der Lehrzeit war fest- normiert, der 
Lehrbrief stand der Korporation 'allein zu, sie 
war verantwortlich für die Ausbildung des Lehr- 
lings-in der Werkstätte, sie bestrafte den Lehr:
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herrn, der seine Pflichten vernachlässigte, und 
zwang den vertragsbrüchigen Lehrling, zum 
Meister zurückzukehren. Als dann die Zünfte 
mehr und mehr einem engherzigen Schematismus 
verfielen, die Meister durch verallgemeinerte Vor- 
bereitungszeit, durch über Gebühr ausgedehnte 
Lehr- und \Wanderzeit und rücksichtslose Pri- 
vilegienwirtschaft ihre Position zu stärkensuchten, 
entstanden nachhaltige Gegensätze : zwischen 
Unternehmern und Arbeitern. Die Behörden 
griffen endlich mit mehr oder minder Erfolg 
ein. Besonders dem Lehrlingswesen wandte man 
erhöhte Aufmerksamkeit zu. Die Obrigkeit be 

. schnitt das Gebührenunwesen und suchte die 
Ausstellung der Lehrbriefe allein in die Hand 
zu bekommen. Trotz dieser — freilich nur teil- 
weise gelungenen — Reformen stand Deutschland 
noch im ganzen 18. Jahrh. tief im Zunftwesen. 
Eine bis ins kleinste geregelte Verfassung regle- 
mentierte den Entwickelungsgang eines jeden 
von der Lehrzeit an bis zur Erlangung der 
Meisterschaft. und erst, als die überraschenden 
Thatsachen in der Umwälzung der modernen 
Technik unsere Anschauungen und Ideeen über 
volkswirtschaftliche Dinge auflösten, der Ruf 
nach Gewerbefreiheit von allen Seiten erscholl, 
ging man dazu über, mehr und mehr den Lehr- 
lingsvertrag der freien Vereinbarung der Kon- 
trahenten zu überantworten. - 

Nach der Gew.-O, von 1869, mit der die.Ge- 
werbefreiheit in Deutschland endlich zum Durch- 
bruch gelangte, wurden die Bedingungen, unter 
denen ein Vater oder Vormund den Jungen in 
die Lehre gab, in der That der freien Verein- 
barung beider Teile überlassen. Als Lehrling 
wurde jeder angesehen, der bei einem Lehrherrn 
zur Erlernung eines Gewerbes in Arbeit trat, 
einerlei ob er Lehrgeld zahlte oder für seine 
Dienstleistungen ein Entgelt erhielt. Der Lehr- 
ling stand in der väterlichen Zucht ‘des Lehr- 
herrn und hatte zu gehorchen. Nach beendeter 
Lehrzeit konnte er von seinem Lehrherrn einen 
Ausweis über die erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten. sowie über sein Betragen fordern. 
Das Zeugnis wurde von. der Gemeindebehörde 
beglaubigt. - Das neue Gewerberecht schuf nur 
minimale Garantieen für eine zweckmäßige Aus- 
bildung der Lehrlinge und gegen die maßlose 

- Ausnutzung der jugendlichen Arbeitskräfte, den 
Unfug der sogen. „Lehrlingszüchterei“, den 
Kontraktbruch ‘usw. Fast die. einzigen wirk- 
samen Schutzbestimmungen der Gew.-O. galten 

. der Nichtbeschäftigung der Lehrlinge an Sonn- 
und Festtagen und einem fakultativen, durch 
Ortsstatut zu schaffenden Fortbildungsunter- 
richt. Die zweifellos zu unvermittelt einsetzende 
liberale Gesetzgebung war allenthalben von den 
bedenklichsten Mißständen. begleitet. Zucht- 
Josigkeit unter den jugendlichen Lehrlingen und 
Gehilfen, Abnahme des Lerntriebs, Kontraktbruch 
nsw. erreichten eine nie dagewesene Höhe. Die 

Prinzipale vernachlässigten die Ausbildung der 
ihnen anvertrauten Jungen in der schnödesten 
\Weise.. Es lag in der Natur der gewerblichen 
Entwickelung,. daß im Handwerk, im Detail- 
handel und in der‘ Hausindustrie sich diese 
Mißstände besonders kraß zeigten. Die Lehr- 
linge im Großhandelsgewerbe brachten beim 
Eintreten in das Geschäft wenigstens eine ge- 
wisse allgemeine Vorbildung mit, und der Bil- 
dungsgrad der kaufmännischen Prinzipale und 
ihr geschärfteres Pflichtbewußtsein gegenüber 
den ihnen in Lehre Gegebenen sicherten wenig- 
stens einigermaßen eine zweckmäßige Ausbil- 
dung und anständige Behandlung . der jungen 
Leute. In der Landwirtschaft erleichterte die 
Thatsache der einfacheren Betriebstechnik eine 
hinreichende . Vorbildung. \Vas den Fabrikbe- 
trieb anbetraf, so.war dort, dank der vorherr- 
schenden Arbeitsteilung, die Specialausbildung 
der jugendlichen Arbeiter weniger -bedenklich 
als beim Handwerk, zudem rekrutierte sich die 
Arbeiterschaft in der Großindustrie zunchmend 
aus Personen, die ihre erste Lehrzeit in kleinen 
Betrieben schon durchgemacht hatten, Immer- 
hin wirkte die dort vernachlässigte Ausbildung . 
auch auf die Industrie ungünstig zurück. Die 
Mißbräuche der maßlosen Ausnutzung der jugend- 
lichen Arbeitskräfte, die Uebelstände mangeln- 
der hygienischer \Verkstätten wie überhaupt 
das Verhältnis von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer 
fanden in der Folge durch die Fabrikgesetz- 
gebung und die Institutionen der Selbsthilfe der 
organisierten Arbeiterschaft ein gewisses Korrck- 
tiv. Dasselbe blieb aber im wesentlichen auf 
den Großbetrieb beschränkt, während im Hand- 
werk und in der Hausindustrie alle genannten 
Uebelstände weiterhin sich breit machten. Ihr 
‚Vorhandensein wurde ernstlich von keiner Seite 
bestritten. Da gleichzeitig sich der Rückgang des 
Handwerks und das Uebergewicht der Groß- 
industrie gegenüber dem Kleinbetrieb geltend 
machten, entstand . besonders im gewerblichen 
Mittelstand eine lebhafte Bewegung zu Gunsten 
einer Reform des Gewerberechts. Man forderte 
stürmisch die Aufhebung der Gewerbefreiheit und 
die Rückkehr zu einer korporatiren Organisation 
des Kleingewerbes. Anstatt einzuschen, daß die 
Konkurrenzunfähigkeit des Handwerks haupt- 
sächlich in der Vernachlässigung der gewerb- 
lichen Ausbildung der Lehrlinge und in der 
Unfähigkeit der Handwerksmeister, ihre jugend- 
lichen Gehilfen für den zukünftigen Beruf aus- 
zubilden, ihren Grund hatte, forderte man ein 
verschärftes Meisterrecht gegenüber den’ Lehr- 
lingen, das die Willkür unfähiger Lehrherren, 
statt zu beschränken, weiter konservierte. Die 
Gesetzgebung trug manchen dieser \ünsche in 
einer, Reihe von Novellen zur Gewerbeordnung 
Rechnung. Die Novelle von 1878 sah von einer 
Begriffsbestimmung der Kategorie „Lehrlinge   ab.. Damit fiel die frühere zu Mißverständnissen
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Anlaß gebende Scheidung zwischen Handwerks- 
und’ Fabriklehrlingen. Dafür sollte durch die 
Begünstigung der schriftlichen Form des Lehr- 
vertrages und durch genaue Begrenzung der gegen- 
seitigen Rechte und Pflichten der; bisherigen 
Unordnung im Lehrlingswesen gesteuert werden. 
"Während die Gewerbeordnung ‘von 1869, nur 
Lehrlinge unter 18 Jahren der väterlichen Zucht 
des Arbeitgebers unterworfen hatte; dehnte das 
neue Gesetz dieselbe schlechterdings auf alle 
Lehrlinge aus. ‘Kein Minderjähriger durfte ohne 
Arbeitsbuch "angenommen werden. Ueber. die 
Dauer und die eventuelle Auflösung des Lehr- 
vertrages wurde eine Reihe einschränkender 
Vorschriften erlassen. Es wurde eine Probezeit 
eingeführt, derart, daß 4 Wochen nach Beginn 
der Lehrzeit der Vertrag einseitig gelöst werden 
durfte. An die schriftliche Abfassung des Lehr- 
vertrages knüpfte sich der Vorteil für den Lehr- 
herro, daß er den die Lehre unbercchtigt ver- 
Iassenden Lehrling polizeilich zum Bleiben an- 
halten und zwangsweise zurückbringen lassen 
konnte. Eingehend wurden auch die Entschädi- 
gungsansprüche beider Parteien bei vorzeitiger 
Auflösung des schriftlichen Lehrvertrages fest- 
gesetzt und der Ucbergang des Lehrlings von 
änem Gewerbe zum anderen durch die schrift- 
liche Zustimmungserklärung des Vaters, Vor- 
mundes usw. erschwert. Endlich ordnete die 
Novelle von 1878 das Zeugniswesen. Die Aus- 
stellung von Zeugnissen wurde nunmehr obliga- 
torisch gemacht. Da, wo Innungen bestanden, 
konnte an Stelle des Zeugnisses ein von diesen 
ausgestellter Lehrbrief treten. 

Was die Handwerkerpartei mit‘ dem Gesetz 
von 1878 nicht erreicht hatte, war die Trennung 
des Fabrikgesetzes von der eigentlichen Gew.O. 
Es fehlte ferner nach wie vor an Organen, 
welche das Lehrlingswesen einheitlich regelten 

‚und das Verhalten der Meister kontrollierten. 
Hierfür sollte eine ‚Wiederbelebung der gewerb- 
lichen Korporationen, wie sie die neuere Innungs- 
gesetzgebung (vergl. Artt. „Handwerk, moderne 
Bestrebungen“ und’ „Innungen“) -anzubahnen 
versuchte, die Wege ebnen. Durch die Novelle 
zur Gew.O. von 18$1, ergünzt durch die Gesetze 
von 1894 und 1886, wurden die Innungen refor- 
miert. Sie wurden zur Errichtung und Leitung 
von -Lehrlingsfachschulen ermächtigt, zur Grün- 
dung von Unterstützungskassen für Lehrlinge 
angehalten, fakultative Schiedsgerichte zwischen 
Innungsnitgliedern und Lehrlingen wurden zuge- 
Iasscn undaußerdem Vorschriften über die vonden 
Innungsmitgliedern bei Annahıne von Lehrlingen 
zu erfüllenden Voraussetzungen und Formen, 
über die Dauer und Beendigung der Lehrzeit, 
über den Besuch der Fortbildungs- und Fach- 
schulen und über den Lehrbrief erlassen.  Be- 
sondere Bedeutung legte man der neuen gesetz- 
lichen Bestimmung des $ 108e bei, welcher 
folgendes bestimmte: Für den Bezirk einerInnun g 
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nämlich, die sich ‘auf dem Gebiete ‘des 'Lehr- 
lingswescns besonders ausgezeichnet hatte, konnte 
durch die höhere Verwaltungsbehörde ausge- 
sprochen werden, 1) daß. Streitigkeiten über 
Lehrverhältnisse auch dann von der zuständigen 
‚Innungsbehörde entschieden werden, wenn der 
Arbeitgeber, obwohl er ein in der -Innung ver- 
tretenes Gewerbe betreibt, der Innung nicht an- 
gehört, und 2) daß die von der.Innung vorge- 
nommene ‚Regelung des .Lehrlingswesens auch 
für die -Lehrherren bindend sei, die’ nicht zur 
Innung gehörten. Da: gleichzeitig der höheren 
Verwaltungsbehörde das Recht eingeräumt wurde, 
‚zu bestimmen, daß Arbeitgeber, die der Innung 
nicht angehören, keine Lehrlinge mehr annehmen 
dürfen und durch das Gesetz von 1890 betreffend 
die Gewerbegerichte die ' Zuständigkeit der 
Innungen in Lehrlingsstreitigkeiten eine unbe- 
dingte geworden war, so erhoffte man von dieser 
Erweiterung der Innungsprivilegien cine Auf- 
frischung des Lebens innerhalb der gewerblichen 
Korporationen. In den Artt. „Handwerk“ und 
„Innungen“ ist darauf hingewiesen, daß diese 
Hoffnung eine durchaus verfehlte 'war. ' Die 
Innungen hatten sich nach keiner Richtung’ be- 
fähigt gezeigt, die Mißstände in der 'Lehrlings- 
ausbildung zu bekämpfen, und die Klagen über 
mangelhafte Verpflegung und rohe Behandlung 
der Lehrlinge, ihre Verwendung zu Diensthoten- 
und Tagelöhnerarbeiten, maßlose Lehrlings- 
züchterei und Lehrzeit, schlechten Schulbesuch, 
intensive Ausbeutung .der jugendlichen 'Arbeits- 
kräfte und überhaupt Verwahrlosung der jugend- 
lichen Personen haben in der Folge nicht ab-, 
sondern zugenommen. Aus allen diesen Gründen 
mußte sich die Ueberlegenheit der Großindustrie 
gegenüber dem Kleingewerbe noch fühlbarer 
machen. Nachdem sich jene erst an die ge- 
wissenhafte Befolgung. der 'Arbeiterschutz- 
bestimmungen zu Gunsten’ der jugendlichen 
Arbeiter 'gewöhnt hatte, übernahm sie vielfach 
die Ausbildung ‚von Fabriklchrlingen "selbst. 
Der. Zug in die Fabrik nahm zu, und es ent- 
wickelte sich, dank der Minderwertigkeit des 
kleingewerblichen Lehrlingsmaterials und der 
sozialpolitischen Ueberlegenheitder Großindustrie, 
eine Art sozialer Ausleseprozeß, bei welchem die 
industriellen Großbetriebe auf dem Arbeits- 
markte sozusagen den Ralım abschöpfen. Sie 
entzichen heute in zunehmendem Umfänge dem 
Handwerk die qualifizierten Arbeitskräfte und 
stoßen die nicht qualifizierten ab. Dieser Prozeß 
ist indessen durchaus nicht unbedenklich und 
keineswegs erfreulich. Denn nur in den seltensten 
Fällen erfährt der Lehrling in der.Fabrik eine 
sorgfältige.und ‚umfassende Ausbildung. Zudem 
ist cr den sittlichen Gefahren, die das Zusammen- - 
arbeiten mit Hunderten an einer Betriebsstätte 
bietet, meist nicht gewachsen, er verwildert dort 
vielfach und endlich kommt:er durch. die.cin- 
seitige technische Ausbildung in eine. dauernde 
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Abhängigkeit von derjenigen. Branche, der er 
sich einmal zugewandt hat. Dadurch, daß der 
fabrikmäßige Großbetrieb vom. Arbeitsmarkt die 
besseren und leistungsfüähigeren Elemente des 
jugendlichen Nachwuchses an sich zicht und 
dem Handvwerke den minderwertigen Rest über- 
‚läßt, .. schafft er. dort, dank der ungünstigen 
-Lebensbedingungen und. des mangelnden Ar- 
beiterschutzes, eine wachsende Degeneration in 
dem Gehilfenpersonal. Gerade die ungeeigneten 
Lehrwerkstätten nehmen die Lehrlinge am be- 
reitwilligsten auf. Die dort vorherrschende 
Mittellosigkeit der Meister zwingt sie förmlich 
dazu, diese wohlfeilen Arbeitskräfte anzunchmen, 
um sie dann in skrupelloser. Weise  auszu- 
nützen. Gerade in den Zwergbetrieben findet 
aber eine moderne Handwerkstechnik nur selten 
Eingang, der Meister, selbst schlecht ausgebildet, 
‘steckt noch in den Fesseln einer veralteten Ar- 

" beitsmethode, in der er seine Lehrlinge weiter 
erzieht. Besser ‚ist es freilich in den Mittel- 
betrieben .des Handwerks, was den Standpunkt 
-der.Technik anbetrifft, bestellt. Dort ist aber 
auch eine ähnlich'einseitige Ausbildung derjugend- 
lichen Hilfsarbeiter wie in den Großbetrieben 
-vorhertschend geworden. Vielfach sind es schon 
jetzt Specialwerkstätten, in welchen nur einige 
Artikel des. betreffenden Handwerks erzeugt 
werden. .\Venn in solchen Werkstätten die 
jugendlichen Hilfsarbeiter auch die allgemeine 
Fertigkeit in der Handhabung des zum : be- 
treffenden Handwerke nötigen Werkzeugs er- 
langen, so fehlt ihnen doch die Hauptsache, 
nämlich die Gelegenheit, sich auch in der Her- 
stellung .der mannigfachen Erzeugnisse des Ge- 
werbes auszubilden. Dieser Specialisierungsprozeß 
in den kapitalkräftigeren Mittelbetrieben schreitet 
-rasch vorwärts. Tritt zu dem arbeitsteiligen Ver- 
fahren noch die Verwendung von Kleinmotoren 
und Arbeitsmaschinen hinzu, so kann von einer 
wirklichen handwerksmäßigen Ausbildung des 
.Lehrlings kaum eine Rede mehr sein. 

Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß 
die Innungen in ihrer überwiegenden Mehrzahl 
sich wenig lebenskräftig zeigten. Speeiell in der 
Reform des Lehrlingswesens hat es ihnen an 

- Mitteln und gutem \Villen gefehlt, Erkleckliches 
zn leisten. Nur verhältnismäßig wenige wohl- 
organisierte Innungen in den größeren Städten 
haben sich des Lehrlingswesens durch Gründung 
von Lehrlingsheimen, Fachschulen, Einrichtung 
von periodischen Ausstellungen von Lehrlings- 
arbeiten und Ordnung des Prüfungswesens ener- 

.gisch angenommen, mindestens dasselbe aber 
haben freie, durch Staat und Kommune finanziell 
unterstützte, Gewerbevereine geleistet. Besonders 

-in Süddeutschland. (Bayern, Hessen, Baden und 
Württemberg) haben auf diesera Gebiete die Ge- 
werbevereine sich nennenswerte Verdienste cr- 
worben, die auch von dauerndem Erfolg begleitet 
waren. Die Lehrlingsheime sind als Asyle für die 
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Lehrlinge gedacht. Die Fachschulen besonders für 
Zeichenunterricht, gewerbliche Buchführung und 
Warenkunde, vielfach in ihrer Thätigkeit durch 
Lehrwerkstätten u. dergl. ergänzt und mit staat- 
lichen Stipendien für junge befähigte Leute unter- 
stützt, bieten einen lehrreichen Hinweis; wie man 
am besten der berufsmäßigen Ausbildung der 
jugendlichen Arbeiter nachhelfen kann. Aufdem 
Gebiete der Veranstaltungen von’ periodischen 
Ausstellungen von Lehrlingsarbeiten, die ein Bild 
der erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse und 
einen Anreiz zur sorgfältigeren Ausbildung des 
Lehrlings geben sollten, ist. besonders Hessen 
bahnbrechend gewesen. Ihm folgten erfolgreich 
Baden, Bayern, Württemberg nach, und auch 
Preußen giebt seit 1880 für solche Zwecke Staats- 
mittel her. Der erste deutsche Staat, der dem 
Lehrlingsprüfungswesen nach dem Beispiele Eng- 
lands, wo die Society of Arts ein zwar freiwilliges, 
aber.über das ganze Reich verzweigtes Prüfungs- 
wesen ins Leben gerufen hatte, Eingang ver- 
schaffte, war‘ \Vürttemberg. Baden mit seiner 
Landesgewerbehalle, Bayern mit seinem Gewerbe- 
museum und Hessen mit der großherzoglichen 
„Centralstelle für die Gewerbe“ folgten dem 
württembergischen Beispiel. Württemberg hat 
endlich auch für die kaufmännischen Lehrlinge 
einen Prüfungsmodus eingeführt, während an 
den verschiedensten Orten ron der Befugnis der 
Gewerbeordnung, den kaufmännischen Fortbil- 
dungsschulunterricht obligatorisch zu machen, 
Gebrauch gemacht worden ist. Auch im kauf- 
männischen Leben, besonders bei den Detaillisten 
wird über mangelhafte Ausbildung der Lehrlinge 
und übermäßige Lehrlingszüchterei bewegliche 
Klage geführt. Hier können nur das Fortbildungs- 
schulwesen und eine Ausdehnung der Arbeiter- 
schutzbestimmungen der Gew.O. einige Heilung 
bringen. \ 

Alle genannten Versuche beweisen, daß die Ge- 
werbevereine (s. d. Art. oben Bd. I, 8.908 fg.) mit 
ihren gemeinnützigen Bestrebungen auf dem rich- 
tigen Wege sind. Daß ihre Wirksamkeit bislang 
nicht eine größere gewesen ist, lag am Geldpunkt. 
Staat und Gemeinde müssen hier ergänzend ein- 
treten. Auf dem Gebiete des gewerblichen Schul- 
wesens erwachsen ihnen vielgestaltige weitere Aut- 
gaben. Im Gegensatz zu diesen Postulaten haben’ ' 
indessen die deutschen Mittelstandspolitiker, unter- 
stützt von großen politischen Parteien, einelebhafte 
Aktion zu Gunsten der Zwangsorganisation des 
Handwerks und des Befähigungsnachweises in 
Scene gesetzt. Diese Bestrebungen sind oben 
in dem Art. „Handwerk, moderne Bestrebungen‘, 
ausführlicher geschildert. Ihre Frucht ist das 
paragraphenreiche Reichsgesetz vom 26./VIL 1897, 
meist „Innungsgesetz* genannt. Es nähert sich 
dem System des Innungszwangs, bringt aber den 
Befähigungsnachweis nicht. . Es stellt also nur   eine gesetzliche Abschlagszahlung auf die For- 
derungen unserer Mittelstandspolitiker dar. Ein
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überaus komplizierter Apparat von Organen des 
Handwerks, bestehend aus Innungen, Innungs- 
ausschüssen, Innungsschiedsgerichten, Innungs- 
verbänden, Handwerkskammern und Gesellen- 
ausschüssen, ist in erster Linie dazu bestimmt, 
eine bessere technische Ausbildung des gewerb- 
lichen Nachwuchses herbeizuführen -und' der 
übermäßigen Lehrlingshaltung in vielen Gewerben 
zu steuern. Beide Aufgaben sind die Kernpro- 
bleme der Lehrlingsfrage: ihre befriedigende 
Lösung soll aus dem exakten Zusammenwirken 
aller Organe des Handwerks entspringen. Leider 
sind keine Kautelen geschaffen, um in Umgehung 
des Gesetzes den Lehrling einfach als jugend- 
lichen Arbeiter zu behandeln. Im übrigen ist 
der Kreis der Personen, welche Lehrlinge halten 
und ausbilden dürfen, verengt und der Pflichten- 
kreis der Meister, dessen Innehaltung von den 
Innungen und Handwerkskammern kontrolliert 
werden soll, schärfer präcisiert. Unbegreiflich ist, 
warum man nicht den Fabrikinspektoren die ge- 
samte Beaufsichtigung des Lehrlingswesens über- 
geben hat, nachdem ihnen durch die Gew.O. die 
Kontrolle über die Durchführung der Arbeiter- 
schutzbestimmungen im allgemeinen und im be- 
sonderen über die Beachtung der für die jugend- 
lichen Arbeiter geltenden Vorschriften zugewiesen 
ist. Das Prüfungswesen, erheblich erweitert, 
steht im wesentlichen unter Aufsicht der Hand- 
werkskammern. Auch gegen die Lehrlingszüch- 
tung versucht das Gesetz einzuschreiten. Es 
giebt der unteren Verwaltungsbehörde das Recht, 
dem Lehrherrn, wenn er eine im Mißverhältnis 
zu dem Umfange oder der Art seines Gewerbe- 
betriebes stehende Zahl von Lehrlingen hält, so- 
daß dadurch die Ausbildung der Lehrlinge ge- 
fihrdet erscheint, die Entlassung eines ent- 
sprechenden Teils der Lehrlinge aufzuerlegen 
und die Annahme weiterer Lehrlinge über eine 
bestimmte Zahl hinaus zu untersagen. _ 

Das Innungsgesetz enthält, im Grunde ge- 
nommen, nur eine Form, die ihren materiellen 
Inhalt erst erhalten soll. Die Zukunft wird 
Ichren, wie weit die reformierten und erweiterten 
Handwerksorganisationen befähigtsind, den ihnen 
von der Reichstagsmehrheit übertragenen Auf- 
gaben gerecht zu werden. Die minimalen 
Leistungen der bisherigen freien Innungen stellen 
dem'ganzen Gebäudekeine allzu günstige Prognose 
aus. Das bestätigen vor allem die Erfahrungen, 

- die Oesterreich mit seinem Verwendungs- und 
Befähigungsnachweis’ gemacht hat. Dort hat 
ich gezeigt, daß beides in Verbindung mit der 
Zwangsgenossenschaft die Unfähigkeit der In- 
ungen und Meister zur Heranbildung eines 
körperlich und geistig tüchtigen Stammes kleiner 
Arbeitsunternehmer klar vor Augen stellt. „Man 
hat sich damit begnügt, dem Kleingewerbe seinen 
Wettbewerb dadurch zu erleichtern, daß man 
der Großindustrie durch sozialpolitische Maß- 
nahmen die “Arbeitskräfte zu 'verteuern suchte   
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und ihrem Konkurrenten den jugendlichen Nach- 
wuchs opferte“ (Waentig). Das ist weder eine 
wirkliche moderne Sozialpolitik, die, richtig er- 
faßt, nur in der thunlichsten Unterstützung der 
den wirtschaftlichen Fortschritt repräsentierenden 
sozialen Klassen im Sinne der höchsten’ Ent- 
faltung der produktiven Kräfte sich‘ erschöpft, 
noch ist es eine gesunde Reorganisation der tech- 
nischen Leistungsfähigkeit des gesamten Gewerbe- 
wesens. | 

3. Das L. im Auslande. Oecsterreich ist der 
einzige Staat, der Deutschland in seiner neu- 
zeitlichen zünftlerischen Reaktion vorausgegangen 
ist, Maßgebend für das Lehrlingswesen sind be- 
sonders die Ministerialverordnungen vom 17./IX. 
1883 und vom 5./VII. 1892. Erstere bestimmte 
die Lehrzeit auf 2—4. Jahre, die Festsetzung 
innerhalb dieses. Spielraums den „Genossen- 
schaften“, wie dort die Innungen heißen, über- 
lassend. Die Verordnung von 1892 ermäßigte 
für Lehrlinge, welche eine dreiklassige Hand- 
werkerschule besucht haben, die Lehrzeit auf ein 
Minimum von 1?/, Jahren. Im übrigen dürfen 
nach der Novelle zur Gew.O. v. 8./III. 1885 Lehr- 
linge von Gewerbsinhabern nur dann gehalten 
werden, wenn der Gewerbsinhaber die erforder- 
lichen Fachkenntnisse besitzt, um die gewerbliche 
Ausbildung des Lehrlings leiten zu können. Es ist 
dies der sogen. „Verwendungsnachweis“, Ein 
weiteres G. v. 23./IT. 1897 hat dann sich mit der 
Neuregelung des Lehrlings- und Genossenschafts- 
wesens befaßt, ohne an diesen Institutionen 
grundsätzliche Acnderungen vorzunehmen. 

In der Schweiz hat man sich inden letzten zwei 
Jahrzehnten besonders eine Regelung der Lehr- 
lingsprüfungen angelegensein lassen, nicht aberim 
Wege des gewerbegesetzlichen Zwanges, sondern 
durch die Maßnahmen der Gewerbevereine und Be- 
rufsvorstände. Nur der Kanton Neuenburg hat 
1890 ein Gesetz zum Schutze der Lehrlinge er- 
lassen, das die Prüfungen obligatorisch macht. Im 
übrigen unterstützt das Industriedepartement des 
Bundes den „Schweizerischen Gewerbeverein“, 
der bestrebt ist, das gewerbliche Lehrlings- 
prüfungswesen möglichst einheitlich zu regeln, 
nicht unerheblich finanziel. In Frankreich 
ähnelt das gewerbepolitische Vorgehen demjenigen 
Deutschlands in früherer Zeit. Ein G. v. 1851 
hält an der Freiheit des Lehrvertrages fest, hat 
aber eine Reihe von Bestimmungen -vorgeschen, 
die den schwächeren Teil schützen sollen. Der 
Erfolg ist ausgeblieben. Neuerdings hat man 
viel für Lehrwerkstätten und Fachschulen ge- 
than, welch letztere ein besonderes G. v. 1880 
reglementiert. Außerdem giebt cs eine Reihe 
von Lehrlingsschutzgesellschaften (societes de 
patronage), ähnlich den deutschen Gewerbe- 
vereinen. In England hat sich der Staat seit 
1814 um das Lehrlingswesen nicht mehr be- 
kümmert. Ueberall aber wird eine Lehrzeit ein- 
gehalten, und die Kontrolle über die Zahl der 
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Lehrlinge übernehmen im eigensten Interesse die 
Gewerkvereine. 

Litteratur. 
S. die Litteratur bei den Artt, „Handwerk“ (oben 

Bd. I 8. 1042 f.) und „Innungen“ (oben Bd, II 
S. 13 f.); aufserdem Stieda, Art, „Lehrlings- 
wesen“, H.d. St. Bd.& S. 1014. — Waentig, 

" Gewerbliche Mittelstandspolitik, 1898. — Schr. d. 
"I. f. Sozialpolitik, Bd, 10 8. 53—61. 

Biermer. 

Leibeigenschaft s. Unfreiheit. 

  

Leibrente. 

1. Begriff, Zweck und Einrichtung der L. 
2. Arten und Formen der L. . 

1. Begriff, Zweck und Einriehtung der L. 
Wir verstehen unter Leibrente (Lebensrente, 
vitalicium, rente viagtre, annuity for life) eine 
Rente, welche auf die Dauer des menschlichen 
Lebens gestellt ist. Beginn oder Ende des 
Rentenbezugs oder endlich ‘beide sind an Zu- 
fülligkeiten des Menschendaseins gebunden. Hier 
ist entweder ein bestimmter Zeitpunkt oder ein 
sonstiges Ereignis zum Ausgangspunkte gewählt, 
2. B. die Gegenwart, das Erleben eines gewissen 
Alters oder die. geminderte oder aufgchobene 
Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben, Invalidität 
usw. Das Zahlungsmittel der Leibrente kann 
in Naturalien,- wie beim Leibgeding, Leibgut, 
Altenteil oder bei der Leibzucht, oder in Geld 
bestehen. Die Entstehung der Leibrente kann 
in einseitigen, zweiseitigen, onerosen oder nicht- 
onerosen Rechtsgeschäften und in Versicherungs- 
verträgen begründet sein. Das Fundament für 
die Berechnung der Leibrente bildet die statistische 
Aufstellung von Thatsachen aus Massenerschei- 
nungen, namentlich die Sterblichkeitstafeln und 
die Absterbeordnung. Hier handelt cs sich 
regelmäßig darum, auf Grund der Wahrschein- 
lichkeitsrechnung zu ermitteln, welche Lebens- 
erwartung eine Person von einem bestimmten 
Zeitpunkte an noch hat, oder m. a. W., es ist 
zu berechnen, wie viele Male dieselbe die Aus- 
sicht hat, eine bestimmte Leibrente zu beziehen. 
Nach Maßgabe dieses Caleuls setzt der Leib- 
rentengeber seine Bedingungen fest. Im Einzel- 
falle können naturgemäß Abweichungen von dem 
‚rechnerischen Resultate vorkommen, der Leib- 
rentengeber kann mehr oder weniger Renten- 
zahlungen an den Leibrentennehmer leisten 
müssen, als die Rechnung ausweist. Bei Ver- 
gesellschaftung der Fälle oder beim. gewerbs- 
mäßigen Betriebe, wo eine große Zahl von solchen 
Verträgen eingegangen wird, müssen sich die 
Differenzen nach dem Gesetz der großen Zahlen 
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ausgleichen, vorausgesetzt, daß die statistischen 
Grundlagen hinlänglich zutreffend waren. Der 
Leibrentengeber kann z, B. einer Person, deren 
Lebenserwartung 20 Jahre zählt, 30 Renten 
zahlen müssen, weil dieselbe 10 Jahr länger lebt, 
als die -Sterbetafel angiebt. Aber‘ bei anderen 
Personen wird wiederum das Umgekehrte der 
Fall sein, sie sterben vor Erreichung der Lebens- 
erwartung. . Bei einer großen Zahl von Fällen 
werden sich aber die Abweichungen ausgleichen. 
Grundsatz einer soliden Leibrentenberechnung 
ist, daß im Normalfall, d. h. wenn die Leben:- 
erwartung erreicht, aber nicht überschritten, 
Gleichheit von Leistung (Einzahlung) und Gegen- 
leistung (Auszahlung) bestcht. 

Die Organisation der Leibrenten liegt teils in 
den Händen von Privaten und erwerbswirtschaft- 
lichen Unternehmungen, teils in denjenigen von 
Staat und Gemeinde. Deutsche und italienische 
Städte befaßten sich im Mittelalter mit dem 
Verkaufe von Leibrenten (montes . vocabiles). 
Heutzutage bildet die Leibrentenversicherung 
einen 'Geschäftszweig der allgemeinen Lebens- 
versicherungsanstalten, oder es haben sich zu 
dessen Betriebe eigene Rentenanstalten mit ver- 
schiedener Begrenzung ihres Wirkungskreises aus 
diesen ausgeschält. Teilweise hat aber auch der 
Staat aus finanziellen oder sozialpolitischen Er- 
wägungen die Errichtung von Leibrenten befördert 
oder erzwungen. So hat die (durch G.v.18,/VI. 
1850 errichtete und durch G. v. 20.,/VII. 1856 
reorganisierte) caisse des retraites pour la vieillesse 
die freiwillige Begründung von Altersrenten ge- 
fördert. In Deutschland hat die Unfall- und die 
Invaliditäts- und. Altersversicherung zwangsweise 
Unfall-, Invaliditäts- und Altersrenten geschaffen. 
Dagegen sind die Leibrenten in England und 
Frankreich auch zu Zwecken des Finanzhausbalts 
verwendet worden, eincsteils zur Aufnahme von 
Staatsschulden und anderenteils als Mittel der 
Schuldentilgung für. den Staat. 

‘In England ward 1808 ein Plan entworfen, 
welcher Leib- und Zeitrenten zur Schuldentilgung 
verwenden sollte, indessen ‘von manchen Seiten 
energisch bekämpft wurde. Die Rentner sollten 
nicht unter 35 Jahre alt sein und die Rente 
nicht über 1000 £ für einen Kopf und nicht über 
1500 £ für zwei Köpfe betragen. Anfangs wur- 
den Sterbetafeln benutzt, welche für die Leib- 
rentennchmer zu günstig waren, so daß z.B. 
1827 der sich aus diesen falschen Berechnungen 
ergebende Verlust für den Staat auf über 23H. £ 
bezifferte. Daher wurden die Leibrenten gern 
als Prämien zu Darlehen gegeben. "Seit 1829 
verwendete man aber für den Staat günstigere 
Sterbetafeln, so daß der Erfolg der Operationen 
ein besserer war. In Frankreich wurden die 
ersten Leibrenten 1693 unter dem Minister 
Pontchartrain begeben. Später wurden sie nebst   eigenen Tontinen (s. d.) mit Lotterien verbunden, 
wobei die Leibrentennehmer Gewinne crhielten
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1700-1708, 1737, 1739, 1743). Während der 
Revolutionsepoche suchte man die Renten- 
gläubiger zu schädigen, setzte sie dann durch G. 
v. 8. Floreal d. J. III. wieder in die alten Rechte 
ein, um dieselben beim Staatsbankerott vom 
9. Vend&miaire d. J. VI. abermals zu kürzen, so- 
daß 1793 trotz aller schönen Versprechungen, 
dieman bezüglich der rentes viagdres d’ancienne 
origine gemacht hatte, von 100 Mill. Fres. des 
Jahres 1787 nur noch 20 Mill. Fres. übrig waren. 
Heute ist diese Kategorie gänzlich erloschen. 
Die gegenwärtige Dette viagtre in Frankreich 
setzt sich neben eigentlichen Leibrenten ver- 
schiedenen Ursprungs vor allem aus Militär- und 
Civilpensionen zusammen, welche mehr als die 
Hälfte der ganzen Leibrentenschuld ausmachen. 
Dazu kommen verschiedene Indemnitäten, Dota- 
tionen der Ehrenlegion, Gehaltszulagen u. dgl. m. 
Die Dette viagere belief sich 1891 auf 221 Mill. 
Fres., 1898 auf 235 Mill. Fres. Sie stellt nur 
einen unwesentlichen Teil der gesamten Auf- 
wendungen der französischen XNationalschuld 
dar, welche 1891 eine Höhe von 1272 Mill. Fres. 
und 1898 eine solche von 1255 Mil. Fres. er- 
reichte. 

Als Form der Staatsschulden haben die Leib- 
renten für den Staat den Nachteil, daß sie als 
echte Rentenschuld nicht gekündigt und daher 
bei sinkender. Tendenz des Zinsfußes nicht kon- 
vertiert werden können. Der Gläubiger dagegen 
kann die mit den sonstigen Staatsschuldenver- 
schreibungen verbundene Chance der Kurs- 
steigerung nicht auswerten. In England ist 
überdies der Leibrentengläubiger in der Be- 
steuerung ungünstiger gestellt als der Konsol- 
besitzer. Dieser hat lediglich die Zinsen seines 
Kapitals zu versteuern, während jener nach der 
Natur der Leibrente nicht nur diese, sondern 
auch den in jeder Rentenzahlung inbegriffenen 
Teilbetrag des aufgezehrten Kapitals zur Steuer- 
kistung bringen muß. 

2. Arten und Formen der L. Die Leibrente 
kann in verschiedener Form und in verschiedener 
‚Kombination errichtet werden; sie kann sein: 

l) Eine Leibrente auf einen Kopf, auf 
ein einzelnes Leben. Hier ist der Bezug der- 
selben von den Lebensverhältnissen einer ein- 
zigen Person abhängig. Der Bezug kann dabei auf 
Lebensdauer gestellt sein, der Leibrentennehmer 
empfängt sie bis zu seinem Tode (lebensläng- 
liche Leibrente), oder derselbe hört unter 
allen Umständen nach einer festgesetzten Reihe 
von Jahren auf (temporäre oder aufhörende 
Leibrente). Die Leibrente kann sofort be- 
ginnen (sofortige Leibrente) oder erst von 
einem späteren Zeitpunkt an zahlbar sein (auf- 
geschobene Leibrente, deferred annuity). 
Im letzteren Falle kann der Zeitpunkt des Be- 
ginnes fest bestimmt ‘oder an den Eintritt |- 
eines bestimmten Ereignisses gebunden sein, wie 
2. B. bei der Alters-, Invaliditäts- oder Unfall-   
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rente, Die aufgeschobene Leibrente kann gleich- 
falls eine temporäre sein, indem die Zahlung der 
Rente nach einem festgesetzten Fristverlauf un- 
bedingt, vorher aber bei eingetretenem Tode der 
versicherten Person eingestellt wird. Nach Um- 
ständen kann auch vereinbart werden, daß das 
Rentenkapital oder die entrichteten Prämien ohne 
Zinsen zurückerstattet werden, falls der Leib- 
rentennchmer vor dem Anfangstermine der 
Rentenzahlung verstirbt. Schließlich kann auch 
noch in der Richtung ein Vertrag geschlossen 
werden, ob die Höhe der Rentenzahlung gleich- 
bleiben oder im Laufe der Zeit sich verändern, 
steigen oder fallen soll. oo. . 

2) Eine sogen. Verbindungsrente. Ihr 
Wesen besteht darin, daß der Rentenbezug von 
den Umständen der Lebensverhältnisse mehrerer 
Personen bedingt ist. Die Erscheinungsformen 
sind zweierlei Art: 

a) Die Verbindungsrente auf das 
längste Leben. Sie ist so lange zu zahlen, 
als von einer Anzahl von Personen noch eine 
am Leben ist. Der Empfang kann sofort be- 
ginnen oder aufgeschoben sein und dann wiederum 
von einem gewissen Zeitpunkte an oder vom 
Eintritt des Todes einer oder mehrerer Personen 
(Ueberlebensrente). Diese Ueberlebensrente 
kann aber zugleich auch eine aufhörende sein, 
wenn sie mit einem bestimmten Alter des Bezugs- 
berechtigten aufhört (Erzichungsrente). End- 
lich kann vereinbart werden, daß die Rente schon 
vor dem Ableben einer von mehreren Personen 
bezahlt wird und zwar in cinem höheren Be- 
trage, aber mit Eintritt dieses Ereignisses in einem 
niedrigeren an die Ueberlebenden (vergl. auch 
Art. „Tontine“), - : 

b) Die Verbindungsrente auf das 
kürzeste Leben. Die Leibrente ist zu zahlen, 
solange zwei Personen zusammenleben. Wird 
über einen bestimmten Zeitpunkt hinaus über- 
haupt keine Rente gezahlt, so ist sie eine tempo- 
räre. Außerdem kann sie auch eine sofortige 
oder aufgeschobene sein, oder die verschiedenen 
Modalitäten können miteinander verbunden wer- 
den. Auch kann eine Ueberlebensrente damit 
kombiniert werden. Bei Verbindungsrenten . 
können naturgemäß alle jene Verschiedenheiten 
Anwendung finden, welche bei der Leibrente auf 
einen Kopf vorkommen. So kann z.B. bei der 
Verbindungsrente auf das kürzeste Leben aus- 
bedungen werden, daß eine bestimmte Rente so 
lange ausbezahlt wird, als die Personen zusammen- 
leben, während dann bis zum Tode des Ueber- 
lebenden eine Ueberlebensrente überhaupt oder - 
nur dann bezahlt wird, wenn der Ucberlebende 
eine bestimmte Person ist. ZZ 

Die Varietäten dieser Kombinationen sind 
zahllos. 

Die Leistung, gegen welche die Rentenzahlung 
als Gegenleistung bezahlt wird, ist teils die Hin- 
gabe eines Kapitales, teils die Leistung von Prä-
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mien oder Einzahlungen. Dort geht das Kapital 
in das Eigentum des Rentengebers über, der nur 
die Verpflichtung übernimmt, nach vereinbartem 

“ Plane Leibrenten zu geben. Hier kann es sich 
aber nur um aufgeschobene. Rentenzahlungen 
handeln, indem der Rentennchmer cine Anzahl 
von Jahren Teilzablungen (Prämien) leistet, um 
nach Ablauf einer bestimmten Frist entsprechend 
vereinbarte Renten ‘als Gegenleistung zu em- 
pfangen. - 
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Leichenschau. 

1. Begriff und Zwecke. 2. 
' gesetzliche Regelung. 

1. Begriff und Zwecke. Leichenschau (auch 
Totenschau genannt) ist die obrigkeitlich ange- 
ordnete genaue sachverständige Besichtigung 
eincs (angeblich) Toten aus sanitäts- und sicher- 
heitspolizeilichen Gründen. Die Leichenschau 
hat verschiedene Zwecke, die ihre obligatorische 

. Durchführung zu einer sozialen Notwendigkeit 
machen. Sie soll 3) verhüten, daß ein Schein- 
toter begraben werde. Obwohl diese Möglich- 
keit von vielen Menschen in übertriebenem Maße 
gefürchtet wird, gehört sie doch zu den Selten- 
heiten und wird oft auch durch andere Mittel 
verhütet, so z. B. durch Oeffnen des Sarges 
kurz vor der Bestattung, durch dreitägige Be- 
obachtung von seiten der Familie, die die An- 
zeichen des wirklich eingetretenen Todes in dieser 
Zeit merken muß, anderenfalls Verdacht schöpft 
und selbst die Bestattung inhibiert, — Aber 
wenn vielleicht gerade in der.Familie oder der 

. Umgebung des Verstorbenen eine solche Tendenz 
nicht waltet oder sogar ein Interesse am 
Tode vorliegt, so muß hier die Leichenschau 
eingreifen, besonders weil dieselbe auch 2) den 
Zweck’hat, einen gewaltsam oder strafbar 
herbeigeführten Tod zu konstatieren. Hier hat 
der‘ Totenbeschauer in erster Linie zu unter- 
suchen, ob gewisse Anzeichen nicht vorhanden 

sind, nämlich Anzeichen 'ciner auf strafbare 
Weise herbeigeführten Todesart, die so zahlreich 
sind wie die Möglichkeiten eines absichtlich 
herbeigeführten Todes. Der Leichenbeschauer 
darf sich daher nicht darauf beschränken, nur 
die Anzeichen der mehr äußerlichen Todesarten: 
des Erschlagens (Schädelbruch, Knochenzersplitte- 
rungen), des Tötens mit Stich- oder Schußwaffen 

Ausübung und 

Leichenschau 

(Wunden), des Erdrosselns oder Erstickens (Ein- 
drücke und blutunterlaufene Adern am Halse, 
Aufgedunsenheit des Gesichtes) zu berücksich- 
tigen, sondern wird die Leiche auch auf inner- 
liche Verletzungen und insbesondere auf. Ver- 
giftungen jeglicher Art zu untersuchen haben; 
die Fülle dieser Symptome erfordert ganz besonders 
diemedizinische Durchbildungder Totenbeschauer. 
— Hat der Leichenbeschauer also das Nichtvor- 
handensein dieser Todesursachen festgestellt, 
so hat er weiter 8) das Vorhandensein der 
Todesursachen zu konstatieren, durch die der 
Tod wirklich eingetreten ist; dies um deswillen, 
um bei Krankheiten, die eine leichte Ansteckungs- 
gefahr haben, die Familie oder Umgebung des 
Verstorbenen zu schützen, bei gemeingefähr- 
lichen, epidemischen Krankheiten aber (Cholera, 
Typhus, Pocken, Diphtheritis, Pest etc.) die 
Polizei sofort in Kenntnis zu. setzen, damit 
durch schnelles ‚Eingreifen und durch Schutz- 
maßregeln einer Ausbreitung der Krankheit vor- 
gebeugt werden kann. — Ebenso im Interesse 
der Angehörigen des Verstorbenen sowie der 
Allgemeinheit ist der letzte Zweck der Leichen- 
schau, 4) die Identität des Verstorbenen zu 
beurkunden, damit a) die Angehörigen bei ihren : 
Erbansprüchen einen der Walırheit entsprechen- 
den Totenschein vorlegen’ können und b) der 
Staat bezw. die Gemeinde ordnungsmäßige 
Sterbelisten und damit .ein jederzeit richtiges 
Personenstandsregister zu führen imstande ist. 

So unterscheidet sich auch die Leichenschau 
von ähnlichen Instituten, die entweder andere 
Zwecke oder nur den einen oder den anderen 
von den. Zwecken der Leichenschau verfolgen 
können ; so die posthume Leichenschau, die bei 
nachmals auftretendem Verdacht von strafbaren 
Todesursachen Platz greift; so die Obduktion, 
die auch nur in diesem Falle zur Anwendung 
konmt oder verbunden mit der Sektion wissen- 
schaftlichen Zwecken dient; endlich ist die In- 
stitution der Leichenhäuser nur ein minder- 
wertiger Ersatz, wenn nämlich durch schnelles 
Fortschaffen Ansteckung oder durch . dortiges 
Stehenlassen und Beobachtung Begraben eines 
Scheintoten vermieden werden soll: Alle Zwecke 
der Leichenschau verfolgt keine dieser Einrich- 
tungen, das oben gekennzeichnete Ziel: kann 
also nur durch eine geordnete obligatorische 
Leichenschau erreicht werden. \ 

2. Ausübung und gesetzliche Regelung, 
Die Leichenschau, die in so viecler Hinsicht 
eine große soziale Bedeutung hat, bedarf zu ihrer 
segensteichen Ausgestaltung zweier wichtiger 
Faktoren. 1) Sie muß obligatorisch sein, 
denn ist sie nur fakultativ, so wird sie nicht in 
allen Fällen, für die sie von Wichtigkeit ist, ge- 
übt werden. 2) Sie darf nur von Leuten ver- 
waltet werden, die imstande sind, die Zwecke 
der Leichenschau zu verwirklichen. Das ist 
aber nur bei vollständig medizinisch durchge 
bildeten Leuten möglich, mithin sollten nur   Aerzte mit der Leichenschau betraut werden;
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so in erster Linie der Arzt, ‘der den Kranken 
behandelt hat. Ist der Kranke nicht behandelt 
worden oder ist der Tod plötzlich’ eingetreten 
oder gewaltsam. herbeigeführt worden (in Eng- 
land werden nur diese Fälle durch die Leichen- 
schau berücksichtigt), so muß der nächste Arzt 
oder der Bezirksarzt der gesetzliche Toten- 
beschauer sein. Nötigenfalls könnte man auch 
Chirurgen mit dem Amt betrauen, wenn sie zu- 
Tor ihre Befähigung nachweisen. 

Wurde bisher das’ Amt vielfach auch durch 
Barbiere, Nachtwächter, Hebeammen und kann 
es in Sachsen noch jetzt durch Frauen ausgeübt 
werden, so ist das eine ungenügende Regelung. 
— Reichsgesetzlich ist über die Leichenschau 
trotz eines 1877 vom Bundesrat beschlossenen 
Antrages an das Reichsamt des Innern keine 
Regelung erfolgt, und selbst das Personstands- 
gesetz v. 6./II. 1875, in dessen Absicht doch die 
Führung einer genauen Sterbeliste liegt, begnügt | d 
sich mit einer mündlichen ' Anzeige, die der 
Standesbeamte nach $ 21 nur zu “prüfen hat, 
wenn dieselbe zu Zweifeln Anlaß giebt. 

So waren die einzelnen Staaten auf eigene 
Maßregeln angewiesen. Bayern (Oberpolizei- 
liche Vorschrift v. 20./XI. 1885), Württemberg 
(kel. V. v. 24./1.1882) und Baden (V.v.16./XIL 
1875) haben obligatorische Leichenschau und 
eine Dienstvorschrift für Leichenschauer einge- 
führt. Sachsen hat schon seit 1850 eine obliga- 
torische, aber trotzdem nicht genügende Leichen- 
schau. In Preußen ist eine landesgesetzliche 
Regelung noch nicht erfolgt, wohl aber haben 
fast alle größeren Städte, auch einige kleinere, 
selbst Kreise ortspolizeiliche, z. T. schr scharfe 
und erfolgreiche Bestimmungen. Gleichwohl ist 
äne reichsgesetzliche allgemeine Regelung, die 
‚den Zwecken der Leichenschau völlig gerecht 
wird, zu wünschen. 

Litte ratur: Einführung der obligatorischen 
Leichenschau im Deutschen Reiche, Fetition des 
Vereins deutscher Lebensversicherungsgesellschaften 
an Se. Durchlaucht den Reichskanzler, Berlin 1880. 
— Rahts, Art. '„„Leichenschau“‘, H.d. St., Bd. 4 
$. 1033—1035. a Elster. 

Leillkliuser s. Pfandleihgeschäfte, 

Leinenindustrie. 
1. Vorbemerkung. I. 

IN. Statistik. 1. Robstoffe. a) Flachs. db) 
Hanf. c) Jute. 2. Leinen- und Juteindustrie. 
2) Gesamtübersicht. b) Großbritannien und Irland. 
e) Frankreich. .d) Oesterreich- "Ungarn. e) Deut- 

- sches Reich. ° 

Allgemeines. 

IL Vorbemerkung. 
Das weite Gebiet der Textilindustrie zerfällt 

nach der Art der verarbeiteten Spinnfasern in   

j 
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michrere größere Unterabteilungen, welche in 
diesem Wörterbuch einzeln zur Darstellung ge- 
langt sind. Neben der Wolle (s.' Art. „Wolle, 
Wollindustrie“) und der Seide (s. Art. „Seide, 
Seidenindustrie“) finden andere tierische Roh- 
stoffe (wie die-Haare des Pferdes, der Ziege, des 
Kameels usw.) nicht in solchem Maße Verwen- 
dung, als daß hierauf in dem vorliegenden Werke 
eingegangen. werden könnte. Unter den pflanz- 
lichen Spinnfasern haben außer der Baumwolle 
(s! Art. „Baumwolle, Baumwollindustrie“ oben 
Bd. IS. 316 fg.) noch der Flachs und der Hanf 
von alters her eine große Bedeutung ‚gehabt. Zu 
ihnen ist neuerdings die Jute getreten, während 
die sonstigen Spinnfaserpflanzen (Kokosfaser; 
Chinagras, Agave, Piassava usw.) ausgedehntere 
Verwertung bislang noch nicht gefunden haben. 

Unter Leinen versteht man im engeren Sinne 
das Gewebe aus Flachs (linum, Lein), im weiteren 
Sinne auch solches aus Hanf und Werg (Hede), 
dem Abfall von Flachs und Hanf. Indessen soll 
auch die verwandte Juteindustrie in der nach- 
folgenden Darstellung berücksichtigt werden. 

Endlich ist hier darauf hinzuweisen, daß die 
verschiedenen tierischen und pflanzlichen Spinn- 
fasern vielfach zu gemischten Stoffen verwebt 
und je nach ihrer Qualität außer zu Geweben 
auch zu anderen Zwecken, der Hanf namentlich 
zur Herstellung von Seilerwaren usw., verwandt 
werden. 

- IL. Allgemeines. 

Flachs undHanf gehören zu denjenigen Kultur- 
pflanzen, deren Anbau in die frühesten ‚geschicht- 
lichen Zeiten zurückreicht. Ebenso alt ist die 
Verwertung ihrer Faser zur Herstellung von Ge 
weben. Leinene Stoffe waren unter "den alt- 
orientalischen Völkern allgemein verbreitet und 
erfreuten sich auch bei den Griechen und Römern 
großer Wertschätzung. Als ‘die germanischen 
Stämme in die Geschichte eintraten, , betrieben 
sie ebenfalls schon die Kultur des Flachses und 
die Herstellung. leinener Gewränder. Das Spinnen 
und Weben bildete einen Teil der hauswirtschaft- 
lichen Thätigkeit der Frauen; das Weben. über- 
nahmen später die. Männer. Schon während der 
ersten Jahrhunderte des Mittelalters war: die 
Leinwand unter den romanischen, - germanischen 
und slavischen Völkern als Bekleidungsstoff im 
allgemeinen Gebrauche, und dies hat- sich bis 
in die neueste Zeit hinein erhalten, wenn auch 
die Verwendung wollener Stoffe und noch mehr 
die Entwiekelung des Baumvwollgewerbes nament- 
lich seit Beginn dieses - Jahrhunderts den Ver- 
brauch leinener Erzeugnisse eingeschränkt haben. 

: Darf somit die uralte Kunst der Leinewand- 
bereitung zu.den von jeher verbreitetsten ge- 
werblichen Verrichtungen, insbesondere auch der 
westeuropäischen Völker gerechnet werden, so 
haben sich doch sowohl in der Technik wie in
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dem wirtschaftlichen Betrieb und ‘den Lebens- | dem Art. über die Baumwollindustrie (s. d. oben . bedingungen dieses Gewerbes im Laufe der Jahr- 
hunderte und. vor allem in neuerer. Zeit ein- 
greifende Veränderungen vollzogen. ' 

. Was Deutschland anbetrifft, so war hier schon 
im Mittelalter : die Leinwanderzeugung so be- 
deutend, daß ein umfangreicher Export in die 
benachbarten Ländergebiete stattfinden konnte, 
Die Produktion war also längst aus dem Kreise 
der lediglich für den eigenen Bedarf arbeitenden, 
vorwiegend . bäuerlichen Bevölkerung herausge- 
treten, und ‘die Leinenweberei bildete einen 
wichtigen Zweig des städtischen Vollhandwerks, 
Die Meister bezogen das Garn teils von:den 
Landleuten, teils ließen sie den Rohstoff von 
ihrem eigenen Gesinde verspinnen. So blühte das 
Gewerbe, dem im Jahre 1530 die wichtige Er- 
findung des Spinn-(Tritt-)Rades zu Hülfe kam, 
überall in Stadt und Land, bis der 30 jährige 
Krieg diese Entwickelung unterbrach. 

Mit dem Beginn des 18. Jahrh. erfolgte ein 
neuer Aufschwung der Leinenindustrie, unter- 
stützt durch. die Bemühungen der damaligen 
Landesherren, welche hier, wie auf anderen Ge- 
‚bieten, durch Maßregeln der staatlichen Gewerbe- 
politik die heimische Industrie zu fördern trach- 
teten. Besondere Bedeutung gewannen in dieser 
Hinsicht namentlich in Preußen, Hannover, Kur- 
hessen und Oesterreich die sogen. Leggen 
Leinenschauanstalten), welche Länge, Breite und 
üte der Leinwand festzustellen und amtlich zu 

beglaubigen hatten. In Preußen wurde durch 
G. v. 15./V. 1875 die Aufhebung dieser inzwischen 
veralteten Einrichtung angebahnt; sie hat sich 
indessen in der Provinz Hannover, wenn auch 
nur in geringem’ Umfange, bis auf den heutigen 
Tag erhalten. Im Laufe des 18, Jahrh. hob sich 
das deutsche Leinengewerbe bald wieder zu der 
Bedeutung einer wichtigen Ausfuhrindustrie, 
welche schon damals hauptsächlich in Schlesien, 
der Lausitz, Westfalen, der Osnabrücker Gegend 
und im Ravensbergischen (Bielefeld), aber auch 
in Süddeutschland ihren Sitz hatte. Im ganzen 
ist die Leinenindustrie als altes, weitverbreitetes 
Nebengewerbe der ländlichen Bevölkerung viel 
weniger örtlich konzentriert als die anderen 
Zweige der Textilindustrie, insbesondere die 
Baumwoll- und die Seidenindustrie. Als seit dem 
vorigen Jahrhundert der Betrieb des Leinenge- 
werbes im Interesse der Verbilligzung der Pro- 
Auktion und der Erweiterung des Absatzes die 
Vorteile des Großbetriebes ausnutzen "mußte, er- 
langte der hausindustrielle Betrieb der Weberei 
(vergl. „Hausindustrie“ Art. „Gewerbe“ sub IX 
oben Bd. I 8.858 fg.) unter der Leitung größe- 
rer, kapitalkräftiger Verleger eine besondere Be- 
deutung und vermehrte’ sich. stark auf Kosten 
des alten‘ zünftigen Handwerks. Letzteres ist 
aus dem Leinengewerbe fast ganz verschwunden, 
während die Hausindustrie auch.heute noch ein 
weites Feld. inne hat, :wenn dasselbe. auch im 
Laufe. der ‘letzten Jahrzehnte zu Gunsten des 
maschinellen Großbetriebes immer mehr eingeengt 
wird. nn . —. 

Diese neueste Entwickelung ging von Eng- 
land aus, wo um die \ende dieses Jahrhunderts 
für die gesamte Textilindustrie in wirtschaftlicher 
und technischer Hinsicht -neue Grundlagen ge- 
schaffen wurden. Das nähere hierüber ist in 

Bd. I, insbesondere S, 317). angedeutet worden, 
in welcher sich diese Umwälzung. zunächst und 
am wirksamsten geltend machte. In England 
wurde die Handspinnerei-von der Spinnmaschine 
bald völlig verdrängt, während in der Weberei 
der Maschinenstuhl aus technischen Gründen 
schwieriger Eingang’ finden konnte, indessen 
jetzt auch schon den Handstuhl. fast ganz be- 
seitigt hat. | \ . 

‚In Deutschland begannen gegen Anfang dieses 
Jahrhunderts : für die Leinenindustrie sehr trübe 
Zeiten. Infolge der Kontinentalsperre stockte 
der Export an Webwaren gänzlich; ihre Auf. 
hebung wurde der Hausspinnerei verderblich, da 
letztere. ‘gegen die inzwischen erstarkte aus- 
ländische Maschinenspinnerei nicht mehr in Wett- 
bewerb treten konnte, sowohl hinsichtlich der 
Preise wie der Qualität der Waren. Aber. auch 
die Handweberei litt immer mehr unter dem 
Wettbewerb des maschinellen Großbetriebes, und 
die Not der Spinner und Weber war teilweise, 
namentlich in den 40er Jahren, eine große, um- 
somehr als auch die Konkurrenz der billigeren 
Baumwollwaren empfindlich sich geltend machte. 
Erst allmählich wurde in Deutschland das ein. 
gewurzelte Vorurteil gegen die ' Maschinen- 
spinnerei und -weberei überwunden; in größerem 
mfange -wurde die wachsende Kapitalvermehrung 

des Landes der neueren Technik dienstbar ge- 
macht und so allmählich die Veberleitung in die 
neuen Verhältnisse angebahnt. Während des 
kurzen Zeitraumes von 1849-1861 ging die Zahl 
der mit Handspinnerei von Leinengarn beschäf- 
tigten Personen in Preußen von 84286 auf 14557 
zurück und ist jetzt bis auf geringe Reste ganz 
verschwunden. In der-\Yeberei vollzog sich der 
Uebergang vom -hausindustriellen Betrieb zur 
Großindustrie langsamer. Nach der gewerblichen 
Betriebszählung v. 14./VI. 1895 waren innerhalb 
des Deutschen Reiches in der Leinen- und Jute- 
weberei noch 26450 Hausindustrielle, d. h, 360% 
sämtlicher Gewerbethätigen dieses Berufszweiges 
beschäftigt. ; \ EEE 

'So ist im Laufe dieses Jahrhunderts das alte 
Leinengewerbe in die Reihe der großindustriellen 
Produktionszweige eingetreten, ‚wenn auch lang- 
samer und ‚mit Ueberwindung, größerer tech- 
nischer und wirtschaftlicher Schwierigkeiten als 
die anderen Zweige der Textilindustrie. Am 
raschesten gewann .der Großbetrieb in Groß- 
britannien und Irland Boden, - sodann auch 
in Frankreich und Belgien (letzteres hat eine 
verhältnismäßig schr bedeutende Ausfuhr, be- 
sonders in leinenen Garnen), während Deutsch- 
land und Oesterreich, wenigstens in der Weberei, 
zum ‚Teil noch an der alten Produktionsweise 
festhalten. oo. 
.. Was die Zollpolitik der einzelnen Staaten 
betrifft, so ist hierin die Leinenindustrie im 
wesentlichen denselben Wandlungen unterworfen 
gewesen wie die übrigen Zweige des Textilge- 
werbes. In Deutschland _ machte das strenge 
Prohibitivsystem der älteren Zeit zu Anfang 
dieses Jahrhunderts niedrigen Zöllen Platz. In 
den verschiedenen Vereinszolltarifen wurden die   Sätze allmählich erhöht, bis in den 60er Jahren
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wieder eine Ermäßigung eintrat. Die Zollreform 
von 1879 und 1885 brachte wieder hohe Sätze, 
welche dann, in-den Handelsverträgen des Jahres 
1891 gebunden, nur in wenigen Punkten ge- 
mildert worden sind. Durch die neue Handels- 
vertragspolitik Oesterreichs sind die 'verhältnis- 
mäßig hohen Sätze des dortigen autonomen 
Tarifs in der Hauptsache nicht berührt worden. 
In England wurde durch den Tarif v. 5./VII. 
1825 eine allmähliche Herabsetzung ‘der bis- 
herigen Schutzzölle angebahnt, bis sie der fran- 
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vertragspolitik ‘des Kaiserreichs herbeiführte, 
hohe Zölle auf Leinenwaren gehabt; auch der 
autonome Tarif von 1892 trägt einen entschieden 
schutzzöllnerischen Charakter: Die Vereinigten 
Staaten, deren Leinenindustrie bis jetzt noch un- 
bedeutend ist, hatten durch den Tarif v.28./VIIL. 
1594 die ohnehin mäßigen Sätze des Me Kinley- 
Tarifs v.1./X. 1890 weiter herabgesetzt; dieselben 
wurden jedoch durch den Dingley-Tarif v. 24./VI. 
1897° bedeutend erhöht, 

Ueber‘ die jüngste Preisentwickelung 
zösische Handelsvertrag von 1860 gänzlich be-jeiniger Artikel der Leinenindustrie lassen sich 
scitigte. Frankreich hat, von .zeitweisen Er- 
mäßigungen abgesehen, wie sie u. a. die Handels- 

Preise in M. 

auf Grund der. amtlichen Statistik folgende An- 
gaben machen: 

1897 1871/75 1876/80 1891,85 1886/90 . 1891/95 1896 
Flachsgarn fa 2,3 2,07 193 180: 1,85 168 . 1,60 

ikg Ib — oo: 2,19 1,93 1,97 1,78 1,75 
Werggarnı fa 1,52 1,49 1,41 1,34 1,25 1,28 1,29 

Ike ib _ _' 1,59 1,16 1,39 1,41 1,39 
Hanf ja 951. 64158 16,76 61,34 40,57 39,90 36,50 
10 kg \b- _ _ 54,08 52,92 51,32 56,70 54,50 

Bei Flachsgarn ist unter a) solches No. 30 in 
Landeshut i. Schl,, unter b) solches No. 30 in 
Bielefeld, bei Werggarn unter a) solches No. 20 
in Landeshut -i. Schl., - unter b) solches No. 20 
in Bielefeld, endlich bei Hanf unter a) solcher 
in Hamburg, mex. Fibre, unter b) solcher in 
Lübeck, St. Petersburger Reinh. verstanden. 

Der Preis für Rohjute stellte sich in Ham- 
burg (Marke R. B., 2), auf 31,19 bezw. 31,97 M. 
für 100 kg im Durchschnitt der Jahre 1887,90 
bezw. 1891/95 und 31,2 bezw. 32,7 in den Jahren 
1896 und 1897. 

IU. Statistik. 

1. Rohstoffe. a) Flachs. Auf Grund der 
neueren Angaben läßt sich die Ausdehnung 
und der Ertrag der Flachskultur in den europä- 
ischen Staaten um das Jahr 1890 wie folgt 
schätzen: \ \ 

\ : Ertrag Gesamt- 
Länder Ausdeh- a 

  

Jahre nung ha pro ha . ns 

Rußland . . . 1890 1622500 254 341100 
Deutsches Reich 1893 6096. 410 24992 
Oesterreich . . 1890° 90604 425 355418 
Frankreich . . 1890 : 32174: 05 22 034 
Belgien... . . 1800 40078 510° 20440 
Irland. .:. .1800 : 39232 490 19 624 
Italien .1890° 55271 378° . 18700 
Niederlande. . 1889 17070 546 9324 
Ungarn .1890: 12044 428 5161 
Schweden . 1890. 6301 329 2078 
Finnland . . 1890 6300 300 1890 
Dänemark . 1581 1925 290 558 
Großhritannien 1890 994 470 467 
Griechenland . 1875 35 312 121 

Zusammen 19587 — 505037 

Bei Berücksichtigung der übrigen europäischen 
änder, für welche bestimmte Angaben: nicht 

vorliegen, dürfte sich die obige Gesamtsumme 
kaum wesentlich erhöhen. Seit dem Jahre 1890   

ist nun aber der Flachsbau in fast allen Er- 
zeugungsländern im Rückgang begriffen. Es wird 
dies in erster Linie wohl dem Sinken der Flachs- 
preise zuzuschreiben sein, welches seinerseits. 
wiederum in der zunehmenden Verwendung der 
baumwollenen und halbleinenen anstatt der rein- 
leinenen Stoffe seine Erklärung findet. 

Das wichtigste Produktionsgebiet ist Ruß- 
land, welches trotz nicht unbedeutenden eigenen 
Verbrauchs (mehr als 100 Mill. kg) sehr beträcht- 
liche Mengen des Rohstoffs an die ausländische, 
namentlich dieenglische und deutscheIndustrieab- 
geben kann. Doch ist auch hier die Flachskultur 
im Jahre 1897 auf 1055000 ha der Anbaufläche 
und 265.056 t Ertrag zurückgegangen. Im Deut- 
schen Reiche hat sich die mit Flachs bestellte, 
Fläche von 133900 ha im Jahre 1878 auf 108297 
ha im Jahre 1883 und 60956 ha im Jahre 1893 
verringert. Der Flachsertrag wird seit 18S0 leider 

nicht mehr ermittelt, weshalb in der obigen Zu- 
sammenstellung der im Jahre 1879 festgestellte 
Einheitsertrag verwertet werden mußte. 

In Oesterreich betrug die Anbaufläche für 
Flachs 1873 noch 114209 ha, sank dann 1886 bis ° 
auf 810S4 ha, hob sich dann wieder 18S9 auf 
92352 ha, um bis 1895 von neuem auf S3950 ha 
herabzugehen. Der Durchschnittsertrag an Bast- 
faser wird für 1895 mit 492 kg angegeben. In 
Ungarn blieb die Anbaufläche mit 12264 ha 
im Jahre 18S1 und 12044 ha im .Jahre 1890 
eine Zeit lang stabil, ging dann aber im Jahre 
1896 auf 10905 ha zurück, während sich der Ge- 
samtertrag in diesem Jahre auf 5430t steigerte. 
In Frankreich ist die Anbaufläche von 78-410 
ha im Jahre 1875 auf 33163 ha im Jahre 1894, 
in Italien von durchschnittlich 82453 ha in dem 
Zeitraum 1870/74 auf 52000 im Jahre 1805, in 
Irland (in Großbritannien ist die Flachs- 
produktion ganz unerheblich) ‘von 157534 Acres 
im Jahre 1580 auf 95202 Acres im Jahre 1895, 
in Belgien von 57045 ha im Jahre 1866 auf 
40078 ha im Jahre 1880 zurückgegangen. Die 
Niederlande hatten in dem Zeitraume 1S61/70
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eine Anbanfläche von durchschnittlich 21393 ha 
aufzuweisen; dieselbe sank bis 1884 auf 10557 ha 
und: stieg dann wieder bis auf 17070 ha im 

“Jahre 1889; 1895 betrug sie.13871 ha. 
Von außereuropäischen Ländern kommen für 

die Flachskultur besonders die Vereinigten 
Staaten von Amerika in Betracht, deren An- 
baufläche im Jahre 1889 534000 ha betrug. In- 
dessen ist hier die Fasergewinnung im Laufe der 
letzten Jahrzehnte schr zurückgegangen, . so daß 
jetzt die gesamte Flachsproduktion fast nur noch 
der Samengewinnung dient.. Das Flachsstroh 
wird hauptsächlich zur Papierfabrikation und in 
der Landwirtschaft verwendet. _ Die Leinen- 
industrie ist unbedeutend. "Auch in den anderen 
überseeischen Staaten (Britisch-Ustindien, Argen- 
tinien usw.) dient der Flachsbau hauptsächlich 
zur Gewinnung von Leinsamen. 

b) Hanf. Nach Juraschek (vgl. unten die Litte- 
ratur) stellte sich die Hanferzeugung Europas im 
Jahre 1890 auf 328,91 Mill.kg; hiervon entfallen auf 
Rußland, das weitaus wichtigste Produktionsgebiet, 
122,00, auf Italien 79,20, auf Ungarn 47,72, auf 
Frankreich 37,18, auf Oesterreich 26,35, auf das 
Deutsche Reich 10,00 und auf die übrigen Staaten 
6,46 Mill. kg. Esist die Anbaufläche in allen euro- 
päischen Ländern zurückgegangen, und zwar in 
Rußlandvon 550 300 ha im Jahre 18S0 auf 382 750 im 
Jahre 1897, in Italien von 134871 ha im Durch- 
schnitt der Jahre 1870/74 auf 105000 im Jahre 
1895, in Frankreich von 81187 ha im Jahre 1890 
auf 40583 ha im Jahre 1894 und im Deutschen 
Reiche von 21200 ha im Jahre 1878 auf 15255 ha 
im Jahre 1883 und 7921 ha im Jahre 1893, 

Für die Deckung des Bedarfs der europä- 
ischen Hanfindustrie kommt ‘von außereuro- 
äischen Ländern neuerdings namentlich die 
nselgruppe. der Philippinen in Betracht, welche 

den eigentümlichen. „Manila-Hanf“ Jiefern. 
Von diesem wurden im Jahre 1895 105,70 Mill. kg 
ausgeführt gegen 29,34 Mill, kg im Jahre 1871. 
"Die Hanfproduktion der Vereinigten Staaten, |- 
welche im Jahre 1890 11,69 Mill. kg betrug, bei 
einer Anbaufläche von rund 25000 Acres, ist im 
Laufe der letzten Jahrzehnte sehr zurückgegangen. 
Britisch-Ostindien hat in jüngerer Zeit für die 
Hanfproduktion Bedeutung gewonnen. 

c) Jute. Dieser neuerdings in immer steigen- 
dem Maße Verwendung findende Spinnstoff wird 
fast ausschließlich in Ostindien (Bengalen) 
angebaut. - Seit den 50er Jahren, wo die Jute 
anfing, als Ersatz für Hanf und Werg in größerem 
Maße herangezogen zu werden, ist die Ausfuhr 
von dort anhaltend gestiegen. Sie betrug in 
den Jahren: 

Menge Wert 
. in 100 Pfd. in Rupien 

18S0/81 5 809 815 39 340 296 
1885/85—1889/90 9 308 335 63 605 142 
- 1890/91 11 985 967 76 020 102 

1891/92 8532 430 68 484 935 
:1895/96 12 300. 000 98 400 000 

Die Ausfuhr richtet sich hauptsächlich nach 
Großbritannien und Irland (Dundee usw.), außer- 
dem nach den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Deutschland, Frankreich und Oesterreich-Ungarn. 
Uebrigens wird ein großer Teil der indischen   

Produktion bereits in dortigen Fabriken ver- 
sponnen und verwebt. - 

2. Leinen- und Juteindustrie. ' a) Gesamt- 
übersicht. Ueber den Umfang dieser Industrie 
in Europa lassen sich folgende statistische An- 
gaben 'machen, die zum Teil allerdings durch die 
Jüngste Entwickelung mehr oder minder überholt 
sein werden. Zuverlässigere neuere Zahlen liegen 
für. die meisten nachstehenden Länder leider 
nicht vor. ° \ 

  

1 1 - 2.17, Kraft-  Hand- 
Länder . . Jahre. Spindeln "stühle  stühle 

Großbrit. u. Irl. 1890 1530046 63337 2 
Frankreich . . 1890 573977 17619 .28892 
Oesterreich-Ung. 1891 381800 : 4616: 64025 
Deutsches Reich 1891 414694 17055 150000 
Belgien .. . 1881 .306000 4755 ? 
Rußland . . . 1892 250000 2 ? 
Italien . . 18578 50000 524 485541 
Spanien .1879 28046 5726 1042 
Schweiz .—_ 9000 — Ei; 
Niederlande . _ 7700 1200 2 
Schweden _ 3310 98 ? 

Zusammen — 3558073 ? .? 

Bezüglich der einzelnen Länder ist noch 
Folgendes zu bemerken: . : 

b) Grofsbritannien und Irland, Die beiden 
obigen. Gesamtziffern verteilen sich derart, 
daß auf die Flachsindustrie .1196331 Spindeln 
und 48714 Kraftstühle,: auf die Hanfindustrie 
53673 Spindeln und 516 Kraftstühle und auf die 
Juteindustrie 280039 Spindeln und 14107 Kraft- 
stühle entfallen. Hauptsitz der Leinenweberei ist 
Irland. . 

Für Flachs und Werg berechnet sich aus der 
Einfuhr (a), der heimischen Produktion (b) und 
der Ausfuhr (c) der. Verbrauch.(d) wie folgt 
(Angaben in Mill. engl. Pfd.):' 

a b’ zu. ce. d 
1860 164 53 217 6 2u 
1868 290 56 265 6.. 259 
1877 259° 49 308 3 305. 
18558 205 4 21 9242 
1890 214 40 2 15 239 
1891 189 28 216 ° 14 202 
1892 2090 28.27 10 27 
1895 230 40 7° 20:15: 25 
156 213 30 28 10. 23° 

Es wurden ausgeführt: 

leinene Ge- lein. Waren 
leinene Garne 

Jahre webe rag - . überhaupt 
Mill. Yaras Mil. Pia. ne 

1860 144 1. - 6,6 
1868 210 33 - 9,4 
1877 178 19 71 
1858 177 15 - 6,4 
1890 184 15 6,1 
181 159 15 5,9 
189  -171 15 60 
1895 ° 203 . 17 6,3 
1896 174° 19. 6,0 

Die’ englische Leinenindustrie hat danach in 
letzter Zeit keine Fortschritte machen können. 
Dagegen stieg in dem Zeitraum von 1877—1895
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die Ausfuhr der Jutegarne von 217424 £’auf| 
356118 £, die der Jutefabrikate von 1547443 £ 
auf 2232427 £. - 

c) Frankreich. Die obigen Zahlen für die 
Webstühle ‚beziehen sich auf das’ Jahr 1881. 
Neuere Angaben liegen nicht vor. Die Zahl der 
Spindeln wird für 1894 mit 473592 angegeben. 
Im Jahre 1895 wurden für 52,1 Mill. Fres, Flachs, 
16,1 Mill. Fres. Hanf und 18,8 Mill. Fres.: Jute 
eingeführt. An Flachs und Hanf wurden für 
132 Mill. Fres. ausgeführt. Gleichzeitig wurden 
für 6,38 Mill. Fres. Flachs- und Hanfgarn, für 
17,8 Mill. Fres. Flachs- und Hanfgewebe und für 
etwa 6 Mill. Fres. Jutegarne und -gewebe ein- 
geführt. Die Ausfuhr von Garnen aus Flachs 
und Hanf hatte einen Wert von 5,5 Mill, die 
von Geweben dieser Art einen solchen von 
14,0 Mill. und die von Jutegarnen und -geweben 
einen solchen von rund 2 bezw. 5 Mill. Fres.' 

d) Oesterreich-Ungarn. ‘Die obige Angabe 
der Handstühle ist aus dem Jahre 1885. Bei 
der österreichischen Volkszählung vom 31./XIL. 
1890 wurden 18999 Haupt- und 901 nebensäch- 
lich  thätige Flachs-, Hanf- und Jutespinner, 
ferner 147408 Haupt- und 23073 nebensächlich 
tbätire Leinen- und Juteweber ermittelt. Die 
verhältnismäßig geringe Zahl der Spinner erklärt 
sich dadurch, daß Zurichtung und Spinnerei des 
Flachses noch zum großen Teil in der Form des 
Hausfleißes sich vollziehen ‚und daher in der 
Berufsgliederung nicht zu Tage treten. Die 
österreichische Leinenindustrie hat hauptsächlich 
imReichenberger Handelskammerbezirk ihren Sitz, 

Im Jahre 1895 betrug die Einfuhr an Flachs 
27502 t, Flachswerg 3219 t, Hanf 5157 t, Jute 
32549 t, Jutegarn 3938 t, Jutegeweben 142 t und 
Leinensam 1634 t; demgegenüber die Ausfuhr |. 
an Flachs 4531 t, Flachswerg 2099 t, Hanf 1569 t, 
Jutezeweben 716,’ Leinengarn 7882 t und Leinen- 
geweben 2129 t. Die Einfuhr von Leinengeweben 
sowie die Ausfuhr von Jute und Jutegarnen sind 
unbedeutend. Aelinliche Verhältnisse zeigen die 
letzten Jahre vor 1895. . 

6) Deutsches Reich. Die obige Spindel- 
zahl verteilt sich in der Weise, daß auf die 
Flachsindustrie 303992, auf die Hanfindustrie 
32000 und auf die Juteindustrie 78702 Spindeln 
entfallen. Die Flachsindustrie beschäftigt 13500 
mechanische und 150000 Handwebstühle, außer- 
dem die Juteindustrie noch 3555 Kraftstühle. 
Spätere Angaben zeigen zum Teil wesentlich 
höhere Ziffern. So soll nach neueren ‚privaten 
Schätzungen (1890) die deutsche Juteindustrie 
9000 Spindeln und 4300 Webstühle beschäf- 
tigen und sollen weitere Betriebsvergrößerungen in 
Aussicht stehen. Nach der gewerblichen Betriebs- 
zäblung vom 14./VI. 1895 zählte die Flachs-, 
Hanf- und Jutespinnerei 1405 Hauptbetriebe mit 
3083 Arbeitern, die Leinen- und Juteweberei 
34605 Hauptbetriebe mit 73631 Arbeitern. 

, Die Ein- und Ausfuhrstatistik ergiebt bezüg- 
lich der Rohstoffe folgende Mengen (in t): 

\ Hanf 
° Flachs (außer Manilahanf) 
Jahre Einf. Ausf. Einf. Ausf. 

. 1885 57168. 31157 41603 22377 
1880,90 55406 30450 48175 24539 
1891,95 55025 24710 47433 2325) 

1806 51156 21435 45924 18 952 
1897 48726 18961 46587 ° 17989   

187 

'Hede (Werg) Jute  '. 
- Einf. Ausf. . Einf.  Ausf. 

1885 14.087 9294 41900 187 
1586/90 17519 8712 . 59078 . 910 
1891/95. 21448 8816 81399 - 5025 
.1896 25309 10472 98845. ..10590 
1897 25963 : 10603 89291 9 667 

Besonders bemerkenswert ist die bedeutende 
Zunahme des Verbrauchs an Rohjute, deren Ein- 
fuhr im Jahre 1880 erst 17564 t betrug. Im 
Jahre 1897 betrug die Einfuhr. an Leinwand 
S60 t im Werte von 5,7 Mill. M., die Ausfuhr 
2276 t im Werte von 82 Mill. M. Dazu tritt 
dann noch der Warenverkehr in sonstigen leinenen 
Erzeugnissen (Leibwäsche usw.) ‚welcher sich 
jedoch aus der Statistik. nicht genau ausscheiden. 
läßt. . 2 . 
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Le Play, Fred£rie, 
geb. 1506 im Dorfe La Riviere bei Honfleur, 
bekleidete die Aemter eines Oberingenieurs und 
später . Generalinspektors der Bergwerke, war 
Staatsrat und Senator und starb am 13./V. 1882 
in Paris.. nn 

Begründer einer. induktiıven Untersuchungs- 
methode der sittlichen und wirtschaftlichen Zu- 
stände von Arbeiterfamilien, die nur die Gesamt- 
heit von Thatsachen, nicht die einzelnen Fälle 
zum Gegenstand ihrer Beobachtungen macht; 
Aufsteller von Arbeiterbudgets, die über alles 
Mögliche, nur nicht über die Konsumtion ihrer . 
57 typischen Arbeiterfamilien Rechnung legen. 
Lobredner der mittelalterlichen patriarchalischen 
Solidarität zwischen Meister und Geselle, Land- 
wirt und Gesinde,. und im Kausalnexus damit 
Agitator für Neubelebung des Altruismus inner- 
halb des christlichen, den „decalogue &ternel“ zur 
Richtschnur nehmenden Familienverbandes. Vater 
der sogen. Le Playschen Schule, welche ‚die 
Staatsintervention auf sozialem Gebiete im 
wesentlichen nur zum Schutze der Frauen- und 
Kinderarbeit gutheißt und die auf moralisch- 
religiöser Basis .das praktische Eingreifen 
zur Lösung der sozialen Frage auf, fried- 
lichem Wege befürwortet. Gründer (1856) des 
Vereins: „Societ€ internationale des &tudes pra- 
tiques d’Cconomie sociale“, welche seit 1886 die 
1881 von Le Play gegründete revue bi-mensuelle,
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„Reforme sociale“ und das: periodische Werk 
„Les Ouvriers des Deux Mondes“, wovon seit 1885 
Jährlich 4 Lieferungen erscheinen, herausgiebt. 

Von seinen Schriften greifen wir die folgen- 
den als die bedeutendsten heraus: Les ouvriers 
europeens. Etudes sur les travaux, la vie dome- 
'stique et la condition morale des populations 
ouvrieres de l’Europe, pr&c&des d’un expos& de 
la methode d’observation, Paris 1855 (von der 
Pariser Akademie 1864 preisgekröntes Werk); 
dasselbe, 2. Aufl, 6 Bde, Tours 187779. — 
La röforme sociale en France, deduite de Pobser- 
vation comparee des gpeuples europdens, 2 Bde, 
Paris 1864; dasselbe, 2. Aufl., 2 Bde., Tours 1866; 
dasselhe, 3. Aufl, 3 Bde., ebenda 1867; dasselbe, 
4. und 5. Aufl, & 3 Bde, ebenda 1872—74; 
dasselbe, 6. Aufl., 4 Bde., ebenda 1878; dasselbe, 
7. Aufl, 3 Bde., Paris 1887. — L’organisation du 
travail selon la coutume des ateliers et la loi du 
decalogue ete., Tours 1870; dasselbe, 2.—5. Aufl, 
ebenda 1870—88; dasselbe in engl. Vebersetzung, 
Philadelphia 1872. — L’organisation de la famille 
selon le vrai :modöle, signal&.par P’histoire de 
toutes les races et de tous les temps, Paris 1871, 
dasselbe, 2. Aufl., ebenda 1875; dasselbe, 3. Aufl., 
ebenda: 1884. : - Lippert. 

Lieferungsgeschäfte s. Spekulation, Zeitgeschäfte, 

Linguet, Simon-Nicolas-Henri, geb. 1M./VII 
1736 in Reims, während der Schreckensherr- 
schaft hingerichtet in Paris 27./VI. 1798; 
s. Art. „Sozialismus“. C. Gr. 

List, Friedrich, 
geb. am 6./VIIL 1789 in Reutlingen, gest. am 
30./XI. 1846 unweit Kufstein durch Selbstmord. 

List war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus- 
geeilt, und deshalb werden jetzt seine Epigonen 
ernten, was der große Patriot, handelspolitische 
Messias zweier Welten, Denker und Wirtschafts- 
reformer, der an der geistigen Beschränktheit und 
partikularistischen Engherzigkeit der potenten 
Mächte des damaligen Deutschland zu Grunde 
ging, zum Wohle seines deutschen Vaterlandes 
gesäet hat. - 

“ Agitator für die Einigung Deutschlands auf 
dem Gebiete der Handelspolitik, des Verkehrs-, 
Kolenisations-, Gewerbe- und Münzwesens, ins- 
besondere aber durch seine Propaganda für Zoll- 
einigung und Eisenbahnausdehnung hervorragend; 
Gegner der Moralphilosophie und des Materialis- 
mus Adam Smiths, Bekämpfer des im „boden- 
losen Kosmopolitismus“ verharrenden industri- 
ellen Systems Deutschlands, an dessen Stelle er 
ein konsequentes Schutzzollsystem fordert; Schutz- 
oder vielmehr Erziehungszöllner im Sinne Col- 
berts und als. solcher in seinem Hauptwerke 
„Das nationale System der politischen Oekonomie“ 
das Ziel verfolgend, nach handelspolitischer Reife- 

erklärung der in Industrie und Technik durch 
den Schutzzoll zu siegreichen Bekämpfern .der 
industriellen Ueberlegenheit Englands und Frank. 
reichs erstarkten wirtschaftlichen. Produktivstände 
Deutschlands die ' Periode einer Freihandels- 
Universalkonföderation der deutschen Stämme zu 
inaugurieren. Vater. der Lehre von den pro- 
duktiven Kräften, in Anwendung auf den atz, 
daß die. perpetuierlich wirkende Kraft, Reich- 
tümer zu sammeln, unermeßlich wertvoller sei 
als der Reichtum selbst. Aufsteller eines Ideal. 
bildes des nationalen Staates, in dem durch eine 
Interessenassociation der produktiven Kräfte der 
Landwirtschaft, der Gewerbe und Industrie, des 
Handels die eivilisatorische Entwickelung der 
materiellen Potenzen ganz von selbst auch die- 
jenige der ideellen herbeiführt. Bevölkerungs- 
theoretiker, welcher von der höheren oder.niederen 
Entwickelung des Wirtschaftszustandes eines 
Landes dessen populationistische Fassungskraft 
abhängig macht, deren Steigerung mit dem Ein- 
tritt in ein höheres wirtschaftliches Stadium er- 
folgen soll, ein Theorem, was, gegen Malthus ge- 
kehrt, beweisen soll, daß die populationistische 
Vermehrungsfähigkeit nicht von den Vorräten an 
Getreide, sondern von der intelligenten Leitung 
der Getreideproduktionsmittel bedingt wird. 

Von Lists Schriften seien genannt: Das natio- 
nale System der politischen Öekonomie, 7. Aufl, 
herausg. von K. Th. Eheberg, Stuttgart 1889. — 
Friedrich Lists gesammelte Schriften, herausg. 
von Ludwig Häusser, Bd. 1-3, Stuttgart 1850. 

- Lippert. 

Lizenzen. . 

1. Geschichtliches und Allgemeines. 2, Gesetz- 
gebung. | 

1. Geschichtliches und Allgemeines. Lizenzen 
nennen wir eine ganze Reihe von Erlaubnis- 
erteilungen oder die Schaffung "eines Ausnahme- 
zustandes im Wirtschafts- und Rechtsleben. Li- 
zenzen hießen in ‚den Klöstern die von den 
Aebten den Mönchen zugestandenen Dispen- 
sationen von Klosterregeln und Klostergebräuchen. 
Die licentia maritalis war in der fränkischen 
Gesetzgebung der Ehekonsens des Herm bei 
Verheiratung seines Leibeigenen. Lizenzen (Frei- 
briefe) waren zur Zeit der Kontinentalsperre ° 
während der napoleonischen Kriegszeit von der 
englischen oder französischen Regierung aus- 
nahmsweise erteilte Handelserlaubnisse, 

Indessen gehört vor allem der Begriff Lizenz 
dem Steuerwesen an. Lizenzen (droit de licence, 
license) sind Formen der Besteuerung, welche 
einen doppelten Charakter haben, indem sie teils 
zu den Aufwandsteuern hinneigen, teils gewerbe- 
steuerartige Abgaben sind. Sie haben sich regel- 
mäßig aus dem staatlichen Konzessionswesen 
auf dem Gebiete des Gewerberechts entwickelt. 
Und auch heute noch sind sie für nicht unbe   dingt  freigegebene Gewerbebetriebe aufrecht- 

}
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erhalten worden, z. B. für den Kleinabsatz mit 
Getränken und für die Fabrikation anderer Ver- 
brauchssteuern unterliegender Waren. Grund- 
sätzlich mit dem Systeme der Gewerbefreiheit 
unvereinbar, haben sie sich dennoch teils aus 
polizeilichen Rücksichten, teils als Konsequenz 
der rechtlichen Stellung gewisser Gewerbebetriebe 
als durchaus berechtigte Ergänzungen des Steuer- 
erstens bewährt. Steuertechnisch und steuer- 
politisch erscheinen sie einmal als wirkliche 
Konzessionsgebühren (Lizenzgebühren) für 
die einmalige Erlangung öder die periodische 
Ermeuerung der Befugnis, gewisse Gegenstände 
zu produzieren oder mit denselben Handel zu 
treiben; sie werden dann nach der Höhe der 
verursachten Kosten bemessen. : Sodann aber 
sind sie eigentliche Stenern, welche nach Maß- 
gabe gewisser Merkmale, wie Betriebsumfang, 
Rauminhalt und Mietpreis der Geschäftslokalitäten 
u. del., bemessen werden. Naturgemäß wirken 
die Lizenzen dann mehr als Gewerbesteuern denn 
als Aufwandsteuern. Endlich können die Lizenzen 
Hilfsmittel der Kontrolle von Produktion 
und Verschleiß gewisser Gegenstände sein, wenn 
sie mit anderweiten Formen der Besteuerung 
konkurrieren und den Zweck haben, mit niedri- 
gen Zuschlagssätzen. den richtigen Eingang der 
Hauptsteuer zu sichern. 

2, Gesetzgebung. Frankreich. Das fran- 
zösische Lizenzsystem bildet ein Anhängsel der 
Getränkesteuern und einzelner anderer Auflagen 
und hat die Wirkung einer untergeordneten spe- 
ciellen Gewerbesteuer. Finanziell erheblich sind 
die Lizenzen nur bei den Getränkesteuern. Die 
neuere französische Gesetzgebung hat das leitende 
Prinzip der Besteuerung des Ancien Regine, 
dem droit annuel für \Wirtschaften' (seit 1680), 
entlehnt und dasselbe für den Getränkeverschleiß 
und andere Geschäfte (Tabak, Transportunter- 
nehmungen) aufgestellt (G. v. 28./IV. 1816). Diese 
Grundsätze sind in der Hauptsache auch heute 
noch in Kraft. Die steuerpflichtigen Geschäfte 
sind vor Beginn des Betriebes der Steuerbehörde 
anzumelden (declarer). Dieser ist von einer 
speciellen Erlaubniserteilung und der Erlegung 
einer Abgabe (beides licence genannt) abhängig. 
Der Steuersatz besteht in einem Fixum per 
Quartal oder Jahr, welches nach Betriebsumfangs- 
und Ortsklassen abgestuft ist. Die Steuerpflich- 
tigen werden wie bei den übrigen direkten 
Steuern in Steuerrollen eingetragen und auf An- 
‚zeige der Steuerbehörde eingezogen. Trotz 
ihres Charakters als direkte Steuern rechnet die 

‚französische Nomenklatur die Lizenzen zu den 
‘„ndirekten“ Steuern, Ertrag 13—14 Mill. Fres. 
- England. Die ungemein gegliederten und 
fiskalisch wichtigen Lizenzen in England ent- 
stammen zum Teil den älteren polizeilichen 
Regulierungen, namentlich des Schankgewerbes, 
Im Interesse der Sicherheits- und Gesundheits- 
verwaltung, zum Teil sind sie aus dem Stempel- 
und Accisewesen herausgewachsen. Ihr Charakter 
Ist 'demgemäß sowohl verbrauchssteuerartig als 
"auch gewerbestenerartig. Man unterscheidet zwei 

u; Auptgruppen, von welchen die erste die gewerb- 

‘ 
t 

— Locke 189 

lichen Lizenzsteuern in Verbindung mit 
Verbrauchssteuerartikeln umfaßt'und von 
fiskalischen und Kontrolltendenzen beherrscht ist. 
Sie betreffen Wein, Bier, Branntwein,. Kunst- 
wein, ‘Met, Obstwein und Tabak, von welchen 
jede Gruppe in 3 Abteilungen “(Fabrikanten, 
Händler, Verschleißer) zerfällt. Die Einzelheiten 
sind durch mancherlei Vollzugsvorschriften genau 
geregelt. Die Steuersätze zählen 74 Abstufungen 
im ganzen. — Die andere Hauptgruppe - wird 
von Speeialgewerbesteuern für die Berufe 
der Rechtsanwälte, Notare und anderer Gerichts- 
personen, ferner für das Notenbankgeschäft und 
den Betrieb gewisser gesundheitsschädlicher Fa- 
briken gebildet. Die Lizenzen werden alljährlich 
in Stempelform erhoben. Andere Lizenzen 
zählen zur Accise. Der Ertrag der Lizenzen 
der,Brauer, Branntweinbrenner und der Händler 
mit patentierten Heilmitteln fließt in die Staats- 
kasse, derjenige der übrigen fließt den Lokal- 
verwaltungen zu. . 

Das Lizenzsystem hat auch in den Vereinig- 
ten Staaten von Nordamerika, in Ruß- 
land und in Rumänien Anwendung gefunden. 

Litteratur, 

Hock, Oefentliche Abgaben und Schulden, 
‚ Stuttgart 1863, 8, 167 9. — Lehr, Schünberg, 
Bd, 3 8.366. — Schäffle, Steuerpolitik, Tü- 
Bingen 1880, 5. 449. — Wagner, Fin, Bd, 3, 
SS 118 u. 153/54 (England) und $ 304 (Frank- 
reich). — Eheberg, Finanzwissenschaft, A. 4Auf., 
"Leipzig 1895, 8, 251. Leroy-Beaulieu, 
Traid de la science des finances, 5. ed., Paris 
1892, T. 1. ch.14,. — Heckel, Art, „Lizenzen“, 
H, d. St., ferner die Art, „nüicence‘ in Block, 

Diet. de UP Administration frangaise et Say, Diet. 
des Fin. Max von IHeckel. 

Locke, John, 
geb. am 26./VIII. 1632 zu Wrington bei Bristol, 
1658 Magister artium an der Universität Oxford, 
lebte, bei Karl IL. in Ungnade gefallen, 16S4—83 
als Flüchtling in Holland und starb am 26,/X. 
1704 zu Oates, engl. Grafschaft Essex. 

Schöpfer des konstitutionellen Staatsrechtes 
und als solcher Autor einer Repräsentativver- 
fassung für den nordamerikanischen Staat Caro- 
lina; nach seiner Rechts- und Staatsphilosophie 
Repräsentant des politischen Rationalismus; Ver- 
treter des rechtstheoretischen Individualismus 
und als solcher in seinen bezügl. Ausführungen 
von Quesnay für das „droit naturel“ benutzt. 
Als Handelsbilanz-, Edelmetallüberschätzungs- 
und Beyvölkerungstheoretiker auf merkantilis- 
tischem Boden stehend, im übrigen Vorläufer von 
Smith (s.u.) und Ricardo. Vater der Quantitäts- 
theorie oder des (Güter-)Angebots- und Nach- 
fragegesetzes; Vater der Geldpreisbildungstheorie, 
welche die Preisbildung durch Division von Ware 
und Geld beim Eintausche von Gebrauchsgütern, 
wobei das gegen Waren eingetauschte Geld als 
Divisor funktioniert, sich vollziehen läßt. . Als   Vater des Satzes in seinen „two treatises of
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government“, daß neben der Okkupation die 
menschliche Arbeit die Erzeugerin des Eigen- 
tums und .der Rechtstitel darauf sei, der be- 
deutendste Vorgänger Adam Smiths, indem die 
Okkupation, wenn sie zu siedlerischen Zwecken 
‚stattfindet, sich unbedingt dem Begriffe Arbeit 
unterordnen läßt. Ob Locke, wie ihm imputiert 
worden ist, durch vorstehendes Diktum auch das 
Recht auf den vollen Arbeitsertrag anerkannt hat, 
muß dahingestellt bleiben. Die Forderung Lockes, 
daß jedes Land in erster Linie für Aufrecht- 
erhaltung des Kredites der Grundbesitzer, Ar- 
beiter und Kaufleute durch Bereithaltung der 
nötigen Geldmittel sorgen müsse, beweist, daß er 
die hohe Wichtigkeit des materiellen -Wohl- 
.befindens der Produktivstände erkannt hatte. 
Als Zinstheoretiker Bekämpfer der staatlichen 
Zinsbeschränkungen und Verfechter der (uto- 
pischen) Perennität eines niedrigen Zinsfußes; 
als Lohntheoretiker über die von der Wissen- 
schaft widerlezten Anschauungen seiner Zeit, 
daß der Stand der Getreidepreise die Höhe der 
-Arbeitslöhne reguliere, noch nicht erhaben. 

Als sein bedeutendstes Werk sei hier nur auf- 
eführt: Treatises on government, London 1689; 
asselbe, Neudruck u. d. T.: Civil government, 

.„Filmer’s „Patriarcha“ ed. by H. Morley, ebenda 
‚1884; . dasselbe in französischer UVebersetzung u. 
.d. T.: Du gourvernement civil, Genöve 1724, 

.. Leipzig 1754 und Amsterdam 1755. Die oben 
erwähnte Schrift Fundamental constitution. of 
Carolina erschien 1669 in London. _.. 

Lippert. 

Lohn. 
1. Der L, als Zweig des Arbeitseinkommens. 

2. Wesen und Bedeutung des L. 3. Formen des 
L. 4. Lohnquelle. 5. Lohnbildung. 6. Anteil 
des L. an der steigenden Produktivität der Arbeit. 
7. Der naturgemäße oder gerechte L. 8. Die 
Ersetzung: des Lohnsystems. 

1. Der L. als Zweig des Arbeitseinkommens. 
‚Unter Arbeitslohn im weiteren Sinne ver- 
steht man im wissenschaftlichen Sprachgebrauch 

‚ alles sogen. bedungene Arbeitseinkom- 
men, d.h. dasjenige, das durch einen beson- 
deren Vertrag als Vergütung für die Ueber- 
lassung der Nutzung der Arbeit vereinbart wird, 
und stellt demselben das sogen. nicht-bedungene 
‚Arbeitseinkommen gegenüber,‘ d. h. dasjenige, 
.das dem in seiner eigenen Unternehmung mit- 
thätigen Unternehmer als Entgelt für seine Ar- 
beitsleistungen in dem Reinertrage des Unter- 
nehmens unbedungen und ungetrennt von dem 
aus anderen Quellen stammenden Einkommen 
zuflicßt. In diesem weiteren Sinne umfaßt der 
Arbeitslohn die verschiedensten, nach Höhe, 
Sicherheit, wirtschaftlicher und 'sozialer Lage 
der Empfänger etc., mannigfaltigst abgestuften 
Formen von Arbeitseinkommen, welche im prak- 
tischen Leben mit den verschiedensten Namen   
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belegt werden, die namentlich nach der Art der 
Arbeitsleistung (niedrigere oder höhere, nament- 
lich überwiegend körperliche oder überwiegend 
geistige Arbeit etc) und der Dauer der zu 
leistenden Arbeit (Anstellung oder nur gelegent- 
liche Nutzung der Dienstleistung, feste oder 
nicht feste Anstellung) zu wechseln pflegen 
(vergl. die Bezeichnungen: Gehalt, Besoldung, 
Honorar, Gage, Salär, Lohn etc.) . 

Im engeren Sinne versteht man unter Ar- 
beitslohn nur das vertragsmäßige Ent- 
gelt für überwiegend körperliche Ar- 
beit bei nicht fester Anstellung. 

Im folgenden ist nur von dem Arbeitslohn 
in diesem Sinne und auch von diesem nur, so- 
weit cs sich um den in Unternehmungen 
erzielten Lohn handelt, die Rede. . 

2. Wesen und Bedeutung des L. a) Wesen, 
Das Wesen des heutigen Arbeitslohnes ist nur 
im Zusammenhang mit dem innersten \Wesen 
unserer heutigen Wirtschaftsordnung — Prirat- 
eigentum an den sachlichen Produktions- 
mitteln und freier Arbeitsvertrag — zu ver- 
stehen. Der Arbeiter besitzt die Stoffe, die er 
verarbeitet und die Hilfsmittel, mit denen er 
arbeitet, nicht zu eigen, diese gehören vielmehr 
dem Unternehmer; dagegen gehört dem Arbeiter 
seine Arbeitskraft, durch deren Arbeitsleistung 
er beim Produktionsprozesse wesentlich mitbe- 
teiligt ist. Das Produkt der Arbeit gehört also 
eigentlich beiden Teilen, dem Unternehmer und 
den Arbeitern zugleich, und zwar nach Maßgabe 
ihres Beitrags zu demselben und wäre darum 
auch — wenn dies möglich wäre, worüber vergl. 
sub. 7 — billigerweise nach Maßgabe jenes Bei- 
trags auf die beiden Parteien zu verteilen. Statt 
dessen behält sich in unserer heutigen Wirt- 
schaftsordnung der Unternehmer das ganze Pro- 
dukt als sein ausschließliches Eigentum vor und 
entschädigt den Arbeiter für seine Mitwirkung an 
demselben mit einem vertragsmäßig verabredeten 
Entgelt, dem Lohn. Der Lohn ist also die 
im voraus vereinbarte Abfindung des 
Arbeiters für den ihm gebührenden An- 
teilam Arbeitsprodukt. Diese Abfindung 
stützt sich nicht auf eine exakte Ermittelung 
oder Schätzung dieses Anteils; es bildet sich 
vielmehr, wie unten gezeigt werden wird 
(s. sub. 5), ein Marktpreis der Arbeit, auf den 
die Höhe jenes Anteils ohne Einfluß ist, der 
vielmehr innerhalb gewisser Grenzen lediglich 
von dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage . 
abhängig ist. 

Für den Arbeiter hat diese Abfindung nament- 
lich den Vorteil, daß er nicht mitleidet, wenn 
Absatz oder Preise der Produkte sich schlecht ' 
gestalten. Sie hat aber auch den Nachteil, daß 
sie zumeist hinter dem \Verte zurückbleibt, 
welchen der dem Arbeiter gebührende Anteil an 
dem Produktedarstellt; denn der Arbeiter wird für 
die Regel mit einem Teile des Wertes seiner
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Arbeitsleistung abgefunden. .Doch wird sich 
diese Verkürzung -immer wenigstens insoweit 
rechtfertigen ‚lassen, als sie eine Vergütung ist 
für die volle Ucbernahme des Absatzrisikos durch 
den Unternehmer. ; r 

b) Bedeutung. Die Bedeutung des Arbeits- 
lohnes ist eine doppelte, sofern derselbe.1) für 
den Arbeitgeber Element der Produktionskosten 
und 2) für .den Arbeitnehmer Einkommen ist. 

Der Arbeitslohn ist für den Produzenten 
eine Auslage, ein Stück Produktionskosten. 
Seine Höhe ist also je nach dem Umfang, in 
welchem in den verschiedenen Unternehmungen 
menschliche Arbeitskraft verwertet wird bezw. 
werden muß, von größerer oder geringerer Be- 
deutung für die Gestaltung des Reinertrags so- 
wie des Konkurrenzverhältnisses mit anderen 
Unternehmern: je geringer die Lohnaufwendungen 
eincs Unternehmers sind, um so größer wird eeteris 
paribus der Reinertrag seines Unternehmens, und 
um so leichter wird cs ihm sein, seinen Absatz auf 
Kosten seiner Konkurrenten zu erweitern; um- 
gekehrt, je höher die zu bezahlenden Löhne 
sind, umsomchr werden Reinertrag und Kon- 
kurrenzfühigkeit geschmälert sein. Es erhellt 
hieraus die große Bedeutung, die niedrige bezw. 
hohe Löhne nicht nur für den einzelnen Unter- 
nehmer, sondern auch für. die ganze nationale 
Produktion in ihrem Wettbewerbe mit dem Aus- 
lande haben können. — 

Begreiflicherweise haben darum die Arbeit- 
geber, soweit sie sich von rein geschäftlichen 
Interessen leiten lassen, das Bestreben, die Lohn- 
aufwendungen so niedrig als möglich zu halten, 
indem sie — soweit dies ohne Verschlechterung 
des Arbeitseffekts möglich ist — ebensowohl 
thunlichst billige Arbeiterkategorieen verwenden 
als auch den.Lohn derselben möglichst drücken, 
und dies naturgemäß im allgemeinen um so 
mehr, je geringer jeweils und jcorts. die Rein- 
erträge ihrer Unternehmungen und ihre Kon- 
kurrenzfähigkeit sind, ’ 

Als Element der Produktionskosten hat übri- 
gens der Arbeitslohn auch eine Bedeutung für 
die Konsumenten: "je niedriger derselbe ist, um 
:o niedriger kann auch der \Varenpreis sein, 
und er wird dies auch thatsächlich im allge- 
meinen dann sein, wenn entweder eine: hin- 
reicbend scharfe Konkurrenz da ist oder der 
Unternehmer durch die niedrigeren Preise eine 
Steigerung . des. Absatzes erwarten kann, die 
en Reinertrag ‘des Unternehmens erhöht. 

Ungleich wichtiger als die genannte Be- 
deutung des Arbeitslohnes ist indes diejenige, 
welche ihm als Einkommensquelle der 
Arbeiter zukommt. Er gewinnt - diese Be- 
deutung dadurch, daß er regelmäßig das aus- 
schließliche oder doch weitaus hauptsächlichste 
Einkommen dieser Personen und damit des 
größten Teils der Bevölkerung unserer modernen 
Kulturstaaten ist, Die Höhe desselben ist eben   
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deshalb von größtem Einflusse auf die ganze 
wirtschaftliche und im Zusammenhang damit 
auch auf die soziale und sittliche und mehr . 
oder weniger auch auf die politische Lage dieser 
Masse. ' 

Die Bestrebungen der Arbeiter, ihre Lage 
zu verbessern, sind darum auch in erster Linie 
auf Erhöhung des Lohnes gerichtet. Und alle 
Bemühungen anderer Gesellschaftsklassen oder 
des Staates, den Arbeitern aufzuhelfen, müssen 
vor allem auf eine Erhöhung des Arbeitsein- 
kommens dieser Personen Bedacht nehmen. 
Denn die Lohnfrage ist die Kernfrage der so- 
zialen Frage. - ' 

Beiläufig sei hier noch erwähnt, daß der 
Arbeitslohn in seiner Bedeutung als Einkommen 
der Arbeiter mittelbar auch für Arbeitgeber Be- 
deutung gewinnen kann; dies nämlich dann und in 
dem Maße, in welchem die Produkte der letzte- 
ren auf den Konsum der Arbeiter (mit-Jange- 
wiesen eind. Soweit dies der Fall ist, findet 
also das geschäftliche Interesse des Unternehmers, 
den Arbeitslohn als Element der Produktions- 
kosten zu drücken, eine Schranke an der Not- 
wendigkeit der Rücksicht auf die Kaufkraft der 
Arbeiter als Konsumenten seiner Waren, 

3. Formen des L. Je nach den verschiede-' 
nen Mitteln der Lohnzahlung und den ver- 
schiedenen Berechnungsweisen des Lohnes unter- 
scheidet man verschiedene Lohnformen: 

a) Natural- und Geldlohn, je nachdem der 
Lohn in natura, d. h. in unmittelbaren Ge- 
brauchs- und Verbrauchsgegenständen (Nahrung, 
Kleidung, Wohnung, Feuerung etc.) oder in 
Geld gezahlt wird. - 

Auf niederen Wirtschaftsstufen ist der Natu- 
rallohn die ausschließliche oder doch herrschende 
Form der Löhnung. In dem Maße aber, in 
welchem sich auf der einen Seite die Geldwirt- 
schaft, auf der anderen Seite die persönliche 
Freiheit der arbeitenden Klassen und ihr Ver- 
langen nach Unabhängigkeit ete. sich entwickeln, 
tritt an Stelle des Naturallohnes der.Geldlohn, 
ohne daß indessen der erstere gänzlich verdrängt 
würde. Auch heute noch spielt derselbe da eine 
Rolle,. wo die Natur des betreffenden Arbeits- 
verhältnisses die Naturallöhnung mehr oder 
weniger erfordert, also namentlich bei häus- 
lichen und landwirtschaftlichen Dienstboten 
sowie bei landwirtschaftlichen Lohnarbeitern auf 
großen Gütern, in deren Nähe keine Dörfer oder 
Städte liegen (cfr. z. B. den Nordosten Deutsch- 
lands). Ebenso findet sich der Naturallohn noch 
häufig bei den Lehrlingen und Gesellen bezw 
Gehilfen in Handwerk und Handel. Doch pflegt 
in allen diesen Fällen dem Naturallohn der Geld- 
lohn wenigstens ergänzend zur Seite zu treten. 
Am wenigsten tritt der Naturallohn bei den 
Arbeitern in größeren industriellen Betrieben, 
namentlich Fabriken, auf, obwohl er auch hier 
keineswegs überall gänzlich fehlt.
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Beide Lohnformen‘ haben ihre besonderen 
Vorzüge und Schattenseiten. ‘Der Naturallohn 
-bedingt eine Beschränkung in der freien Ver- 
fügung über die Art der Verwendung des Lohnes 
und eine größere Abhängigkeit vom 1 Arbeitgeber. 
Dagegen hat er vor’ allem den Vorteil, daß er 
den Arbeiter von den Schwankungen der Preise 
der ihm gelieferten Gegenstände unabhängig 
macht. Gerade das Umgekehrte bildet die Vor- 
teile bezw. Nachteile des Geldlohnes. 

.Bei welcher Lohnform sich der Arbeiter besser 
stellt, läßt sich allgemein nicht sagen. Es 
kommt hierbei eben wesentlich darauf an, in 
welcher Qualität beim Naturallohn die gelieferten 
Gegenstände. dem Arbeiter in Zahlung gegeben 
‘werden, in welchem Maße dieselben Preis- 
schwankungen unterliegen etc. 

Dem Staate kommt es in Beziehung auf die 
Lohnform zu, durch Gesctz etwaige Ausartungen 
der Naturallöhnung zu verbieten. Solche Aus- 
artungen kamen früher namentlich in der Fabrik- 
und Hausindustriehäufigin der Weisevor, daß den 
Arbeitern Waren beliebiger Art in Zahlung ge- 
geben wurden, die diese meist mit einem größe- 
ren oder geringeren ‚Verlust erst verkaufen 
mußten, um aus dem Erlös ihre eigenen Be- 

“ dürfnisse zu befriedigen: Trucksystem. Heut- 
zutage ist dieses System in den meisten Kultur- 
staaten gesetzlich verboten (Truckverbote). Vergl. 
Art, „Arbeiterschutzgesetzgebung“, Bd. [ S. 981g. 

" b) Zeitlohn, Stücklohn, Prämiensystem, Be- 

teiligung am Gewinn.. «) Zeitlohn. Beim 
-Zeitlohn richtet sich "die Bezahlung des 
Arbeiters nach der zeitlichen Dauer seiner 
Arbeit (Stunde, Tag, \Voche, Monat, Jahr) 
-ohne Rücksicht auf das Resultat der Arbeit, d.h. 
Quantität. und Güte der von ihm erzeugten 
Arbeitsprodukte. Der Vorteil dieser Lohnform 

‘liegt in der Einfachheit seiner Festsetzung und 
der Bestimmtheit seines Betrages — ein Vorteil, 
.der nicht nur für die Arbeitnchmer, sondern 
auch für die Arbeitgeber gilt. Die Schattenseite 
des Zeitlohns besteht darin, daß er als Durch- 
schnittslohn für die durchschnittliche Leistung 
der Arbeiter auf der einen Seite die unterdurch- 
schnittliche Leistung überzallt, auf der anderen 

‘Seite der überdurchschnittlichen nicht gerecht 
wird. Dieser Lohn wirkt aber auch ungünstig 
auf den Arbeitsfleiß der einzelnen, da eine 
Steigerung desselben keine Erhöhung des Ein- 
“kommens zur Folge hat. Dazu kommt, daß 
beim Zeitlohn die Interessen von Arbeitern und 
Arbeitgebern gerade entgegengesetzte sind. Die 
Arbeiter haben das Interesse, ihre Kräfte mög- 

‚lichst zu schonen, die Arbeitgeber das Interesse, 
- die Arbeitskräfte während der Arbeitszeit mög- 
‚lichst auszunützen. 

ß) Stücklohn. Den eben genannten Inter- 
. esscngegensäatz vermag, wenigstens teilweise, der 
"Stücklohn zu heben, der darin besteht; daß die 
Lohnköhe sich nach der Menge der erzeugten 
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Arbeitsprodukte abstuft. . Bei dieser Lohnform 
findet der Arbeitgeber durch den gesteigerten 
Fleiß, der Arbeiter durch die eben hierdurch be- 
wirkte Lohnerhöhung seine Rechnung; der mehr 
oder weniger ungerechte Durchschnittszeitlohn 
wird durch einen sich nach dem: Maß der indi- 
viduellen Anstrengung und Geschicklichkeit ab- 
stufenden Lohn ersetzt. 

. Doch stehen diesen ' Vorteilen: 'auch er- 
hebliche Nachteile gegenüber. . Vor allem besteht 
für den einzelnen Arbeiter die Gefahr der Ucber- 
anstrengung; für die Gesamtheit der Arbeiter 
aber wirkt die Einführung des Stücklohnes wie 
eine Vermehrung des Arbeitsangebotes, die unter 
Umständen den Arbeitslohn in einer\Weise drückt, 
daß der Arbeiter trotz seiner gesteigerten Leistung 
nicht mehr an Lohn bezieht, als er zuvor beim 
Zeitlohn empfangen hat. Auf der anderen Seite 
kann der Stücklohn dem Arbeitgeber dadurch 
nachteilig werden, daß er den Arbeiter veranlaßt, 
um nur möglichst viele Arbeitsstücke fertig zu 
stellen, weniger sorgfältig zu arbeiten, so "daß 
die Güte der Arbeit verliert. 

Hieraus folgt auch die wirtschaftliche Grenze 
der Anwendbarkeit des Stücklohnes:. er ist da 
unanwendbar, wo es in erster Linie auf die Güte 
der Arbeit ankommt, diese aber schwer kon- 
trollierbar ist. Die technische Grenze’ der An- 
wendbarkeit des Stücklohns ist darin. gegeben, 
daß er nur anwendbar ist, wo sich die Arbeit 
deutlich in einzelne gleichartige Leistungen _zer- 
legen läßt, die sich unschwer in ihrem Geldwert 
feststellen lassen. Die Möglichkeit seiner Ver- 
breitung hängt also unter anderem wesentlich 
auch mit dem Maße der Entwickelung der Ar- 
beitsteilung und den Fortschritten der Technik 
zusammen und sie ist eben darum naturgemäß 
größer für das Gewerbe im engeren. Sinne als 
für die Landwirtschaft. 

Eine Abart des Stücklohnes ist der Gruppen- 
accord, bei. welchem eine ganze Gruppe von Ar- 
beitern eine Arbeit übernimmt und den Lohn 
für dieselbe nach Maßgabe ihrer durchschnitt- 
lichen Leistungen unter sich verteilt. 

y) Prämiensystem. "Wenn beim reinen 
Zeitlohn nur die Arbeitsdauer, beim reinen Stück- 
lohn nur das Arbeitsquantum den Maßstab der 
Lohnhöhe bildet, so ist cs das Charakteristikum 
des Prämiensystems, daß bei demselben neben 
dem einen oder anderen dieser Maßstäbe al: 
accedens noch ein besonderes Entgelt, eine 
Prämie für besonders anerkennenswerte Arbeit 
herläuft. Beim Zeitlohn kann diese Prämie für 
besonderen Fleiß (Fleißprämien), beim Zeit- und 
Stücklohn für besonders gute Leistungen (Quali- 
tätsprämien) oder besonders sparsame Arbeit 
durch sorgfältige Behandlung der Roh- und 
Hilfsstoffe und der technischen  Arbeitshilfsmittel 
(Ersparnisprämien) gewährt werden. 

Das Prämiensystem ist, soweit es überhaupt   anwendbar ist (was speciell betreffs der an letzter
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Stelle genannten Prämien nur in beschränktem 
Maße. der Fall ist), sowohl für Arbeiter als Arbeit- 
geber vorteilhaft. Namentlich sind auch die! 
Fleißprämien geeignet, da, wo der Stücklohn 
nicht Anwendung finden kann, einen gewissen 
Ersatz für diesen zu bieten. i ' 

Es besteht aber, sobald dieses System in 
größerem Umfange Eingang gefunden hat, die 
Gefahr, daß schließlich der übrige (Zeit- oder 
Stück-]Lohn um den Betrag der Prämie sinkt, 
0 daß der Arbeiter thatsächlich nicht besser 
gestellt ist als zuvor. Doch kann diese Gefahr 
dadurch ganz wesentlich verringert werden, daß 
die Prämien nur in längeren Zeitabständen ge- 
zahlt oder nur zu ganz bestimmten Zwecken, 
z.B. Unterstützungszwecken, verwendet werden 
dürfen. 

ö) Beteiligung am Gewinn. Wenn 
Stücklohn und Prämiensystem den Arbeiter da- 
durch anzuspornen suchen, daß sie den Lohn 
seiner Arbeit an seine individuelle Arbeits- 
leistung knüpfen, so sucht dies das System der 
Beteiligung der Arbeiter am Gewinn dadurch zu 
erreichen, daß es die Höhe des Lohnes von der 
Höhe des Geschäftsgewinnes abhängig macht. 

Dies kann in zweierlei Weise erfolgen, ent- 
weder so, daß der Arbeiter neben seinem Lohne 
{reinem Zeitlohn, reinem Stücklohn oder Prämien- 
lohn) eine Quote jenes Gewinnes erhält, oder so, 
daß er ausschließlich in letzterer entlohnt wird. 
Ersteres System ist das sogen. Tantiemesystem. 
Dasselbe hat unter der Voraussetzung, daß dabei 
der übrige Lohn nicht gekürzt wird, für die Ar- 
beiter den Vorteil, daß es die Einnahmen der- 
selben unter Umständen bemerklich erhöht. 
Dagegen wird dasselbe dem Arbeitgeber durch 
Steigerung des Reinertrages im wesentlichen 
nur bei Zeitlöhnung und auch bei dieser nur 
dann zu gute kommen, wenn der Reinertrag 
seiner Unternehmung überwiegend auf den 
Leistungen der Arbeiter beruht und der einzelne 
Arbeiter erwarten kann, durch seine individuelle 
Thätigkeit in nennenswerter Weise zu jenem Rein- 
ertrage beizutragen, was um so unwahrschein- 
licher ist, je mehr Arbeiter in der Unternehmung 
beschäftigt sind. Dazu kommt noch, daß die 
Unternehmer vielfach werden Bedenken tragen 
müssen, ihren Arbeitern genaue Einsicht in die 
Ertragsverhältnisse ihrer Unternehmung zu er- 
öffnen. Letzteres Bedenken gilt auch gegen das 
andere oben erwähnte System der Gewinn- 
beteiligung, bei welcher die festen Löhne ganz 
fortfallen. Dieses System ist übrigens schon 
deshalb meist unzweckmäßig, weil die Arbeiter 
in der Regel außer stande sind, ihr ganzes 
Arbeitseinkommen auf den unsicheren, schwan- 
kenden Boden der Reinerträge zu stellen. 

Die beiden Systeme haben darum auch in 
den eigentlichen Arbeiterkreisen nur schr wenig 
Anwendung gefunden (dagegen hat das Tantitme-   System bei höheren Arbeiterarten [Direktoren von 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft. Bd. II. 

Aktiengesellschaften ete.] größere Verbreitung 
erlangt). 

4. Lohnquelle (Lobnfonds), In allen Unter- 
nchmungen, in welchen die Löhne vor dem Ab- 
satz der in der jeweilig zu entlohnenden Arbeits- 
periode hergestellten Produkte zu zahlen sind, 
ist die unmittelbare Quelle des Arbeitslohnes 
das eigene oder durch Kredit beschaffte Kapital 
der Unternehmer. Es bedarf hier also zur Er- 
möglichung der Produktion des Vorhandenseins 
eines besonderen Lohnfonds. Dagegen be- 
darf es eines solchen in dem Maße nicht, als 
der Absatz der Produkte schon während jener 
Periode erfolgt und der Erlös aus den ab- 
gesetzten Produkten neben den übrigen 
aus demselben zu bestreitenden Ausgaben. zur 
Bezahlung der jeweils fälligen Löhne ausreicht. 
Uebrigens ist auch in jenen erstgenannten Unter- 
nehmungen jener besondere Lohnfonds keines- 
wegs die definitive Lohnquelle; er ist nur eine 
Art Vorschußkasse: die Unternehmer können 
aus demselben bei rationellem Geschäftsbetrieb 
Aufwendungen nur insoweit machen, als sie 
hoffen dürfen, dieselben (samt Zins und event. 
Risikoprämie) in den Preisen ihrer Produkte 
rückerstattet zu erhalten. Die weiter zurück- 
liegende Lohnquelle ist also auch hier normaler- 
weise der Erlös aus dem Absatz der von den 
Arbeitern erzeugten Produkte. 

Da aber der Absatz dieser Produkte und der 
Erlös aus demselben von der Nachfrage und 
Zahlungsfähigkeit der Konsumenten abhängt, 
diese aber stetig wechselnde Größen sind, so 
ist auch der Betrag derjenigen Kapitalsumme, - 
die für Löhne verauslagt werden kann, eine 
stetig wechselnde Größe. 

Insoweit beruht auch die sogen. Lohnfonds- 
theorie, nach welcher dieser Betrag eine während 
der ganzen Dauer der Produktionsperiode fixe 
Summe ist, auf einem Irrtum. Dagegen hat 
dieselbe insofern vollkommen recht, als in allen 
Unternehmungen, in welchen die Löhne für eine 
bestimmte Arbeitsperiode vor dem Absatz der in 
dieser Periode erzeugten Produkte zu zahlen 
sind, der. Betrag des jeweils vorhan- 
denen (eigenen oder durch Kredit be- 
schafften) Kapitals der Unternehmer 
die Summe begrenzt, welche dieselbe für ' 
die Gesamtheit ihrer Arbeiter oder bei gegebener 
Arbeiterzahl durchschnittlich den einzelnen Ar- 
beitern an Löhnen zahlen können. Nur 
kann eben dieses Kapital durch die Konjunkturen 
des Warenmarktes (der voraussichtlichen Absatz- 
verhältnisse und Preishöhe etc.) jeden Augenblick 
in seiner Höhe, namentlich durch Erhöhung des 
Kredits an den Unternehmer, verändert werden. 
Von einer fixen Lohnfondshöhe kann natürlich 
vollends da nicht gesprochen werden, wo der Ab- 
satz der Produkte mehr oder weniger schon 
vor der Lohnzahlung erfolgt. 
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ö.. Lohnbildung. Wie oben unter Ziffer 2 
gezeigt worden, ist der Lohn die im voraus 
vereinbarte Abfindung des Arbeiters für seine 
Dienstleistung, und zwar beruht er nicht etwa 
auf einer exakten Berechnung oder einer 
Schätzung des dem Arbeiter infolge seiner Mit- 
wirkung zum Arbeitsprodukte gebührenden An- 
teils an dem Produkt; sondern ergiebt sich ohne 

‘ Rücksicht auf die Höhe jenes Anteils aus dem 
Verhältnis der Nachfrage der Unternehmer nach 
Arbeit zu. dem Angebot der Arbeit von seiten 
der Arbeiter. Die Arbeit ist also als eine 
Ware anzuschen. Der Arbeitslohn ist 
Preis. Die Lohnbildung ist Preisbil- 
dung. Die allgemeinen Preisbestimmungsgründe 
der Waren sind daher auch die Bestimmungs- 
gründe des Arbeitslohns. 

Wie nun dort vielfach die verschieden- 
artigsten Bestimmungsgründe (neben 
dem Eigennutz auch sittliche Motive, Herkom- 
men u. s. f.) wirksam sind, so auch hier; und 
wie dort vielfach die Freiheit der Preisfestsetzung 
mehr oder weniger durch die Rechtsordnung 
eingeschränkt. ist, so auch hier. Die thatsäch- 
lichen Preisbildungen sind daher oft sehr kom- 
plizierter Natur. 

Wir betrachten darum im folgenden auch 
nicht die Bildung aller Löhne überhaupt, mögen 
dieselben auch noch so sehr auf zufälligen oder 
individuellen Momenten beruhen; wir beschränken 
uns vielmehr auf die wichtigste und hauptsäch- 
lichste Kategorie von Löhnen, nämlich diejenigen, 
die sich aus einem rein egoistischen Preis- 
kampf bei freier Konkurrenz beider 
Teile ergeben. 

Für diese Löhne kommen drei Bestimmungs- 
gründe in Betracht: 1) der Wert der Arbeit für 
den Unternehmer; 2) die Selbstkosten der Arbeit; 
3) das Verhältnis von Angebot und Nachfrage. 
Der erste Bestimmungsgrund liefert den mög- 
lichen oberen, der zweite den möglichen unteren 
Grenzpunkt des Arbeitslohns; das Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage bedingt es, ob der Lohn 
auf einen dieser beiden Grenzpunkte oder zwischen 
dieselben mit größerer oder geringerer Annähe- 
rung an den einen oder anderen j jener Punkte zu 
liegen kommt. ' 

a) Der Wert der Arbeit für den Unter- 
nehmer. Dieser .bildet die Maximalgrenze 
des Arbeitslohns. Denn rationellerweise kann 
der Unternehmer und thatsächlich wird er auf 
die Dauer dem Arbeiter für seine. Arbeits- 
leistungen nicht mehr zahlen, als diese ihm selbst 
wert sind. 

° Wieviel dieselben. aber dem Unternehmer wert 
sind, das hängt davon ab, wieviel dieser 
dafür von den Konsumenten bezahlt 
erhalten kann. Denn der Unternehmer, der 
ja den Lohn nur vorschußvweise zahlt, kann nur 
dann, wenn er, und höchstens in dem Maße Lohn 

- auslegen, als er von den Konsumenten, sei es als 
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Preis der nackten Arbeitsleistungen, sei es als Preis 
der in den Arbeitsprodukten steckenden Arbeits- 
leistungen, wie derselbe ein unausgeschiedener und 
unausscheidbarer Teil der \Warenpreise ist, samt 
Zinsen und event. Risikoprämie zurückerstattet 
erhalten kann. . 

Es fragt sich also zunächst, ob die betreffende 
Arbeitsart bezw. ihr Produkt überhaupt von 
jemand und wenn, in welchem Umfang dieselbe 
begehrt und wie hoch dieselbe von den Begehren 
gewertet wird. Alle diese Punkte hängen von 
den mannigfaltigsten, oft recht zufälligen Mo- 
menten ab. Von größter Bedeutung ist nament- 
lich die Kulturstufe der Konsumenten. Nach 
derselben stuft sich sowohl die Nachfrage 
als die Wertschätzung der verschiedenen Arbeits- 
arten bezw. \aren in der verschiedensten Weise 
ab. Daneben kommt hauptsächlich noch die 
Zahlungsfähigkeit der Konsumenten in Be- 
tracht, die sowohl den Umfang der Nachfrage 
als die Höhe der Preise mitbestimmt, welche 
dieselbe für die verschiedenen Arbeitsarten bezw. 
die durch dieselben erzeugten Arbeitsprodukte 
zahlen können und thatsächlich zahlen. (Diese 
Zahlungsfähigkeit ist ihrerseits, soweit die Ar- 
beitsprodukte” Gebrauchs- und Verbrauchsgegen- 
stände sind, durch das Einkommen und Ver- 
mögen der Käufer, soweit sie Produktionsmittel 
sind, durch die Rentabilität der Verwendung 
derselben bedingt.) Je mehr also die Arbeitsart 
eines Arbeiters von den Konsumenten nachge- 
fragt und geschätzt wird, und je größer die 
Zahlungsfähigkeit derselben ist, um so höher 
kann auch der Unternehmer den Arbeiter ent- 
lohnen. Andererseits liegt in der Nachfrage und 
Wertschätzung sowie der Zahlungsfähigkeit der 
Konsumenten auch die Obergrenze dessen, was 
der Unternehmer an Lohn zahlen kann. . 

Da nun aber ebensowohl die Wertschätzung 
der verschiedenen Arbeitsarten von seiten der 
Konsumenten .als die Zahlungsfähigkeit dieser 
Personen wechselnde Größen sind, so ist auch 
jene Maximalgrenze des Arbeitslohns eine 
wechselnde. Sinkt die Wertschätzung und 
Zahlungsfähigkeit, so sinkt auch die Grenze, bis 
zu welcher der Unternehmer in der Lohnzahlung 
gchen kann. Steigt die Wertschätzung und 
Zahlüngsfähigkeit, so ist auch, soweit dies zu 
höheren Warenpreisen führt, der Unternehner 
in der Lage, höhere Löhne zu zahlen. 

Diese Variabilität der Wertschätzung 
und Zahlungsfähigkeit ist übrigens für die ver- 
schiedenen Arbeitsleistungen bezw. Arbeitspro- 
dukte eine verschiedene: sie ist im allge 
meinen für notwendige Lebensmittel eine wesent- 
lich andere als für Lususartikel. Insbesondere 
spielt z. B. die Variabilität der Zahlungsfähig- 
keit bei letzteren eine größere Rolle als bei 
ersteren. 

Die thatsächlichen Löhne können die 
in der cben geschilderten Weise bedingte Maxi-



malhöhe erreichen; sie können dieselbe aber auf 
die Dauer nicht überschreiten. Dagegen können 
sie auch mehr oder weniger hinter derselben zu- 
rüekbleiben. Natürlich ist es das geschäftliche 
Interesse des Unternehmers, dieselben möglichst 
tief unter dieser Grenze zu halten. Ob und in 
welchem Maße ihm dies gelingt, hängt von dem 
verhältnis ab, in dem die Nachfrage und das 
Angebot von Arbeit zu einander stehen (s. unten 
aub c). ’ 

b) Die Selbstkosten der Arbeit. Wenn der 
Wert der ‘Arbeit für den Unternehmer die 
Maximalerenze bezeichnet, über welche der 
Lohn nicht dauernd steigen kann, so bezeichnen 
die unumgänglichen Selbstkosten der 
Arbeit die Minimalgrenze, unter’ welche 
derselbe nicht dauernd sinken kann. Denn 
selbstverständlich kann der Arbeiter auf die 
Dauer seine Arbeitskraft nicht billiger verkaufen, 
als diese ihn selbst zu stehen kommt. _ 

Die unumgänglichen Gestehungskosten der 
Arbeit sind nun verschieden, jenachdem 
die Arbeit ungelernte oder gelernte 
Arbeit ist. Sie beruhen darauf, daß die Ge- 
steungskosten der Arbeit in letzter Linie Ge- 
stchungskosten der Arbeitsperson sind. Sie um- 
fassen bei der ungelernten Arbeit nur den not- 
wendigen Lebensunterhalt; bei der gelernten 
Arbeit außerdem die Kosten der Herstellung 
and Erhaltung der besonderen Arbeitsfähigkeiten. 
Da diese Kosten für die verschiedenen Arten 
gelernter Arbeit verschieden sind, so giebt cs 
such nicht nur zwei Minimalgrenzen der Löhne 
für ungelernte und gelernte Arbeit, ‘sondern in- 
terhalb der letzteren noch so viele einzelne Mini- 
malgrenzen, als ungleich teuer herzustellende 
verschiedenartige Arbeitskräfte für die verschie- 
!enen Arten der gelernten Arbeit erforderlich 
äind. 

Nur die schlechthin unumgänglichen Ge- 
stehungskosten bilden aber, wie bemerkt, die 
fraglichen Minimalgrenzen, nicht aber diejenigen 
Aufwendungen, welche (ein bestimmter Arbeiter 
thatsächlich gemacht hat oder) eine bestimmte 
Arbeiterklasse thatsächlich zu machen pflegt; 
hit anderen Worten, es ist nicht richtig, daß 
ler sogen. „gewohnte Klassenbedarf“, der übliche 
standesgemäße Lebensunterhalt“ jene Minimal- 
grenze bilde. Denn thatsichlich kann der Lohn 
inter diesen gewohnten Klassenbedarf, d. h. den 
Aufwand für die Befriedigung aller Bedürfnisse, 
welche die Arbeiter einer Klasse aus ihrem 

fne zu bestreiten pflegen, dauernd sinken, 
Mmentlich dann, wenn bei gleichem Angebot 
de Nachfrage sich dauernd verringert oder bei 
gleicher oder gar geringerer Nachfrage das An- 
£cbot sich dauernd erhöht.- Dagegen kann er 
Nicht dauernd unter die Grenze, des Betrages 
!oer unumgänglichen Aufwendungen sinken: 
dean bliebe er bei gelernter Arbeit auf die Dauer   
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unter jener Grenze, so würde diese Arbeit nicht 
mehr produziert werden; bliebe er aber bei un- 
gelernter auf die Dauer darunter, so würden 
diese Arbeiter nicht mehr am Leben erhalten 
bezw. produziert. (Hierbei ist natürlich voraus- 
gesetzt, daß der ‚Arbeitslohn die einzige Ein- 
kommensquelle dieser Personen ist, somit von 
dem Einfluß der Armenunterstützung usw. ab- 
gesehen. Es ist auch nicht gesagt, daß die Zahl 
der sich zu ungelernter Arbeit Anbietenden ab- 
nehmen müßte: diese kann vielmehr fortwährend 
aus der Zahl der gelernten Arbeiter ergänzt 
werden, und ebendarum kann der Lohn für die 
Verrichtung ungelernter Arbeit auf längste 
Dauern unter der Minimalgrenze des notwendi- 
gen Lebensunterhalts stehen, indem den fort- 
während zu Grunde gehenden Existenzen fort- 
während neue nachfolsen, ‘um selbst ebenfalls 
bald zu Grunde zu gchen). ° u 

Doch kann allerdings der gewohnte 
Klassenbedarf wenigstens als relative 
Minimalgrenze angeschen werden. Denn die 
Arbeiter werden immer bemüht sein, mindestens 
so viel an Lohn zu erlangen, daß sie standes- 
gemäß zu leben vermögen; sie werden sich zu 
einem geringeren Lohn. nur notgedrungen be- 
quemen. Da dieser gewohnte Klassenbedarf so 
wenig wie die Selbstkosten der Arbeit eine ein- 
heitliche Größe ist, sich vielmehr nach Produk- 
|tionszweigen und Gegenden bezw. Orten abstuft, 
so giebt es auch ebenso viele relative Minimal- 
grenzen des Arbeitslohnes, als es verschiedene 
Bedarfsklassen giebt. Der Klassenbedarf wechselt 
auch in größerem oder geringerem Maße mit der 
Zeit. Er kann fallen oder steigen: er kann fallen, 
weil der Arbeiter unter allen Umständen genötigt 
ist, seine Arbeit zu verkaufen, da er nur von 
dem Verkaufe derselben leben kann und also 
unter Umständen auch dauernd zu einem Preise 
sich verstehen muß, der seinen gewohnten Lebens- . 
unterhalt nicht deckt; ein solches Sinken kann 
vor allem aus der Verschiebung des Quantitäts- 
verhältnisses von Angebot und Nachfrage sich 
ergeben. Der Klassenbedarf kann aber auch steigen 
und er wird regelmäßig steigen, wenn eine dan- 
ernde Lohnerhöhung stattgefunden hat, wie eine 
solche namentlich dann möglich ist, wenn der 
Absatz der Produkte sich erweitert hat oder die 
Preise gestiegen sind. Die thatsichliche geschicht- 
liche Entwickelung zeigt in unseren Kulturvölkern 
bei den. meisten Arbeiterklassen ein Steigen des 
Klassenbedarfs. . 

c) Das Verhältnis von Angebot und Nach- 
frage, Nachdem diejenigen Bestimmungsgründe 
aufgezählt sind, welche die Maximal- bezw. 
Minimalhöhe des Arbeitslohnes bedingen, er- 
übrigt noch, diejenigen Faktoren namhaft zu 
machen, welche effektiv dem Lohn seine Stelle, 
sci e5 auf einem jener Grenzpunkte, 'sci es auf 
einem beliebigen Punkte zwischen denselben, an- 
weisen. Diese Faktoren lassen sich sämtlich als 
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Momente des Verhältnisses von Angebot und 

Nachfrage ansprechen. . 
Dieses Verhältnis kann in dreifacher Hin- 

sicht ein verschiedenes sein, nämlich 1) hin- 
sichtlich der Intensität des Angebots im Ver- 
hältnis zur Intensität der Nachfrage, 2) hinsicht- 
lich der Quantität des Angebots im Verhältnis 
zur Quantität der Nachfrage und 3) hinsichtlich 
der Organisation des Angebots im Verhältnis zur 
Organisation der Nachfrage. Je nach der ver- 
schiedenen Gestaltung des Verhältnisses von An- 
gebot und Nachfrage hinsichtlich dieser 3 Punkte 
wird regelmäßig auch die Lohnhöhe eine ver- 
schiedene sein. 

a) Verhältnis der Intensität des An- 
gebots zur Intensität der Nachfrage 
Von grundlegender Bedeutung für die Höhe des 
Arbeitslohns ist dasMaß der Intensität, in welchem 
Angebot und Nachfrage auftreten. Je mehr die 
Intensität des Angebots diejenige der Nachfrage 
übersteigt, um so niedriger, und je mehr jene 
hinter dieser zurückbleibt, um so höher wird im 
allgemeinen der Lohn sein. 

Regelmäßig waltet zwischen der Intensität des 
Angebots und der der Nachfrage ein tiefgreifender, 

.. Tolgenschwerer Unterschied ob: ersteres pflegt 
bedeutend dringlicher zu sein als letz- 
teres. Der Unternehmer ist meist vermöge 
seiner wirtschaftlichen Lage imstande, unter Um- 
ständen mit seiner Nachfrage mehr oder weniger 
zurückzuhalten, sie zu verringern, event. auch 
für mehr oder weniger lange Zeit ganz einzu- 
stellen. Nicht so der Arbeiter mit seinem An- 
gebot: der Erlös aus dem Verkaufe seiner Ware 
ist meist das ausschließliche Einkommen, das er 
besitzt; verkauft er seine Arbeit nicht, so kann 
er nicht leben. Er muß also anbieten und ver- 
kaufen und zwar sofort verkaufen: er kann nicht 
etwa abwarten, bis günstige Konjunkturen ein- 
getreten sind, bis die Nachfrage gestiegen oder 
die. Verminderung der Nachfrage wieder aufge- 
hört hat, und er muß um jeden Preis verkaufen: 

‚ kann nicht auf gleichem Fuße mit dem Unter- 
nehmer den Preis seiner Ware vereinbaren, er 
muß sich vielmehr wie die übrigen Arbeitsbedin- 
gungen, so den Lohn vom Arbeitgeber oktroy- 
ieren lassen. 

Dies gilt in vollem Umfange dann, wenn 
der Arbeiter isoliert dem einzelnen, wirtschaft- 
lich übermächtigen Arbeitgeber gegenüberstcht. 
Es gilt aber auch dann, wenn — wie dies heut- 

. zutage immer mehr der Fall ist — der organi- 
sierten Arbeiterschaft die organisierten 
Unternehmer gegenüberstehen. Wohl vermögen 
die Arbeiterorganisationen (Gewerkvereine) die 

‚ Position des einzelnen Arbeiters gegenüber dem 
‘einzelnen Unternehmer ganz wesentlich zu stärken 
(efr. darüber unten sub y). Aber für sie selbst gilt 
gegenüber der koalierten Unternchmerschaft mehr 
oder weniger wieder dasselbe, was für den iso- 

“lierten Arbeiter gegenüber dem isolierten Unter-   
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nehmer gilt. Die Arbeitskümpfe der Gegenwart 
lassen darüber keinen Zweifel bestehen: wohl 
vermögen die Arbeiter mehr oder weniger lange ihr 
Angebot zurückzuhalten (Strikes), aber in dem 
Maße, als die Arbeitgeber ebenfalls organisiert 
sind, macht sich doch auf die Dauer die natür- 
liche Schwäche des Angebots der Ware Arbeit 
geltend; die Arbeiter schen sich genötigt, un 
leben zu können, ihre \Vare wieder anzubieten 
zu verkaufen, unter Umständen zu jedem Preise 
zu verkaufen. 

8) Das Verhältnis der Quantität de 
Angebots zur Quantität der Nachfrage 
Neben der Intensität kommt die Quantität in 
Betracht, in welcher Angebot und Nachfrage auf- 
treten. Der Lohn wird im allgemeinen um » 
höher sein, je mehr die Nachfrage das Angebt, 
und er wird im allgemeinen um so niedriger 
sein, je mehr das Angebot die Nachfrage über- 
steigt. 

Die Größe des Angebots ist nicht nur nacı 
der Zahl der Arbeitsuchenden, sondern auch nach 
dem Maße des von denselben angebotene 
Leistungsquantums zu bemessen. Denn di 
Angebot kann als um so größer gelten, je weniger 
— um des von jedem einzelnen angebotenn 
Leistungsquantums willen — Personen erforder- 
lich. sind, um ein gegebenes Arbeitsquantum zı 
bewältigen. Ebenso ist umgekehrt die Größe der 
Nachfrage nicht nur nach dem nachgefragte 
Arbeitsquantum zu bemessen, sondern auch di 
nach, wie viel Personen für dasselbe einzustellu 
sind. Denn die Nachfrage kann als um so gröfr 
gelten, je mehr Personen für ein gegebenes Ar- 
beitsquantum nachgefragt werden müssen. 

Die Nachfrage nach Arbeit von seiten de 
Unternehmer hängt auf der einen Seite von den 
Umfange der Produktion, auf der anderen vos, 
dem Maße ab, in welchem für dieselbe mensch : 
liche Arbeit erforderlich ist. Der Umfang di 
Produktion ist seinerseits in letzter Linie vi 
dem Umfange des Absatzes und der Höhe dr‘ 
Preise der zu erzeugenden Waren abhängig; d 
Nachfrage ‚wird also im allgemeinen steige. 
wenn die Marktkonjunktur für ' Absatz odır 
Preise steigt, und fallen, wenn die Aussicht 
für Absatz oder Preise sich verschlechtern. D= 
Maß, in welchem für die Produktion mensc- 
liche Arbeit erforderlich ist, ist teils durch dt 
Art der Produktion (cfr. z. B. den Unterschiel 
der Urproduktion und der gewerblichen Produk 
tion im engeren Sinne), teils durch den jeweilig“ 

Stand der Technik bedingt. 
Wenn somit die Nachfrage nach Arbeit auf 

seiten der Unternehmer gegenüber den Arbeiter! 
sich nach dem- Bedarf an Arbeit richtet un 
mit diesem steigt und fällt, so ist im Gegenaat?? 
hierzu das Angebot von Arbeit unmittellet 
durch das Quantum von Lebensbedarf bedns!: 
das durch Arbeitseinkommen befriedigt wenl® 
muß bezw." befriedigt werden soll. Je grüßf
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- ako in einem Volke die Masse der nur durch 
‘ Arbeit zu befriedigenden notwendigen Lebens- 

bedürfnisse bezw. darüber hinausgehenden Lebens- 
ausprüche ist, um so höher wird jenes Angebot 
xin. Die größere oder geringere Nachfrage der 
Unternehmer nach Arbeit‘ bleibt auf das Quan- 
tum dieses Angebots, soweit dasselbe zur Be- 
fridigung der notwendigen Lebensbedürfnisse 
erfolgt, ohne Einfluß (wogegen sie allerdings die 
Intensität desselben, wenigstens gegenüber dem 
einzelnen Unternehmer, vermindern oder steigern 
kann); sie kann nur dasjenige Angebot steigern 
bezw. vermindern, das zur Befriedigung ‘von Be- 
dürfnissen erfolgt, die über die Lebensnotdurft 
hinausgehen, sofern mit dem größeren oder gerin- 
geren Umfang der Nachfrage gegebene Erleichte- 
rung bezw, Erschwerung der Arbeitsgelegenheit 
ud damit der Möglichkeit, sich Einkommen 
zı verschaffen, zur Erweiterung bezw. Ein- 
schrinkung jener Bedürfnisse anreizt. 

Dagegen hängt natürlich das Angebot für 
äne bestimmte Art von Arbeit und einen be- 
stimmten Ort der Arbeit auf die Dauer mehr 
oler weniger von der Größe der Nachfrage nach 
kner Art bezw. an diesem Orte ab. Es muß 
aber darauf hingewiesen werden, daß diesem 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage eine 
Reihe von Faktoren mehr oder weniger erfolg- 
reich entgegenzuwirken pflegen. Was die Arbeits- 
art betrifft, so kommen hier bei gelernten Ar- 
keiten namentlich die Schwierigkeiten und die 
Kosten der Erlernung derselben in Betracht, und 
was den Arbeitsort anlangt, so fallen alle die 
mnnigfaltigen Bande, die an den gewohnten 
Aufenthaltsort knüpfen, die Unannchmlichkeiten 
und finanziellen Opfer des Umzuges u. s. f. unter 
Umständen schr erheblich ins Gewicht. Dazu 
kommt; daß sowohl in dem ersten als in dem 
isäiten Falle einem Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage vielfach schon die mangelhafte Kennt- 
üis des Arbeitsmarktes entgegensteht. 

Was das thatsächliche regelmäßige 
Verhältnis von Angebot von und Nachfrage 
tach Arbeit betrifft, so kann man im allgemeinen 
zen, daß dasselbe um so ungünstiger für 
die Arbeiter ist, je niedriger die Arbeits- 
art ist, mit welcher dieselben sich befassen. 
Im schlimmsten steht es überall mit der unge- 
lernten Arbeit, in welcher das Angebot andauernd 
die Nachfrage zu übersteigen pflegt. 
1) Organisation von Angebot und 
Nachfrage. Schon im bisherigen ist gelegent- 
ich auf den Einfluß hingewiesen worden, den 
die Organisation des Angebots bezw. der Nach- 
frage auf das Verhältnis dieser beiden Faktoren 
ind damit auf die Lohnhöhe ausüben kann, 

Auf seiten des Angebots hat sich gezeigt, daß 
as Angebot des einzelnen Arbeiters 
mancherlei Schwächen zu leiden pflegt. 
Einmal ist der isolierte Arbeiter, da der Arbeits- 
Ichn regelmäßig sein ausschließliches Einkommen   
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bildet, meist schlechthin genötigt, seine Arbeit 
zu verkaufen und zwar sofort zu verkaufen: er 
kann nicht mit dem Verkauf derselben zurück- 
halten und warten, bis bessere Konjunkturen des 
Arbeitsmarktes eingetreten sind. Ferner haben 
wir geschen, .daß derselbe infolge mangelhafter 
Orientierung über die Lage des Arbeitsmarktes 
in weiterem Umkreise sowie infolge der Un- 
fühigkeit, die- finanziellen Opfer . einer Ver- 
änderung des Arbeitsortes auf sich zu nchmen, 
regelmäßig genötigt ist, da, wo er sich befindet, 
in Arbeit zu treten, ohne die vielleicht günstigeren 
Konjunkturen an anderen Arbeitsorten ausnutzen 
zu können. Die Folge hiervon ist, daß er als 
einzelner regelmäßig genötigt ist, wie die anderen 
Arbeitsbedingungen, so auch die Lohnhöhe sich 
von dem wirtschaftlich überlegenen, ‘seinen Ar- 
beitern gegenüber sozusagen eine natürliche 
Koalition repräsentierenden Arbeitgeber aufok- 
troyieren zu lassen. \ 

Diesen Schwächen des Angebots des 
isolierten Arbeiters vermögen nun dau- 
ernde Organisationen der Arbeiter, wie 
solche sich in den modernen Kulturstaaten seit Auf- 
hebung der Koalitionsverbote immer mehr in den 
sog. Gewerkvereinen (s.d. Art. oben Bd.IS.913 fg.) 
für die verschiedenen Berufszweige gebildet haben, 
ganz wesentlichabzuhelfen. Jeweitverzweig- 
ter diese Associationen sind, je mehr sie alle An- 
gehörigen des "betreffenden. Berufes zusammen- 
schließen und je festgefügter sie sind, um so 
mehr vermögen dieselben die Uebermacht des 
isolierten Arbeitgebers gegenüber den isolierten 
Arbeitnehmern zu brechen und unter Umständen 
in ihr Gegenteil zu verkehren. Was ihren Nutzen 
für den einzelnen Arbeiter betrifft, so besteht 
derselbe darin, daß sie ihm ermöglichen, sein 
Angebot nach Zeit und Ort mehr der Nach- 
frage anzupassen: ersteres, indem sie den ein- 
zelnen Arbeiter, der zur Zeit einen angemessenen 
Arbeitslohn nicht erlangen kann, auf Kosten der 
Gesamtheit so lange unterhalten, bis ihm dies 
möglich ist; letzteres, indem sie durch fortlaufende 
‚Berichte über den Stand des Arbeitsmarktes in 
den für ihre Glieder in Betracht kommenden 
Gebieten dem einzelnen die Kenntnis günstiger 
Konjunkturen vermitteln und ihm die Reise und 
Umsiedelung nach Orten mit besserer Preislage 
der Arbeit durch Unterstützungen aus der 
Vereinskasse crleichtern. Der Gesamtheit 
als solcher können die Vereine dadurch nützen, 
daß sie das Gesamtangebot planmäßig nach Maß- 
gabe des verschiedenen Bedarfs an den verschie- 
denen Arbeitsorten verteilen, um den etwaigen 
Ucberschuß, sofern derselbe vermutlich ein 
dauernder ist, durch ‚Beförderung der Aus- 
wanderung verringern, bei sinkender Nachfrage 
das Angebot mindern, bei steigender wieder ver- 
mehren und bei schlechter Bezahlung der Arbeit 
in diesen oder jenen Betrieben unter Umständen 
das Angebot ganz einstellen (Strikes). Ein zu-
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künftiges Angebot vermögen sie unter Umständen 
in den gelernten Gewerben dadurch zu ver- 
hindern, daß sie sich weigern, in einem Betriebe 
die Lehrlinge zu unterrichten oder überhaupt 
zu arbeiten, wenn die Zahl der Lehrlinge 
in einem Mißverhältnis zu der Zahl der ge- 
lernten Arbeiter steht (dagegen ist es allerdings 
zweifelhaft, ob in dieser Hinsicht in den unge- 

‘ lernten Gewerben die Schließung der Mitglieder- 
‘zahl der Vereine von Erfolg sein kann). Sie 
vermögen ferner einem künftigen Ueberangebot 
(außer durch die schon genannte Beförderung 
der Auswanderung des vermutlich auch künftig 
dauernd überschüssigen Arbeitsangebots in. der 
Gegenwart) durch Einfluß auf die Frühzeitigkeit 
der Ehen ihrer Mitglieder sowie das Maß der 
Kindererzeugung derselben entgegenzuwirken. 

So sehr nun aber durch all dies die Gewerk- 
vereine die Position des einzelnen Arbeiters und 
der Gesamtheit derselben zu stärken ver- 
mögen, so darf doch nicht, wie das vielfach ge- 

- schieht, übersehen werden, daß der Erfolg, 
“soweit derselbe auf dem Wege desKampfes 
mit den Arbeitgebern erreicht werden soll bezw. 
nur auf diesem \Vege erreicht werden kann, ganz 
wesentlich davon abhängt, in welchem 
Maße die Arbeitgeber ihrerseits eben- 
falls organisiert sind. Haben die Gewerk- 
vereine mit einer Viclheit isolierter Unternehmer 
zu thun, so wird es ihnen, jekleiner und wirtschaft- 
lich schwächer jeder derselben ist und jegrößer und 
reicher sie selbst sind, auch um so leichter sein, 
ihre Forderungen durchzusetzen. Je kleiner aber 
die Zahl und je größer zugleich der Umfang der 
Unternehmungen in einem Gewerbszweige ist, 
um so ungünstiger werden auch die Chancen 
für die Gewerkvereine sein. Dasselbe gilt aber 
auch, je mehr die Unternehmer unter sich eben- 
falls koaliert sind. Wohl pflegen diesen Koali- 
tionen der Arbeitgeber weit erheblichereSchwierig- 
keiten entgegenzustehen als den Koalitionen der 
Arbeiter; aber je mehr ihre gemeinsamen Inter- 
essen von den vereinigten Arbeitern gefährdet 
werden, um so mehr werden sich doch auch die 
Arbeitgeber veranlaßt sehen, trotz des Kon- 
kurrenzkampfes sich gegenseitig die Hände zu 
reichen, und thatsächlich schen wir heutzutage 
immer mehr solche Koalitionen der Arbeitgeber 
aus dem Kampfe mit den Gewerkvereinen er- 
wachsen. Sind aber erst die Arbeitgeber fest ver- 
bunden, dann hat wohl auch für die Gewerk- 
vereine, soweit sie Kampfvereine sind, die Stunde 
geschlagen : derkoalierten Unternehmerschaft steht 
die koalierte Arbeiterschaft wirtschaftlich ziemlich 
ebenso untermächtig gegenüber, wie der einzelne 
Arbeiter dem einzelnen Arbeitgeber; sie ist eben- 
falls genötigt, sich die Arbeitsbedingungen und 
insbesondere den Lohn aufoktroyieren zu lassen. 

Wenn man also vielfach den Gewerkvereinen 
die Bedeutung beimißt, daß sie imstande seien, 
den Arbeitslohn allgemein auf Kosten des Unter-   

nehmergewinns und dadurch zugleich den Anteil 
des Arbeitslohnes am XNationaleinkommen zu 
erhöhen, 'so vergißt man, daß diese Bedeutung 
nur so lange Platz greifen kann, als die Organi- . 
sation des Angebots der Organisation der Nach- 
frage voraneilt, daß sie aber sofort und in dem 
Maße ihre Grenze findet bezw. überhaupt auf- 
hört, als die Konzentration der Unternehmungen 
bezw. die Koalition der Unternehmer fort- 
schreitet. 

6) Der Gravitationspunkt. Nach dem 
bekannten sogen. „Ricardoschen Lohn- 
gesetz“ soll der Arbeitslohn die Tendenz haben, 
sich auf ‚denjenigen Betrag zu stellen, der not- 
wendig ist, um die Arbeiter in den Stand zu 
setzen, zu bestehen und ihr Geschlecht fortzu- 
pflanzen, ohne Vermehrung oder Verminderung. 
Um diesen „natürlichen“, dureh die „Produktions- 
kosten der Arbeit“ gegebenen Preis der Arbeit 
soll der durch das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage bestimmte Marktpreis in der Weise 
schwanken, daß er immer das Bestreben habe, 
zu jenem ersteren zurückzukehren. Die Ursache 
dafür erblickt Ricardo darin, daß durch eineı 
jenen natürlichen Lohn überschreitenden Markt- 
preis der Arbeit die Arbeiterbevölkerung immer 
angereizt werde, sich zu vermehren und durch 
das hieraus folgende Mehrangebot von Arbeit 
der Lohn auf die natürliche Höhe oder auch 
wohl unter dieselbe herabgedrückt werde; dad 
andererseits, wenn der, Marktpreis unter dem 
natürlichen Preise stehe, die Verminderung der 
Arbeiterbevölkerung und damit des Arbeit: 
angebotes ein Steigen auf die Höhe jenes Preise: ' 
oder wieder darüber hinaus bewirke. Man sicht, 
dieses Lohngesetz Ricardos fußt ‘ganz auf dem | 
Malthusschen Bevölkerungsgesetz. 

Teilweise gestützt auf dieses Gesetz, hat dann 
Lassalle und lange Zeit ihm nach die sozia 
listische Lehre als „ehernes ökonomische: ; 
Gesetz“ aufgestellt, daß der Durchschnittslohn 
aller Arbeiter überhaupt notwendig um. eine Höhe | 
oscilliere, die nur die Befriedigung der notwendig- 
sten Lebensbedürfnisse und auch diese nur in 
notdürftigster Weise gestatte, daß darum auch in 
der bestehenden Rechts- und Wirtschaftsordnung 
eine wirkliche Verbesserung der Lebenslage der 
Arbeiterklasse völlig ausgeschlossen sei. 

Damit war Lassalle insofern beträchtlich über 
Ricardo hinausgegangen, als Ricardo wenigstens 
anerkannt hatte, daß der natürliche Arbeitslohn 
örtlich sehr verschieden. sein kann und sei, daß 
er auch Schwankungen .in der Zeit unterliese 
und namentlich auch dauernd steigen könne 
Doch hat auch Ricardo die Thatsache außer 
acht gelassen, daß es nicht nur eine Lohu- 
klasse giebt, sondern viele und darum ebenso viele 
Gravitationspunkte des Arbeitslohnes, und daß 
die Wirkungen der Veränderungen der Lohnböhe 
auf die Bewegung (Vermehrung oder Verminde 
rung) der Arbeiterbevölkerung zwar mögliche, aber
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keineswegs nach Art eines Naturgesetzes not- 
wendige sind, vielmehr wesentlich von dem sitt- 

: Jichen Verhalten der Arbeiter in Bezug auf Ehe- 
: schließung und Kindererzeugung mit abhängen, 
° daß auch speeiell die Vermehrung der !Arbeiter- 

bevölkerung eventuell durch gleichzeitige Ver- 
mehrung der Nachfrage nach Arbeit ausge- 
glichen, die Verminderung derselben durch die 
nach der Reduktion des Lohnes noch verbleibende, 
zur Fristung der physischen Existenz der Ar- 
keiter ausreichende Höhe des Arbeitslohnes ver- 
kindert werden kann. 

Gegenüber Lassalle ist aber außerdem 
voch darauf hinzuweisen, daß das, was er als 
„chernes und grausames Gesetz“ des Arbeits- 
Iohnes aufstellt, höchstens für die ungelernten 
Arbeiter und auch hier nur für die verheirateten 
Arbeiter und nur unter der Voraussetzung eines 
stetig die Nachfrage übersteigenden Arbeits- 
angebotes gilt, wie dieses allerdings in unseren 
modernen Kulturstaaten infolge der unverhältnis- 
mäßigen Bevölkerungszunahme regelmäßig der 
Fallist, aber zu einem guten Teil durch die Zucht- 
losigkeit der untersten Arbeiterklassen selbst mit 
verschuldet ist. Die Lohnstatistik zeigt auch un- 
widerleglich, daß die Löhne der gelernten Arbeit 
ih größerem oder geringerem Maße einen über 
die notdürftigste Befriedigung der notwendigsten 
Lebensbedürfnisse hinausgehenden Lebensunter- 
halt gestatten. Sie zeigt ferner, daß der Arbeits- 
lohn im Laufe der geschichtlichen Entwickelung 
sch allmählich hebt, daß also auch innerhalb 
der bestehenden Rechts- und Wirtschaftsordnung 
de Lage der Arbeiter im allgemeinen fort- 
schreitend sich bessert und die Arbeiter damit 
such fortschreitend an den Gütern der Kultur 
Anteil gewinnen. : 

So viel muß allerdings Ricardo bezw. 
Isssolle zugestanden werden, daß der Arbeits- 
kn die Tendenz hat, auf den Betrag der Pro- 
duktionskosten der Arbeit zu sinken, und zwar 
&shalb, weil in dem Maße, in welchem derselbe 
dien Betrag übersteigt, das Angebot die Ten- 
denz hat, sich zu vermehren und damit den Preis 
der Arbeit zu drücken. Freilich ist der Grad 
dieser Tendenz für die verschiedenen Arbeits- 
“ten und Arbeitsorte ein verschiedener. Er wird 
2. B. für die verschiedenen Arbeitsarten um so 
föber sein, je leichter und billiger dieselben zu 
erlernen, je angenehmer ihre Ausübung, je ge- 
finger das mit derselben verbundene persönliche 
ud wirtschaftliche Risiko ist u. =. £. 

6. Anteil des L. an der steigenden Pro- 
duktivitäit der Arbeit. Es ist eine allgemein 
erkannte Thatsache, daß namentlich durch die 
fortschreitende Entwiekelung des Maschinen- 
vesens und der Arbeitsteilung die Produktivi- 
tät der Arbeit immer mehr gestiegen und 

t der Produktionsertrag der einzelnen Unter- 
üchmungen sowie der Volkswirtschaft beständig 
gewachsen ist. Angesichts dieser Thatsache er-   
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hebt sich die Frage, ob und in welchem Maße 
im Zusammenhang mit dieser Entwickelung auch 
der .Arbeitslohn, also der Anteil der Arbeit an 
jenem Ertrage gestiegen ist. ' 

Man hat die Antwort auf diese Frage viel- 
fach aus allgemeinen Prämissen deduzieren zu 
können vermeint. So ist von den wissen- 
schaftlichen Sozialisten (Rodbertus, Marx, 
Lassalle) die Ansicht verfochten worden, daß 
naturnotwendigerweise der: Arbeitslohn bei 
steigender Produktivität der Arbeit ein immer 
kleinerer Anteil am Produkt werde. Auf 
der anderen Seite ist von Carey, Bastiat usw. 
behauptet worden, daß mit dem Wachstum des 
Reinertrages der Produktion der Anteil des 
Arbeitslohnes naturnotwendig nicht nur ab- 
solut, sondern auch relativ (d.h. im Verhältnis 
zu Grundrente und Kapitalgewinn im weiteren 
Sinne des Wortes) zunehme. 

Es muß aber diesen beiden Theorien 
gegenüber darauf hingewiesen werden, daß. sie 
als etwas Notwendiges, im Wesen des 
herrschenden wirtschaftlichen Systems Begrün- 
detes anschen, was doch nur möglich ist, 
aber am wirklichen Eintritt durch diese oder jene 
Faktoren verhindert werden kann. Den Opti- 
misten gegenüber muß zunächst geltend gemacht 
werden, daß durch eine das Maß der wachsenden 
Nachfrage überschreitende Vermehrung der Ar- 
beiterberölkerung, sowie durch fortschreitende 
Verdrängung der menschlichen Arbeit durch 
technische Hilfsmittel ein Uebergewicht des An- 
gebots von Arbeit gegenüber der Nachfrage nach 
solcher entstehen kann, das ein der steigenden 
Produktivität der Arbeit entsprechendes Wachs- 
tum des Arbeitslohnes verhindert. Wenn aber 
hiermit den Sozialisten die Möglichkeit dessen 
zugegeben ist, was sic behaupten, so muß doch 
andererseits der von ihnen erhobene Anspruch 
zurückgewiesen werden, daß die als möglich zu- 
gestandene Entwickelung eine notwendige sei. 
Dieser Anspruch geht von der Voraussetzung: 
aus, daß der Arbeitslohn sich auf die Dauer 
nicht über denjenigen Betrag erheben könne, der 
zur Befriedigung der notdürftigsten Bedürfnisse 
erforderlich sei („ehernes Lohngesetz“). Träfe 
diese Voraussetzung zu, so würde allerdings jede 
Steigerungdes Produktionsertrages durchsteigende 
Produktivität der Arbeit nur den übrigen Pro- 
duktionsfaktoren (Unternehmern bezw. Kapita- 
listen und ‘Grundbesitzern) zu gute kommen. 
Es ist aber schon oben (s. 0. sub 5 8) darauf 
hingewiesen worden, daß jene Voraussetzung eine 
falsche ist. Damit wird auch die Folgerung 
hinfällig, welche hier aus derselben gezogen ist. 

Wenn somit ebensowohl die optimistische 
‘Theorie eines Carey und Bastiat ete., als die. 
pessimistische der wissenschaftlichen Sozialisten . 
von der Hand zu weisen sind, so reicht auf der 
anderen Seite auch das vorhandene stati- 
stische Material nicht aus, um eine sichere
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und unanfechtbare Entscheidung der in Rede 
stehenden Frage zu ermöglichen. Vor allem ist 
der voreilige Schluß abzusreisen, als ob der that- 
sächliche Rückgang des Kapitalzinses gleich- 
bedeutend sei mit einer Steigerung des Anteils 
des Arbeitslohnes am Produktionsertrage. Denn 
jener Rückgang kann sehr wohl selbst neben 
einer Reduktion des Gesamtanteils der Arbeiter 
an jenem Ertrage hergehen. 

7. Der naturgemäße oder gerechte L. Wie 
nun aber auch thatsächlich der Anteil der Ar- 
beiter am Produktionsertrage sich gestalte, immer 
erhebt sich die wichtige Frage, ob. die Höhe 
dieses Anteils auch den Forderungen der Billig- 
keit und Gerechtigkeit entspricht. 

Suchen wir nach einem Maßstab, an wel- 
chem wir die Gerechtigkeit des Lohns messen 
könnten, so scheint es — von der Uebernahme 
des vollen Absatzrisikos durch den Unternehmer 
und der diesem darum gebührenden Vorweg- 
vergütung abgeschen — billig zu sein, daß der- 
selbe dem’ Beitrage entspreche, mit welchem die 
Arbeit an dem Ertrage der Produktion beteiligt 
ist. Je höher dieser Beitrag im Verhältnis zu 
den Beiträgen der übrigen beteiligten Faktoren 
ist, um so höher sollte billigerweise auch der 
Lohn sein. So gerecht aber auch dieser Maß- 
stab ist, so wenig vermag doch mit. Hilfe des- 
selben wirklich der Anteil bestimmt zu werden, 
den die Gesamtheit der Arbeiter einer Nation 
am Nationaleinkommen oder die Gesamtheit der 
Arbeiter oder der einzelne Arbeiter eines einzel- 
nen Unternehmens am Reinertrage des letzteren 
erhalten sollte Und zwar deshalb nicht, weil 
es schlechthin unmöglich ist, die Beiträge zu 
ermitteln, welche die jeweils unmittelbar be- 
teiligten Faktoren zum Ertrage der Produktion 
— der übrigens auch keineswegs ihr ausschließ- 
liches Produkt ist, vielmehr mehr oder weniger 
zugleich von den Konjunkturverhältnissen ab- 
hängt — geleistet haben, — weil es also sowohl 
beim Reinertrag der Volkswirtschaft als dem- 
jenigen eines einzelnen Unternehmens unmöglich 
ist, den Anteil von Arbeit einerseits und Kapital 
bezw. Natur andererseits zu bestimmen, und 
ebenso außerdem unmöglich ist, den Anteil des 
einzelnen Arbeiters an der Gesamtheit des An- 
teils der Arbeit (d. h. der Arbeit aller Arbeiter 
und des Unternehmers) zu bemessen. Es zeigt 
sich also, daß das Problem des gerechten Ar- 
beitslohns überhaupt ein unlösbares ist und 
deshalb auch alle Versuche, dasselbe zu lösen, 
notwendigerweise fehlschlagen müssen. 

Solche Versuche sind’ thatsächlich von ver- 
schiedenen Seiten mit mehr oder weniger Ge- 
schick gemacht worden. Als eine ganz plumpe 
Lösung muß der sozialistische Versuch 
beurteilt werden, der auf der einen Seite den 
Anteil des Kapitals (im weitesten Sinne des 
Wortes, di h, also der sachlichen Produktions-   
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| mittel) ganz streichen und den Anteil des ein- 
zelnen Arbeiters nach der Zeitdauer der: von 
ihm geleisteten Arbeit ansetzen will. Die Un- 
gerechtigkeit dieser „gerechten“ Lösung, welche 
den Anteil eines Faktors, des Kapitals, das die 
Produktivität der Arbeit erst ermöglicht bezw. 
steigert, überhaupt ausmerzt und weiter auch die 
quantitativen und qualitativen Unterschiede der 
Arbeitsleistungen des einzelnen Arbeiters ver- 
nachlässigt, liegt auf der Hand. 

Viel beachtenswerter ist ein Versuch, den 
J. H.v. Thünen in seinem „isolierten Staat“ 
gemacht hat und der seiner Bedeutung und 
Berühmtheit wegen hier kurz skizziert werden 
muß. v. Thünen beschränkt übrigens, wie 
hier vorausgeschickt werden muß, seine Unter- 
suchung auf ein Gebiet, wo es keine Grund. 
ıente, keinen Gewerbsprofit des Unternehmers 
und Lohn für den Gutsadministrator giebt, 
wo weiter auch Angebot und Nachfrage nach 
Arbeit immer im Gleichgewicht sind, und 
stellt unter diesen Voraussetzungen die Frage 
nach dem naturgemäßen Anteil des Kapitalisten 
und Arbeiters am Arbeitsprodukte. Die Lösung 
dieser Frage findet v. Thünen darin, daß „die 
Lohnarbeit mit der auf Kapitalerzeugung gerich- 
teten Arbeit gleiche Belohnung erhält“ und ge- 
langt auf Grund hiervon mit Hilfe der Diffe- 
rentialrechnung zu seiner berühmten Formel für 
den Arbeitslohn: YV’= 7, wobei a die Größe der 
Existenzmittel bedeutet, die eine Arbeiterfamilie 
mit zwei bis zum mannbaren Alter zu erziehen- 
den Kindern notwendig bedarf, p das Arbeits 
produkt eines mit einem bestimmten Kapitale 
arbeitenden Arbeiters. In \Vorten ausgedrückt, 
bedeutet diese Formel, daß der naturgemäße 
Arbeitslohn sich als die Quadratwurzel aus dem 
Produkte der notwendigen Bedürfnisse des Ar- 
beiters und des Erzeugnisses seiner Arbeit darstellt, 
oder daß er, da: Vap=Vap:p ist, die 
mittlere Proportionalzahl zwischen jenen Balürf- ; 
nissen und diesem Erzeugnisse ist. 

So scharfsinnig nun auch diese Ermittelung : 
des gerechten Arbeitslohnes ist und so richtig | 
der in jener Formel sich ausdrückende Gedanke ' 
ist, daß der Lohn’ des Arbeiters in Verhältnis 
zu stechen hat mit dem Produkte seiner Arbeit, 
also insbesondere auch mit der steigenden Pro- _ 
duktivität derselben steigen soll, so muß doch ° 
die v. Thünensche Formel schon deshalb als : 
unzutreffend bezeichnet werden, weil sie qualita- 
tiv Verschiedenes, nämlich den Beitrag des Kapi- . 
tals und: den Beitrag der Arbeit (und hierbei 
wieder der verschiedenen Arten der Arbeit) mit . 
gemeinschaftlichem Maße. messen, mit anderen 
Worten, aufeinander reduzieren will, was un- 
möglich ist. Sie kann also nicht einmal unter 
den obigen Voraussetzungen als. Ausdruck der 
gerechten Höhe des Arbeitslohns gelten, ge 
schweige denn, daß sie einen Anhaltspunkt böte, 
um in der wirklichen Volkswirtschaft bezw. in :
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wirklichen einzelnen Unternehmungen jene Höhe 
zu ermitteln. — 

Wenn aber so alle Versuche, einen gerechten 
Arbeitslohn zu ermitteln, notwendig fehlschlagen 
müssen, so darf man sich deshalb ‘doch nicht 
bei der brutalen Thatsächlichkeit seines Anteils 
am Arbeitsprodukt beruhigen. Es muß vielmehr 
als ethisches Postulat die Forderung erhoben 
werden, daß derselbe wenigstens cine solche 
Höhe habe, daß die Arbeiter imstande sind, 
aus demsclben nicht nur ihren notwendigen 
Lebensunterhalt, sondern im Fortschritt der Ge- 
schichte und speciell der Produktivität der Arbeit 
such fortschreitend sittlich berechtigte oder 
wünschenswerte Kulturbedürfnisse zu befriedigen. 
Da: Maß, in welchem eine Rechts- und Wirt- 
schaftsordnung dies gestattet bezw. nicht ge- 
stattet, ist auch das Maß ihrer sittlichen Be- 
tchtigung bezw. Verwerflichkeit, es sei denn, 
daß sie unter allen möglichen die beste wäre, 

Innerhalb .der bestehenden Rechts- und Wirt- 
schaftsordnung ist es daher jedenfalls die Pflicht 
aller in Frage kommenden Faktoren, 
jene ideale Entwickelung des Arbeits- 
Iohnes zu ermöglichen bezw. zu för- 
dern, 

In erster Linie ist es Pflicht der Arbeiter, 
jene Entwickelung nicht dadurch zu behemmen, 
daß ihre Vermehrung im Mißverhältnisse steht 
zu der Vermehrung der Nachfrage nach Arbeit, 
bezw. haben sie, soweit ein solches Mißverhältnis 
schon besteht, durch alle sittlich berechtigten 
Mittel dasselbe fortschreitend aufzuheben. Vor 
allm aber ist es auch ihr gutes Recht, einem 
ägennützigen Unternehmertum gegenüber ihre 
gemeinsamen Lohninteressen gemeinsam zu ver- 
freten, und es kann in dem Maße, als die Ar- 
keiterschaft mit dem Egoismus ihrer Arbeitgeber 
zu kämpfen hat, auch nur als wünschenswert, 
weil praktisch mehr oder weniger notwendig, be- 
irteilt werden, daß sie sich in Gewerkvereinen 
«ler überdies in ihrer Gesamtheit [lokal, inter- 
Iokal und international] zusammcenschlicßen ?). 

Von den übrigen Faktoren ist namentlich 
der Staat als die organisierte Vertretung der 
Gesamtheit berufen, auf eine Hebung der wirt- 
schaftlichen und sozialen Lage des größten Teils 
säiner Glieder Bedacht zu nehmen. Seine erste 
Aufgabe ist es, die eben genannte Selbsthilfe der 
Arbeiter durch Gewährung des Koalitionsrechts 
zu ermöglichen und insbesondere auch 
Yenigstens soweit anzuerkennenden Uebelständen 
von seiten der Arbeiter nicht anders abgeholfen 
werden kann und die schädlichen Folgen für 
andere Gesellschaftsklassen oder für die Gesamt- 
heit als solche nicht schwerer als jene Ucbel- 
m 

1) Soweit dadurch die Interessen der Nation als solcher nicht verletzt werden. . \ 
„) Ueber die Grenze der Macht solcher Asso- Mationen vergl. oben S. 198,   
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stände ins Gewicht fallen — die nachdrückliche 
Vertretung der Forderungen der koalierten Ar- 
beiter durch Arbeitskämpfe zu gestatten, gleich- 
zeitig indessen durch Einigungs- und Schieds- 
ämter für möglichst baldige und gütliche Bei- 
Icgung solcher Kämpfe Sorge zu tragen. 
Weiter hat er durch möglichste Freigebung des 
Zu--und Abganges zu und von den verschiede- 
nen Arbeitsarten und Arbeitsorten (Gewerbefrei- 
heit und Freizügigkeit) den Arbeitern zu er- 
möglichen, ihr Angebot der Nachfrage nach den 
verschiedenen Arbeitsarten ‘und an den ver- 
schiedenen Arbeitsorten anzupassen. Dagegen 
kann an positive Festsetzung der Lohnhöhe 
durch staatliche Lohntaxen schon deshalb nicht 
gedacht werden, weil ein gerechter Arbeitslohn 
nicht festgestellt werden kann. Immerhin ist 
der Staat imstande, durch Arbeiterschutzgesetz- 
gcbung (Einschränkung der Arbeit von Kindern, 
jugendlichen und weiblichen Personen) und Ar- 
beiterversicherungsgesetzgebung indirekt bezw. 
im Effekt in der Richtung einer Erhöhung des 
Lohnminimums zu wirken, wogegen es freilich 
gleich unausführbar ist, ein solches Lohnmini- 
mum positiv zu fixieren wie ein Recht auf Arbeit 
zu garantieren. 

8. Die Ersetzung des Lohnsystems. Die im 
vorstehenden geschilderten Mängel des Lohn- 
systems haben den Plan erzeugt, dasselbe da- 
durch aufzuheben, daß man den Gegensatz von 
Kapital und Arbeit aufhebt und beide für die 
Produktion in derselben Hand vereinigt. 

Einen Uebergang zu diesem System, der sog. 
Produktivgenossenschaft, bildet schon das System 
der Arbeitsgesellschaft, ‚bei welcher die 
Arbeiter durch Kauf kleinerer Geschäftsanteile 
Mitbesitzer des Unternehmens sind und dem- 
gemäß neben dem ihnen als Lohnarbeitern zu- 
kommenden Lohn den auf ihren Anteil entfallen- 
den Ertrag des Unternehmens erhalten. So sehr 
mit diesem System die Arbeiter an dem Unter- 
uchmen interessiert zu werden vermögen, so 
komnien doch auch hier die schon bei dem System 
der Gewinnbeteiligung hervorgehobenen Bedenken 
(s. oben sub 8d) zur Geltung und zu diesen tritt 
hier weiter namentlich noch die Gefahr von Ver- 
lusten sowie die Gefährdung der Autorität des 
Unternehmers in der Geschäftsleitung. 

Die Licht- und Schattenseiten dieses Systems 
treten ähnlich, nur in stärkerem Maße, bei dem 
System der Produktivgenossenschaft 
hervor. Der Gegensatz zwischen Kapital und 
Arbeit ist hier vollständig aufgchoben: die Ar- 
beiter sind zugleich Unternehmer. Sie sind 
darum mit ihrem vollen wirtschaftlichen Inter- 
esse an das Unternehmen geknüpft. Aber damit 
lastet auch zugleich die volle Gefahr von Ver- 
Iusten auf ihnen, ‘und die Vielköpfigkeit der 
Unternehmer stellt mehr oder weniger die Ein- 
heitlichkeit und Sicherheit der Geschäftsleitung 
in Frage. ..
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Je größer also das Risiko einer Unterneh- 
mung ist, und je mehr es zur Leitung desselben 
einer einheitlichen Dircktive bedarf, um so 
weniger kann das System der Produktivgenossen- 
schaft Anwendung finden. Es kann weiter auch 
um so weniger Anwendung finden, je größer 
das erforderliche Kapital und je größer die An- 
forderungen sind, die an die Qualität der Ge- 
schäftsleitung, ihre technische und kaufmännische 
Befähigung und Bildung, gestellt sind. 

Thatsächlich haben denn auch die beiden ge- 
nannten Systeme, die von vielen (namentlich die 
Produktivgenossenschaft von Louis Blanc und 
Lassalle) als Lösung der sozialen Frage ge- 
priesen worden sind, bis heute nur wenig Ver- 
breitung gefunden’). 
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Lohnskala, gleitende. 
1. Wesen der L. 

teilung. 

1. Wesen der L. Die gleitende Lohnskala 
(sliding scale, in den Vereinigten Staaten auch 
basis system genannt) ist eine hauptsächlich in 
den beiden letzten Jahrzehnten in der Eisen- 
und Kohlenindustrie Großbritanniens und Nord- 
amerikas üblich gewordene eigentümliche Form 
des Lohnvertrages, vereinbart zwischen den offi- 
ziellen. Associationen der organisierten Unter- 
nehmer und Arbeiter. Der wesentlichste Inhalt 
einer jeden Lohnskala besteht darin, daß die 
Kontrahenten durch sie sich vertragsmäßig da- 
hin einigen, daß unter Zugrundelegung eines be- 
stimmten Normal- (Standard-)Lohnes und eines 
Normal- (Standard-)Preises des Produktes — 
Roheisen bezw. Kohle — der Lohnsatz prozen- 
tual über’ den Normallolın steigen oder unter 

2. Sozialpolitische Beur- 

1) Teilweise allerdings doch mit Erfolg; vergl. 
z. B. die erfolgreichen” Produktivgenossenschaften 
im Buchdruckergewerbe, wo die Arbeiter auf höhe- 
rer Bildungsstufe stehen und wesentlich für den 
lokalen Absatz für die Arbeiterwelt selbst arbeiten.   

diesen fallen soll, zugleich mit den entsprechen- 
den etwaigen Preisschwankungen des Rohpro- 
duktes; mit anderen Worten: Lohn und Ver- 
kaufspreis werden bindend in eine gewisse Wech- 
selbezichung gebracht. Das. Verhältnis beider 
ist von der Skala abzulesen. 
beruht auf Vertrag, und dieser ist wie jeder 
andere Mietsvertrag kündbar. Gedacht sind die 
meisten Skalen als so lange giltig, als sie den 
Parteien gefallen; einigen hat man von vorn- 
herein einen Endtermin gesetzt. 

Solange eine Lohnskala in Kraft ist, regelt 
sie automatisch die Lohnhöhe auf Grund der 
ermittelten Nettopreise von Kohle bezw. Eisen. 
Maßgebend ist hierbei der Durchschnittspreis 
sämtlicher Werke eines Bezirks (Grafschaft); 
er wird von eingeschworenen rechnerischen Ver- 
tretern der Parteien durch Büchereinsichtsnahme 
oder sonstwie ausgerechnet. In der Walzeisen- 
und Stahlindustrie sind vereinzelt auch Skalen 
für einzelne größere Werke vorgekommen; hier 
waren nur die Preise dieser Werke maßgebend. 
Die Formen der bekannt gewordenen und be- 
schriebenen sliding scales sind in ihren Einzel- 
heiten außerordentlich verschieden. In einigen 
ist ein Lohnminimum, unter welches. bei noch 
so großem Preisfall der Lohn nicht sinken darf 
vorgesehen gewesen. Je nachdem ein solcher 
Minimallohn, dem eine zu Gunsten der Unter- 
nehmer vereinbarte verlangsamte Progression bei 
gewisser Preishöhe entsprach, ausbedungen war 
oder nicht, könnte man einen begrifflichen 
Unterschied machen: es scheint, daß das in 
Amerika geschieht, wo man in ersterem Falle 
von „basis system“ spricht. Auch Skalen mit 
einem absoluten Lohnmaximum hat es gegeben. 
Sehr mannigfaltig ist ferner die prozentuale Pro- 
und Degression. - 

2, Sozialpolitische Beurteilung. Die Ein- 
führung der Lohnskalen hängt aufs engste mit der 
neueren Entwickelung der Gewerkvereine zu- 
sammen (s. Art. „Gewerkvereine“ oben Bd. I 
S. 913 fg.). Doch hat sich eigentümlicherweise 

Die Lohnskala ° 

diese Einrichtung .da am längsten gehalten, : 
wo die Arbeitervereine sich noch nicht zu 
festgeschlossenen , 
rüsteten und central geleiteten Verbänden ver- 
einigt haben. Aus den langjährigen Arbeits- 
kämpfen, zahllosen Ausständen und Aus 
sperrungen ging die Tendenz hervor, dem Kampfe 
durch das Einigungs- und Schiedsverfahren vor- 
zubeugen oder ihn wenigstens zu mäßigen und 
abzukürzen. An Stelle der häufigen, ‚umständ- 
lichen und kostspieligen 'Schiedssprüche ent- 
wickelten sich dann die vertragsmäßig zu stande 

finanziell, umfassend ge 

gekommenen Lohnskalen. Besonders Ende der 
70er Jahre und in den SOern fand die Einrichtung | 
in den für sie besonders geeigneten Großindustrieen 
starke Ausbreitung. Mitte der 80er Jahre ist 
etwa.”/, der gesamten britischen Bergarbeiter- 
bevölkerung nach Lohnskalen ausgelöhnt worden. 

!
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£chon früher hat cs gleitende Lohnskalen ge- 
geben, doch unterschieden sich dieselben wesent- 
lich von den späteren dadurch, daß sie nicht 
auf der Vereinbarung der Arbeitgeber und Ar- 
beitnehmer, sondern lediglich auf! derjenigen 
der Arbeitgeber untereinander, welche die nomi- 
nellen Verkaufspreise einseitig normierten, be- 
rıhten. Solche Skalen werden schon in den 
(er Jahren erwähnt. In ihrer technischen Ein- 
richtung glichen sie ganz den’ späteren. Die 
älteren Skalen waren bei den Arbeitern wenig 
beliebt; man hatte einen Widerwillen gegen 
Lohnschwankungen. Ein Stimmungswechsel trat 
erst dann ein, als die neuen, an deren Fest- 
setzung in langwierigen und mühevollen Verhand- 
lungen beide Parteien mitgearbeitet hatten, auf- 
kımen und sich bewährten. Man befreundete 
sich zuschends mit der Institution und nahm 
de Lohnschwankung als etwas Natürliches hin. 
Es wird behauptet, daß die Erfahrungen, welche 
die Arbeiter der Baumwollindustrie, die auf das 
geaueste den Gewinn der Unternehmer be- 
tchnen und danach ihre Forderungen einrichten, 
hierbei mitbestimmend gewesen seien. Das letzte 
Jahrzehnt ist dagegen dem Skalasystem nicht 
günstig gewesen. Fast alle bisherigen Lohn- 
skılen sind außer Kraft getreten, freilich zum 
Tel nur formell, denn in einigen Gebieten dient 
der frühere Tarif auch heute noch thatsächlich als 
werkannter Maßstab zur Regulierung der Löhne, 
In den Vereinigten Staaten hat sich das Skalen- 
isstem am längsten in der Eisenindustrie ge- 
kalten, in Großbritannien bis auf unsere Tage 
in Staffordshire und Südwales. Besonders in 
Südwales und in der benachbarten Grafschaft 
Monmouthshire war eine Skala von 1875 an, 
freilich mehrfach geändert, bis in die Gegenwart 
ia Kraft. Ueber ihre Fi estsetzung bezw. Reform 
konnte man sich indessen nicht einigen, und das 
führte 1898 zu einer Massenarbeitseinstellung, an 
&er über 100000 Bergleute beteiligt sind. -Wäh- 
tend die Unternehmer nach Möglichkeit an den 
Stalen festzuhalten und sie durch Kartelle zu 
unterstützen suchen, wollen die Arbeiter von 
üisen Tarifen, die sie an der Bewezungsfreiheit 
h ihrer Lohnpolitik hindern, nichts mehr wissen. 
Sie behaupten jetzt, daß die Löhne zu stetig 
ten und die Lohnsteigerungen den Preis- 
&teigerungen nicht schnell genug folgten. Ferner 
*klagen sie sich darüber, daß alle technischen 
erbesserungen, welche die Produktionskosten 

verringern, ihnen Schaden zufügen. Die Lohn- 
Sala sei zudem ein gefährliches Stimulans für 
technische Verbesserungen, Endlich werfen sie 
esem System vor, daß es das Herabdrücken 

der Preise durch die Konkurrenz erleichtere; 
< einem Rückgange der Preise würde der 

Sachteil auf die Arbeiter abgewälzt. Die Unter- 
ächmer hätten deshalb wenig Interesse daran, 
® Preise hoch zu halten, obwohl sie es 
Aonten. - . 

‚kommen.   

I 
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°. Will man die gleitende Lohnskala systematisch 
betrachten, so muß man sich gleichmäßig vor 
Ueber- und Unterschätzung dieses eigentümlichen 
Lohnvertrages hüten. Sie stellt keine Gewinn- 
beteiligung dar. Der wichtigste Inhalt einer 
Skala ist ihre Basis, d. h. der zum Ausgangs- 
punkt genommene Normallohn und Normalpreis. 
Von ihnen hängt in erster Linie die Lohnhöhe ' 
ab; um sie drehen sich erfahrungsgemäß die 
heftigsten Lohnkämpfe. Eine wirkliche Gewinn- 
beteiligung liegt auch deswegen nicht vor, weil 
die Basis aus den Preisen des gesamten Industrie- 
zweiges sich zusammensetzt. Die Geschicklichkeit 
und. Kapitalkraft des einzelnen Unternehmers 
tritt in den Hintergrund, das Verhältnis von 
Gewinn und Verkaufspreis ist kein festes; die 
Aufnahmefähigkeit des Marktes, Schwanken des 
Zinsfußes, rasche und vorteilhafte Ausnützung 
der Konjunktur u. dergl. m. verändern die Be- 
triebsresultate. Die Lohnskala ist auch keine 
dauernde Festsetzung der Löhne. Die Macht- 
verteilung des Augenblicks kann die bisher ge- 
wonnene Grundlage rasch verschieben, m. a. W. 
das Arbeitsverhältnis kann neu geordnet werden. 
Von einer automatischen Regelung der Löhne 
kann man aus denselben Gründen nur insofern 
sprechen, als die Prozentsätze, wie siein der Skala 
vereinbart: sind, eine automatische Progression 
und Degression vorsehen. Der wichtigste Punkt, 
das Wechselverhältnis von Lohn und Preis, be- 
ruht lediglich auf Vertrag und spiegelt die ge- 
schichtliche Entwickelung beider wieder. 

Dagegen gewährt die Lohnskala folgende Vor- - 
teile: Sie giebt dem Unternehmer einen un- 
zweifelhaften Vorteil auf dem \Weltmarkte, sie 
verringert die Arbeitsausstände und leistet auch 
dem Arbeiter einen wesentlichen Dienst. Es ist 
nachgewiesen, daß bei dem früheren Verfahren 
die Löhne größeren Schwankungen ausgesetzt - 
waren als zu Zeiten der Skala. Die Skala ge- 
währt auch diejenige Erhöhung des Lohnes, 
wie sie aus vermehrter Nachfrage und aus dem 
vermehrten Gewinn von dem Erzeugnis, das die 
Thätigkeit des Arbeiters mit hervorbringt, folgt. 
In Zeiten des Geschäftsniederganges befähigt sie 
den Unternehmer, sein Werk im Gange zu halten 
und dem Arbeiter Beschäftigung zu geben. 

Trotz aller dieser Vorteile des Skalensystems 
für beide Teile ist dasselbe außer Gebrauch ge- 

Dieser Mißerfolg hängt mit. der 
neuesten Gewerkvereinspolitik der {britischen 
Arbeiterschaft eng zusammen. Sie ist, dank der 
Ueberspannung des Koalitionsprinzips und gegen- 
seitiscr Verhetzung, immer radikaler geworden. 
Diese Thatsache läßt sich schlechterdings nicht 
wegleugnen. ° . 

Literatur. 
Biermer, Art. „Lohnskala", Il. d. St. Bd. 

8.1061 /9..—J. E.C0. Munro ‚ Sliding scales in the 
coal industry, 1885. — Derselbe ‚ Sliding scales in



204 

the iron industry, 18586. — v. Schulze-Gaever- 
nitz, Die Vermeidung u. Beilegung von Arbeits- 

.streitigkeiten in England, Jahrb. f. Ges. u. Verw., 
‚Bd. 8. — Derselbe, Zum sozialen Frieden, 1890. 
.— Price, Industrial peace, its advantages methods 
and difficulties, 1887. — R. Nasse u. @. 
Krümmer, Die Bergarbeiterverhältnisse in Grofs- 
Britannien, 1891. — Beumer, Bueck, Möller, 
Bericht der nach England entsendeten Kommission 
zur Untersuchung der dortigen Arbeiterverhältnisse. 
1890. — Schr. d. V. f. Sozialpol., Bd. 45. — 
F. A. Walker, The wages question, a trealise 
on wages and the wages class, 1891. — Sar- 
torius v. Waltershausen, Die nordamerika- 
nischen Gewerkschaften, 1886. 

Biermer. 
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- Lotsen. 

Lotsen sind sachkundige Personen (Seeleute), 
welche gewerbsmäßig die Leitung fremder Schiffe 
beim Passieren schwieriger oder dem Schiffs- 
führer unbekannter Stellen des Fahrwassers in 
der Nühe des Landungsplatzes auf der See oder 
auf Strömen (Flüssen) übernehmen. Grleichgiltig 
für den ‚Begriff des Lotsen ist es, ob er das 
Schiff auf eine längere oder kürzere Strecke 
begleitet: ist ersteres der Fall, so heißen’ die 
Lotsen Sce- oder Revierlotsen, wogegen die- 
jenigen, die das Schiff nur unmittelbar in oder 
aus dem Hafen führen, Hafenlotsen genannt 
werden. 

Die Lotsen führen das Schiff entweder selb- 
ständig und unter eigener Verantwortlichkeit 
oder sie dienen dem Schiffsführer nur als Rat- 
geber; in allen Fällen stellen sie diesem aber 
nur ihre persönlichen Dienste zur Verfügung, 
wodurch sie sich von den Schleppern unter- 
scheiden, die mittels einer von ihnen zu be- 
schaffenden Fortbewegungskraft das Schiff bis 
zu einem gewissen Punkte zu befördern unter- 
nehmen. 

Die Lotsen bilden keinen Teil der Schiffs- 
besatzung; sie sind entweder selbständige Ge- 
werbetreibende oder behördlich angestellte Be- 
amte.: 

In Deutschland bedürfen die Lotsen zur 
Ausübung ihres: Gewerbes eines Befähigungs- 
zeugnisses. Die von dem Bundesrat zu erlassen- 
den” Vorschriften über den Befähigungsnachweis 
stehen noch aus, sodaß bis jetzt "noch die ent- 
sprechenden landesrechtlichen Bestimmungen in 
Geltung sind. Die Landesgesetzgebung hat über- 
dies die Befugnis, noch eine besondere Ge- 
nehmigung zum Betriebe des Lotsengewerbes 
vorzuschreiben. Neben den reichs- und landes- 
rechtlichen Vorschriften bleiben überdies die in 
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besonderen Staatsverträgen getroffenen Anord- 
nungen in Kraft ($$ 31, 34 G.O.). 

Schiffe, ‘die einen Lotsen zur Führung zu 
erhalten wünschen, zeigen dies durch Lotsen- 
signale an. In dieser. Hinsicht gilt für das 
Deutsche Reich die kaiserliche Not- und Lotsen- 
signalordnung für Schiffe auf Sce und auf 
den Küstengewässern v. 14./VII. 1876, deren 
Uebertretung gemäß $ 145 R.Str.G.B. mit Geld- 
strafe bis zu 1500 M. bestraft wird. 

Durch polizeiliche Vorschriften kann ein 
sog. „Lotsenzwang“, d. h. die Verpflichtung für 
die Schiffe eingeführt werden, sich beim Ein- 
oder Auslaufen eines Lotsen zu bedienen. 

Vergl. die Artt. „Approbationen“ oben Bd. I 
S. 88/59, „Gewerbegesetzgebung“ oben Bd. I 
S. Si0 fg. Neukamp. 

Lotterie und Lotteriebesteuerung. 

I. Allgemeines. 1. Wesen und Entwicke- 
lung der Lotterie. 2. Technik und Formen der 
Lotterie. II. Die Lotteriebetriebe. 1. Die 
preußische  Klassenlotterie. 2. Die sächsische 
Landeslotterie. 3. Das österreichische und italieni- 
sche Lotto. III. Die Lotteriebesteuerung. 
1. Charakter der Staatseinnahmen aus den Lotte- 
rieen. 2. Die Steuern auf den Lotterieen, 

I. Allgemeines. 

1. Wesen und Entwiekelung der Lotterie. 
Lotterieen sind Veranstaltungen von Glücks- 
spielen mehrerer gegen ‘einen nach einem be- 
stimmten Geschäftsplane, bei welchem die Zie- 
hung von Losen oder Nummern oder ein ähn- 
liches auf den Zufall gestelltes Mittel über 
Verlust des Einsatzes oder Erreichung von Ver- 
mögensvorteilen entscheidet. Durch den Lotterie- 
vertrag verpflichtet sich der Unternehmer des 
Spiels ı einer Mehrzahl von Konkurrenten gegen- 
über, welche sich ihrerseits zur Zahlung einer 
Geldsumme oder zum Einschießen eines anderen 
Wertgegenstandes, des Einsatzes, bereit erklären, 
gleichmäßig zu einer Leistung vermögensrecht- 
lichen Inhalts an denjenigen "unter ihnen, wel- 
chen das eingeschlagene Ausspielungsverfahren 
als den Bezugsberechtigten bezeichnet (Gewinnst 
— Gewinner). Besteht der zu erwartende Ge 
winn in einer Geldsumme, so liegt eine Geld- 
lotterie oder Lotterie im engeren Sinne’ vor, be- 
stehterdagegen in beweglichen oder unbeweglichen 
Sachen, so spricht man von einer Ausspielung. 

Die Geldlotterie hat ihren Ursprung in Italien, 
wo eine solche zuerst.vom florentinischen Staate 
im Jahre .1530 unternommen worden zu‘. sein 
scheint. Dieser Vorgang fand mannigfache Nach- 
abmungen,' die teils mißlangen, wie in Frank- 
reich, teils rasch gedichen, wie in den meisten 
Staaten und Städten der: apenninischen Halb- 
insel. Die Klassenlotterie, die ältere Form,   hat sich seit dem 16. Jahrh. von Holland aus
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in den germanischen Ländern verbreitet (1610 in 
Hamburg, 1694 in England, 1699 in Nürnberg), 
und die Zahl dieser Lottericbetriebe hat sich 
dann im 18. und 19. Jahrh. erheblich vermehrt 
(1703 Preußen, dann folgten Dänemark, Han- 
nover, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Frank- 
furt, Osnabrück usw.). Das Zahlenlotto, die 
jüngere Schwester, ging von Genua aus, wo 
1620 der Staat einen solchen Betrieb eröffnete, 
Da in dieser Stadt bei den Wahlen zum Großen 
Rat alljährlich aus 90 Bewerbern 5 Namen zu 
ziehen waren, so pflegte man »uf die einzelnen 
Personen Wetten anzustellen, um bald die ein- 
zeinen Namen durch Zahlen zu ersetzen. Die 
Erkenntnis der Einträglichkeit solcher Unterneh- 
mungen veranlaßte den Staat zur Errichtung eines 
Lottos als eines Staatsmonopols. Die Zahlen 
% und 5 sind seitdem für das Zahlenlotto typisch 
geblieben. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. 
drang das Lotto in Frankreich und Deutschland 
ein, wo die Staaten und Städte dasselbe teils in 
eigener Regie betrieben, teils in Pacht gaben. 

Die Lotterie, gemeinsamen Stammes mit 
Wette und Glücksspiel, teilt deren wirtschaft- 
liche und sittliche Gefahren und Nachteile Um 
deswillen darf der Staat unter keinen Umständen 
und in keiner Form das Lotterieunwesen unter- 
stützen, da dies mit seinen ethischen und öko- 
nomischen Aufgaben im Widerspruch steht. 

2, Technik und Formen der Lotterie. a) Die 
Eine Geldsumme wird in 

eine bestimmte Anzahl von Losen verschiedener 
Größe (ganze, halbe, viertel usw.) eingeteilt und 
zu einem festen Preise an die Spiellustigen ver- 
kauft. Die Ausspielung der Geldgewinne erfolgt 
nach einem Spielplane und nach ihrer Zusam- 
mengehörigkeit in einzelnen Abteilungen (Serien, 
Klassen) und zwar in zeitlich getrennten Zie- 
hungen. Zumn Anreiz zur Beteiligung werden 
in den letzten Ziehungen die größten Gewinne 
bei weniger mitwirkenden Losen in Aussicht gc- 
stellt. Der Unternehmergewinn besteht im Ab- 
zug vorausbestimmter Prozente von den auszu- 
spielenden Geldsummen beim Verkaufe. Voraus- 
setzung des Betriebes ist ein genügender und 

„Sicherer Absatz der Lose. — b) Das Zahlen- 
lotto. Der Spieler kann aus der Gesamtzahl 
der Nummern von 1 bis 90 eine oder mehrere 
‘Zahlen besetzen. Aus diesen Nummern werden 
5 gezogen. Die Gewinnste werden abgestuft, je 
nachdem der Spieler. nur eine einzige herausge- 
kommene Zahl (simpler Auszug) oder zwei 
(Ambe) oder drei (Terne). oder vier (Quaterne) 
in seiner Besetzung errät. Die Höhe der Ein- 

‚sätze ist von einem Minimum aufwärts beliebig. 
Die Gewinnste bestehen in einem Vielfachen der 

Eine höhere Kombination als die 
Quaterne ist in der Regel unstatthaft. Die 
Chancen für Spieler und Spielunternehmer be- 
wegen sich in schr weiten Grenzen; denn nach   

den Grundsätzen der Kombinationslehre befinden 
sich unter 90 Zahlen: u 

1) ) einfache mögliche Auszüge, 
d. h. die Wahrscheinlichkeit, daß eine der be- 
setzten Nummern überhaupt gezogen wird, ist 
1:18 (unbestimmter Auszug); Gewinn 
das 14—1öfache des Einsatzes. Beim be- 
stimmten Auszug oder der Wette, daß die 
Nummer bei einem im voraus bezeichneten Aus- 
zuge, z. B. beim 3., erraten wird, ist sie 1:90, 
Gewinn das 57—70fache des Einsatzes. 

  

  

2) n _ 9 = 4005 Amben, wovon unter den 

5 gezogenen Zahlen 34 = 10 herauskommen. 

Wahrscheinlichkeit 1: 401. Gewinn 240 bis 
270 fach. 

3) nn = 117480 Ternen; in der 

ZAal5 = 153 = 10 Ternen. Wahrschein- 

lichkeit 1:1174S0. Gewinn 4800-5400 fach. 
4) 9089-88-87 

EST 
. «LEI _ 
in der Zall5 = ers” 

Wahrscheinlichkeit 1: 511038. Gewinn 
bis 64500 fach. 

c) DieVerlosung mit Geldgewinnsten 
(Zwecklotterie). Durch die Ueberschüsse aus 
solchen Veranstaltungen werden gemeinnützige 
oder Wohlthätigkeitszwecke erfüllt. Der Spiel- 
unternehmer (Private, Gesellschaften, Gemeinden, 
Kirchenverwaltungen) teilt eine bestimmte Geld- 
summe in eine große Anzahl von Losen von 
meist kleinen Beträgen, um durch die Niedrigkeit 
einen sicheren Absatz zu verbürgen. Vom Er- 
löse werden zunächst die Verwaltungs- und 
Betriebsauslagen bestritten, dann wird die für 
den Zweck ausgeworfene Summe in Abzug ge- 
bracht und der verbleibende Rest für einige 
große Treffer und eine Anzahl kleinerer Gewinnste 
verwendet. Das typische Beispiel für diese Form 
der Lotterie sind die verschiedenen Kirchenbau- 
lotterieen. Volkswirtschaftlich wie sittlich sind 
sie verwerflich. d) Die Zinsenlotterie 
oder Prämienanlehen, Dicselben sind eine 
Form der Schuldverschreibungen des Staates 
und anderer öffentlicher Körper, mitunter auch 
Privater (Standesherren). An Stelleder Verzinsung 
des Darlehns oder auch mit dieser konkurrierend 
werden dem Darleiher Gewinnste in Aussicht 
gestellt. Durch das R.G. v. 8./VI. 1871 wurde 
die Ausgabe von Prämienanlehen auf das Deutsche 
Reich und diedeutschen Bundesstaaten beschränkt 
(vergl. Art. „Staatsschuldas), 

= 2555190 Quaternen; 

5  Quaternen. 

60000 

U. Die Lotteriebetriebe. 

1. Die preußische Klassenlotterie. Schon 
1703 hatte die Klassenlotterie in Preußen Ein- 
gang gefunden. Die ursprünglich konzessionierte
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- Privatlotterie wurde 1767 durch ein Lotterie- | welche wohlhabend sind und mindestens 12000 M. 
monopol des Staates ersetzt. Von 1767--1793 
wurde dasselbe verpachtet und 1794-1808 vom 
Staate in eigener Regie zu Gunsten von Wohl- 
thätigkeitsanstälten betrieben. 1763 hatte man 
auch das Lotto zugelassen, welches 1810 aufge- 
hoben wurde. Die 1810 suspendierte Rlassen- 
lotterie ward 1814 erneuert und bis 1831 mehrfach | 
probeweiseerneuert. DieheutigepreußischeKlassen- 
lotterie wurde im Jahre 1832 in Betrieb gesetzt. 

Die preußische Lotterieverwaltung veranstaltet 
alljährlich 2 Lotterieen mit je 4 Ziehungen oder 
Klassen. Für jede Lotterie werden seit 1893—94 
190000 Stammlose und 35620 Freilose ausge- 
geben. Für jedes in den ersten 3 Klassen ge- 
zogene Los erhält der Spieler neben dem Geld- 
gewinne des Spielplans ein für die nächstfolgende 
Serie einsatzfreies Los, wofür jedoch für die be- 
reits gezogenen Klassen der Einsatz, die Schreib- 
gebühren und die fällige Reichsstempelabgabe 
nachzuzahlen und für die laufende Klasse die 
Schreibgebühr sowie vom Betrage derselben die 
10 prozentige Reichsstempelabgabe ‚zu entrichten 
ist. Die Freilose spielen bis zu ihrer Ausgabe 
für Rechnung der Lotterickasse. Kauflose sind 
diejenigen Lose, welche erst zur 2., 3. oder 
4. Klasse verkauft werden und für welche Ein- 
sätze, Schreibgebühren und Reichsstempelabgabe 
der vorangegangenen Klasse nachzuzahlen sind. 
Von der Zahl der Gewinnste entfallen %/,,, "yo 
und '/, je auf die 1., 2. und 3. Zichung, während 
der Rest, etwa *, aller Treffer, bei der 4. Aus- 
spielung zum Zuge kommt. Der niedrigste Ge- 
wion ist in steigender Stufenfolge der 4 Klassen 
60, 110, 160 und 2101) M., der höchste Treffer 
in gleicher Staffelung 30000, 45000, 60000 und 
500000 M. Der Preis eines ganzen Loses beträgt 
für jede Serie 39 M., wozu dann noch 1 M. 
Schreibgebühr für den Loseinnchmer für jede 
Klasse zu erlegen ist und die 10 proz. Reichs- 
stempelabgabe (4 M.), die der Losverkäufer für 
jedes Los zu übernehmen hat und welche im 
preußischen Lottericetat als durchlaufend ver- 
einnahmt und verausgabt vorgemerkt wird. 
Die Ausgabe der :Lose geschicht als ganze, 
halbe, viertel und zehntel Lose. Die gewerbs- 
mäßige Feilbietung oder Veräußerung von Los- 
anteilen oder Losabschnitten, welche kleiner sind 
als die gesetzlichen, ist mit Geldstrafen bedroht 
(G. v. 19,/IV. 1899). . Seit 1888 werden zusam- 
men 15,80% von allen Gewinnen zu Gunsten 
der Generallotterickasse und für die den Ver- 
schleiß betreibenden Einnehmer abgezogen. Jeder 
Einnehmer. erhält von dem zur Auszahlung ge- 
langenden Gewinnbetrage seiner Kollckte 1,5%. 
Die Einnehmer werden von der Lotterieverwaltung 
aus geeigneten, meist aus dem kaufmännischen 
Gewerbe hervorgegangenen Personen gewählt, 

  

1) Dieser Gewinn. ist von Mitte 1893 ab auf 
220 M. erhöht worden, während dafür die 1500 M. Ge- 
winne in 1000 M. Gewinne verwandelt worden sind. 

Kaution stellen. Der Handel und das Spielen 
von ausländischen Lotterielosen, welche 
in Preußen nicht mit königlicher Genehmigung 
zugelassen. sind, .sind mit Geldstrafen bedroht. 
Daneben kann der Fiskus auf Herauszahlung 
des aus einem solchen verbotenen Geschäfte be- 
zogenen Gewinnes einen civilrechtlichen Anspruch 
erheben. Der Ertrag belief sich 1898-99 auf 
82,47 Mill. M., welchem 72,70 Mill. M. Ausgaben 
gegenüberstehen. Reinertrag für die Staatskasse 
ca. 9,76 Mill. M. . 

2. Die sächsische Landeslotterie. In Sachsen 
finden alljährlich 2 Ausspielungen statt, welche 
aus je 100000 Losen in 5 Klassen bestehen. Der 
Einsatzbetrag für alle Ziehungen ist 39 M., wo- 
zu der Spieler für jede Serie 1.M. Schreibgebühr 
an den Kollekteur und £ M. als 10 prozentige 
Reichsstempelabgabe zu entrichten hat. Auf die 
1.—4. Klasse treffen 3500 Gewinne und 36000 
auf die 5. Serie. Die niedrigsten Gewinne be- 
laufen sich in den 5 Klassen auf je 105, 160, 
210, 260 und 260 M., die höchsten in gleicher 
Staffelung auf je 30000, 40000, 50000, 60000 
und 500000 M. Die Einrichtung der Freilose 
besteht nicht. Die Ausgabe der Lose erfolgt in 
ganzen, halben, fünftel und zehntel Losen. Von 
den Gewinnen werden 12'/, % zu Gunsten der 
Staatskasse und 3'/,% für den Verschleiß ab- 
gezogen, wobei den Kollekteuren 20% von den 
Einlagegeldern und 1Y/,% von den Gewinn- 
geldern gewährt werden. Das Königreich Sach-     sen hat mit einer Reihe von kleineren, mittel- 
deutschen Staaten Verträge über die ausschließ- 
liche Zulassung der sächsischen Landeslotterie 
in den betreffenden Territorien geschlossen, .. wo- 
für diese ein sog. „Konzessionsgeld“ von Sachsen 
empfangen. Die Beteiligung an auswärtigen 
Lotterieen und die Aufforderung hierzu sind 
strafbar. Der Vertrieb auswärtiger Lotterielose 
wird mit Geld- und Freiheitsstrafen geahndet. 
Ertrag 4,56 Mill. M. \ 

Nach ähnlichen Grundsätzen wie die’ preu- 
ßische und sächsische Klassenlotterie ist cine 
solche noch vertreten in Braunschweig (Er- 
trag 133 Mil. M), in Mecklenburg- 
Schwerin undHamburg (Ertrag2,27 Mill.M.), 
neuerdings noch in Thüringen,. verbunden mit. 
Anhalt, : 

3. Das österreichische und italienische Lotto. 
Das Lotto in Ocsterreich beruht auf Patent v. 
13./IHT. 1813, dasjenige in Italien auf.den Tarif- 
ordnungen rom Jahre 1864 und 1866. Es wer- 
den hier aus 90 Zahlen, welche beliebig besetzt 
werden können, je 5 gezogen, wobei dem Spieler 
durch Kombination der Auszüge (simpler Aus- 
zug, Ambe, Terne, Quaterne) Raum für Phantasie | 
und Berechnung. gewährt ist. Die Gewinnste 
der gezogenen Nummern bestehen in einem Viel- 
fachen des Einsatzes. Diese Vervielfachung 
schwankt zwischen dem 14 und dem 60000 fachen   Betrage, je nach der Kombination. Für die
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Einsammlung der Spieleinsätze sind Lottokollek- 
tanten bestellt, welche durch bestimmte Prozente 

. von den bei ihnen eingeflossenen Spielsätzen 
für ihre Mühewaltung entschädigt werden. Die 
Staatseinnahmen aus dem Lotto betrugen 1897 
in Ocsterreich: 16,42 Mill, fl, die, Betriebs- 
ausgaben 10,17 Mi. fl, so daß der Staat 6,50 
Mill. fl. als Ueberschuß bezog. (Ungarn 23,5 
Mil. 2) Uebrigens zählen in Oesterreich zu 
den „Lottogefällen® auch die Taxen für Be- 
willigungen zur Ausspielung von’ Landgütern, 
Realitäten, Pretiosen u. dergl. m. Die Lotto- 

‘ gefällsdirektion ist eine Finanzbehörde, welche 

  

den Finanzministerium unterstellt ist. Für Italien 
stellen sich die Einkünfte aus dem Lotto auf 
65 Mill. Lire bei einem Betriebsaufwand von 
37831 Mill. Lire. Ueberschuß 28,19 Mill. Lire, 

Die Stimmen, welche sich in beiden Ländern 
für Aufhebung des Lottos erhoben haben, sind 
bisher — wohl auch unter dem Drucke finan- 
zieller Notlagen — wirkungslos verhallt. Trotz- 
dem dürfte die Erkenntnis von den verwerflichen 
Einflüssen des Lottos auf Moral und Volkswohl- 
stand eine allgemeine scin. 
"In Ungarn ist im letzten Jahre eine Lotterie 

wie die oben besprochenen deutschen eingeführt 
worden. 

IM. Die Lotteriebesteuerung. 
1. Charakter. der Staatseinnahmen ans den 

Lotterieen. Die Staatseinnahmen aus den Lotte- 
rieen sind entweder Betri ebsüberschüsse der 
Lotteriebetriebe als staatlicher Unternehmungen 
oder Belastungen des Lotteriespiels selbst. 
In letzterer Hinsicht fallen sie unter den Be- 
griff der Steuer oder steuerartiger Auflagen, 
welche teils den Spieler, teils den Vermittler des 
Losankaufes, den Debitanten , Verschleißer, 
Agenten etc. treffen (s. u.) 

Die Einnahmen aus den Betriebsüberschüssen 
einer staatlichen Lotterieunternehmung zählen zu den Erwerbseinkünften oder den pri- 
vatwirtschaftlichen Staatseinnahmen, 
deren Eigenart durch den Ausschluß oder doch durch die erhebliche Beschränkung der Privat- konkurrenz bedingt ist. Die Erzielung von Rein- 
erträgen steht dabei obenan. Die Lottericein- 
nahmen mit Gebühren oder Steuern auf eine Stufe stellen zu wollen, ist vergeblich. Eine 
Konstruktion der Lotterie als „Lötterieregal“ erscheint mit dem Begriffe Regal selbst als ver- 
altet. Die Rechtsform, in welcher sich der Lotteriebetricb äußert, ist meist das Monopol 
des Staates, obschon auch hier eine Durch- rechung infolge der Zulassung von Privat- _lotterieen zu wohlthätigen und sonstigen gemein- nützigen Zweeken regelmäßig vorhanden zu sein pflegt. Charakteristisch für die Stellung der Letterieeinnahmen zum Staatshaushalte ist die Gewerbsmäßigkeit- des. Speeialgeschäftes, ebenso wie die Eigenschaft seines Ertrags als   

‘ 
‘ 
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Unternehmergewinn ‚ für dessen Beurteilung 
es ohne Belang ist, ob die Anteilschaft der 
Staatskasse in der Einzichung von Prozenten be- 
steht — wie bei der Klassenlotterie — oder ob der 
Staat selbst als Spieler und Gegenspieler auftritt 
— wie beim Zahlenlotto. In beiden Fällen haben 
wir es mit den Merkmalen eines Erwerbsgeschäftes 
zu thun, . 

Eine besondere Beleuchtung erfährt der Unter- 
nehmergewinn des Staates aus dem Lotterie- 
betriebe durch den strafrechtlichen Schutz 
dieser Bezüge. Durch denselben werden mittel- 
bar die Verbote und Strafbestimmungen eine 
Beförderung des in die Bahnen der Staats- 
lotterieen gelenkten,. erlaubten Spicltricbes, da 
sie die Teilnahme an den heimischen Lotterien be- 
wirken sollen. Sozialpolitisch ist aber unbedingt 
zu beanstanden, daß der Staat selbst mitwirkt, 
an einer dem Zufall anheimgegebenen Verin- 
derung der Vermögensverteilung, indem durch 
die staatlichen Lotterieunternehmungen die Spiel- 
einsätze vieler zur Bereicherung einiger weniger 
verwendet werden. 

2. Die Steuern aufden Lotterieen. Die Stenern, 
durch welche das Lotteriespiel zur Leistungheran- 
gezogen werden soll, können zweierlei Art sein. 
Sie können einmal das Spielen in den Lotterieen 
selbst zum Gegenstand der Besteuerung machen 
und sodann die Resultate desselben, die 'Ge- 
winnste, treffen. 'In beiden Fällen haben wir 
es mit Verkehrssteuern vom zufälligen Ver- 
mögenszuwachs zu thun, welche entweder die 
bloße Aussicht auf einen solchen oder diesen 
selbst treffen. ‘Die erste Form bricht sich 'all- 
mählich in den Steuergesetzgebungen Bahn, 
während die letztere wenig entwickelt ist. Schließ- 
lich kann noch eine dritte Abgabe auf den 
Lotterieen ruhen, welche den Vermittler des. 
Lotteriespiels trifft. Bei diesen Steuern finden 
wir dann das Gepräge einer speeiellen Ge- 
werbesteuer, die sich häufig dem Lizenz- 
system (s. d. oben Bd. II S. 188 fg.) nähert. 

Im Deutschen Reiche unterliegt die Ver- 
anstaltung von öffentlichen Lotterieen sowie die 
Einführung ausländischer Lose oder Ausweise 
über Spieleinlagen einer 10 %oigen Reichsstempel- 
abgabe, Die Erhebung erfolgt bei deutschen 
Unternehmungen vom planmäßigen Preise (Nenn- 
werte) "sämtlicher Lose oder Ausweise, bei aus- 
ländischen von dem Preise des einzelnen Loses 
in Abstufungen von 0,50 M. für je 5M. oder 
einen Bruchteil dieses Betrages. Die Steuer ist, 
für inländische Unternehmungen zu entrichten 
vom Veranstalter, für ausländische vom Einführer 
der Lose oder vom Loscmpfänger. Die Steuer- 
leistung hat jedenfalls vor Beginn des Vertriebs 
und bei ausländischen Losen oder Ausweisen 
über .Spieleinlagen spätestens 3 Tage nach Ein- 
führung oder nach Empfang derselben zu re- 
schehen. Den Spieleinlagen stehen gleich die Wetteinsätze bei öffentlichen Rennen und ähn- lichen Gelegenheiten. Auch die Staatslotterieen 
sind dieser Abgabe unterworfen. Befreit sind nur die Lose der behördlich genehmigten: Lotte-
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rieen und Ausspielungen, sofern der Gesamtpreis 
der Lose einer Ausspielung 100 M. nicht über- 
steigt, sowie Ausspielungen ausschließlich zu 
Wohlthätigkeitszwecken bis zu einem Spielkapi- 
tal von 25000 M. - 

Die Accise in Württemberg trifft auch 
die Spielunternehmungen von solchen, welche 
mit Lotterieen oder Glückshäfen zu Märkten oder 
Messen ziehen, mit einem Satze von täglich S M., 
ferner die Verwertung von Gegenständen durch 
gewöhnliche Lotterieen oder sonstiges Ausspielen 
mit einem Steuersatze von 3"/,% von Inländern 
und mit einem solchen von 5% von Ausländern. 

Oesterreich besteuert bei Wetten den 
Wettpreis, bei Geldlotterieen und Ausspielungen 
die in den Losen oder dem Spielplan angegebene 
Einlage und daneben die Gewinnste. Beim 
Zahlenlotto ist von Gewinnen von 1 bis 4000 fl. 
eine Staffelgebühr von 5 kr. bis 20 fl. zu 
entrichten, von einem etwaigen Mchrertrage 
1/,%o. Bei den Losen der Staatslotterieen_ beträgt 
die Abgabe :100%, bei Privatlotterieen 15% der 
Gewinne nach Abzug der Spieleinlagen. Die 
Gebühr. von Gewinnsten hat die Spielunter- 
nehmung von den nach dem Spielplan entfallen- 

‘den Treffern in Abzug zu bringen und zur 
Zeit der Fälligkeit der Gewinnste unmittelbar 
zu entrichten. Endlich werden in Oesterreich 
Abgaben vom Hoffnungskauf und von Bodmerei- 
verträgen erhoben, wie auch steuertechnisch die 
Versicherungs- und Leibrentenverträgeden Glücks- 
verträgen gleichgestellt werden. 
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Lotterie und Lotteriebesteuerung — Luxus 

Lotz, Johann Friedrich Eusebius, 
geb. am 13,/I. 1771 zu Sonnefeld im damaligen 
Herzogtum Sachsen-Hildburghausen, lehnte 1819 
die ihm von der Universität Bonn angetragene 
Professur für Staatswirtschaft ab und starb als 
sachsen-koburgischer geh. Konferenzrat zu Koburg 
am 13./XI. 1838. 

Anhänger Adam Smiths durch weitere Aus- 
bildung seines Industriesystems. Sympathisierer 
mit dem Physiokratismus, einerseits durch Be- 
zeichnung der Naturkräfte und des menschlichen 
Intellekts als vornehmster Produktionsquellen, 
andererseits durch eingellendste Behandlung der 
Landwirtschaft in seinen Schriften. Erster deut- 
scher Nationalökonom, der die frühere dogmen- 
geschichtliche Verschmelzung der Begriffe Wert 
und Preis voneinander trennte und der von der 
Werttheorie, die er dadurch auf ein höheres 
Niveau als das Preisgesetz erhob, behauptete, daß 
„Geistiges in ihr durch die Güterwelt wehe“, 

Rigoroser Interpret der Produktivitätstheorie 
der Arbeitszweige, von denen er, zufolge seines 
eine ausschließliche Materialität der Güter fest- 
haltenden Standpunktes, die Kauf- und Handek- 
leute trotz ihrer sehr einträglichen Kombinations- 
und Spekulationsthätigkeit als unproduktiv aus- 
schließt. Rechtsphilosophischer Verteidiger (im 
3. Bde. seiner Staatswirtschaftsiehre) des un- 
praktischen und wunausführbaren Systems, die 
Censiten nach ihrer geistigen und physischen 
Kraft sowie nach ihrer Individualität zu besteuern. 
Als Werttheoretiker beanstandet Lotz die An- 
erkennung der Arbeit als Wertmaßstab, und zwar 
weil Arbeit (im Gegensatz zur Arbeitsleistung) 
ein immaterieller Begriff sei. 

Von seinen Schriften sind folgende Lehr- 
bücher, die heute noch zu benutzen sind, hervor- 
zuheben : Revision der Grundbegriffe der National- 
ökonomie in Beziehung auf Teuerung und Wohl- 
feilheit, angemessene Preise und ihre Be 
dingungen, d Bde, Koburg 1811—14. — Hand- 
buch der Staatswirtschaftslehre, 3 Bde., Erlangen 
1S21—22; dasselbe, 2. Aufl., ebenda 1831—38. 

Lippert. 

Luxus. 

1. Wesen. 2. Die Beurteilung des L.- 3. Ge 
schichte des L. 4. Luxusgesetzgebung. 

1. Wesen. Das Wort Luxus ist außer - 
ordentlich verschieden erklärt worden. Man hat 
den Luxus als „die als etwas sittlich gleich 
giltiges vorgenommene unproduktive Verwendung 
des freien Einkommens“ definiert oder als „ein 
dem Stande der Kultur eines Volkes angemessene 
höheres \Wohlleben“ usw. Am besten wird man 
den Sinn treffen, den der Sprachgebrauch mit 
dem Ausdruck Luxus verbindet, wenn ‚man ibı 
als die Konsumtion bezeichnet,. die das durch 
Bedürfnis gegebene Maß von Aufwand übersteigt. 
Wie es sich aber bei den Bedürfnissen um durcb- 
aus relative Dinge handelt, so ist auch der Br 
griff des Luxus im höchsten Grade relativ. Da’ 
eine Zeitalter,” das eine Volk erklärt das als
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Luxus, was dem nächsten als unentbehrlich er- 
scheint, und auch innerhalb desselben Volkes 
und desselben Zeitalters begegnet die größte Ver- 
schiedenheit der Auffassung. 

2. Die Beurteilung des L. Da der Begriff 
des Luxus in außerordentlich mannigfacher Weise 
bestimmt wird, so ist es natürlich, daß auch das 
Urteil über seine Berechtigung nicht einhellig 
ausfällt. Wenn man z.B. die (mit dem Sprach- 
gebrauch freilich nicht vereinbare) Behauptung 

. aufstellt, daß jede Verschönerung des Lebens 
zum Luxus gehöre, so wird man ihn ohne Be- 
denken billigen, während andererseits die ge- 
legentlich aufgestellte Definition, Luxus sei 
Uebermut, von vornherein einen schweren Tadel 
enthält. Die Frage der Berechtigung des Luxus 
ist ferner auch deshalb schwer zu beantworten, 
weil sie mit anderen Fragen zusammenhängt, 
insbesondere mit der der zweckmäßigen Güter- 
verteilung. Thatsächlich zeigt die Geschichte 
eine unendliche Zahl abweichender Urteile über 
den Wert des Luxus. Im Altertum waren es 
namentlich die Kyniker und Stoiker, die den 
Luxus verurteilten. Besonders aus derrömischen 
Kaiserzeit (deren Luxus übrigens den anderer 
bekannter Perioden der Schwelgerei kaum über- 
troffen hat) liegen scharfe Urteilevor. Im Mittelalter 
und in den ersten zwei Jahrhunderten der Neu- 
zeit, wo die Wissenschaften eine einseitig theo- 
logische Farbe trugen, herrschte die Verwerfung 
des Luxus theoretisch entschieden vor. Eine 
Wandlung begann mit dem Beginn des 18. Jahrh., 
indem jetzt Philosophen (z.B. Voltaire und Hume) 
und Oekonomisten (fast alle Merkantilisten und 
Physiokraten) dem Luxus das Wort redeten, 
teilweise in sehr übertriebener Weise, Auf der 
anderen Seite entstand dem Luxus damals aller- 

‘ dings auch noch cin großer Gegner in Rousseau. 
; Die Fiktion eines von allem Luxus freien Natur- 

zustandes, die bereits im Altertum Vertreter ge- 
; habt hat, fand in den Lehren Rousscaus ihren 

klassischen Ausdruck. Im 19. Jahrh. weichen 
die Urteile zwar auch noch erheblich von ein- 

; ander ab; doch ist die radikale Verwerfung des 
Luxus im wesentlichen verschwunden und eine 
Einigung ferner insofern erzielt, als man prak- 
isch nicht mehr eine eingreifende Bevormundung 
des einzelnen durch den Staat empfichlt. 

3. Geschichte des L. Eine allgemeine und 
eingehende Geschichte des Luxus zu schreiben, 
wäre schon deshalb ein Unding, weil man es 
mit einem zu relativen Begriff zu thun hat. 
Indessen lassen sich wohl einige Sätze über 
geschichtliche Wandlungen des Luxus aufstellen. 
Man macht z.B. die Beobachtung, daß der Luxus 
einer gewissen wirtschaftlichen Stufe sich be- 
sonders in dem Halten einer das Bedürfnis weit 
überschreitenden großen Zahl von Hausdienern 
zeigt. Die Erklärung dafür liest zum großen 
Teil darin, daß der Herr die ihm reichlich zUu- 
fließenden Produkte anderweitig nicht ohne 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. u. 
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Schwierigkeit verwerten kann. Man beobachtet 
ferner, daß bei. höher stehenden Völkern ein 
gewisser Luxus das tägliche, das ganze Leben’ 
durchdringt, während auf niederer Kulturstufe‘ 
der Luxus sich oft mehr bei einzelnen Anlässen, 
z.B. durch große Unmäßigkeit bei Festlichkeiten 
(neben Dürftigkeit des täglichen Lebens), äußert. 
Im ganzen darf man behaupten, daß mit dem 
Fortschritt der Civilisation die Ausdehnung des 
Luxus wächst, andererseits aber auch seine Art 
eine andere wird: auf niederen Kulturstufen ist 
das Ziel vorwiegend die Vermeidung von An- 
strengungen und Unannehmlichkeiten, auf 
höheren die Erweiterung und Steigerung der 
Lebensfreuden; es tritt allmählich eine Richtung 
auf Vernunftmäßigkeit, ‘Vielseitigkeit, Gleich- 
mäßigkeit, Vergeistigung der materiellen Genüsse 
ein. Doch ist die Entwickelung nicht immer 
konstant, und überdies handelt es sich bei dem, 
was die einen als schöne Blüte des Luxus be- 
zeichnen, oft um etwas, was andere nicht als 
Luxus, sondern als berechtigtes Bedürfnis, als 
Notwendigkeit anschen. _ 

%. Luxusgesetzgebung. Ein Thema, das 
man schärfer als die Geschichte des Luxus ab- 
grenzen kann, ist die Luxusgesetzgebung. Die 
Völker haben in ihr das bezeichnet, was sic als 
unerlaubten Aufwand ansahen. Aus dem Alter- 
tum sind besonders bemerkenswert die sparta- 
nischen und die römischen Gesetze. Schon hier, 
wie auch später, wendet man sich namentlich 
gegen den Tafel- und Kleiderluxus. Im deutschen 
Mittelalter geht zunächst (abgeschen von einigen 
Bestimmungen in den Kapitularien Karls des 
Großen) nur die Kirche gegen den Luxus yor. 
Ihr folgen die Städte. Bereits am Anfang des 
13, Jahrh, werden in Straßburg Statute über den 
bei Hochzeiten und sonst zulässigen Aufwand 
gemacht. Von da an entfalten die Städte auf 
diesem Gebiet eine sehr reiche Gesetzgebung. 
Am Ende des Mittelalters folgen die Territorien 
und das Reich. Die‘ Luxusgesetzgebung dieser 
Zeit steht unter dem Einfluß der Tendenz, die 
die gesamte wirtschaftspolitische Gesetzgebung 
damals beherrschte: die ständische Teilung des 
wirtschaftlichen Daseins herbeizuführen resp. 
festzuhalten. Sie hat nicht bloß den Zweck, 
den Luxus überhaupt einzuschränken, sondern 
ebenso sehr den, einer niederen Klasse dasjenige 
Maß von Luxus zu untersagen, das sie einer 
höheren erlaubt. Denselben Charakter trugen 
die Luxusgesetze der anderen Staaten des Abend- . 
landes, Nur griff.der Staat hier früher als in 
Deutschland ein. Seit dem 16. Jahrh. (in Deutsch- ' 
land im allgemeinen erst später) erhielt die Luxus- 
gesetzgebung eine neue Färbung: man suchte sie 
dem Prinzip der staatlichen Unterstützung und 
Förderung bestimmter Gewerbszweige dienstbar 
zu machen. Mit dem Ende des. vorigen Jahr- 
hunderts erreichen die eigentlichen Luxusgesetze ' 
ihr Ende. Im 19, Jahrh. giebt man zwar den’ 
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Kampf gegen den Luxus nicht auf, geht aber 
‚gegen ihn auf anderem, indirektem Wege vor: 
durch Luxussteuern (deren Hauptzeit übrigens 
ins vorige Jahrhundert fällt), Gesetze gegen die 
Trunksucht und, was damit teilweise zusammen- 
hängt, eine zweckmäßige Regelung des Kon- 
zessionswesens. Vorzugsweise jedoch führen 
heute den Kampf gegen den Luxus die Mäßig- 
keitsvereine, deren Bestrebungen zweifellos größere 
Erfolge aufzuweisen haben als die Luxusgesetz- 
sebung der. alten Zeit. 
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Luxussteuern. 

‘ L Allgemeines. 1. Begriff, Wesen und 
Bedeutung der L. 2. Geschichtliches II. Die 
einzelnen Luxussteuern. 1: Die Wohnungs- 
oder Mietsteuer. 2. Die Hundesteuer. 3. Die 
Nachtigallensteuer. 4. Die Wagen- und Pferde- 
steuer. 5. Die Billardsteuer. 6. Die Steuer von 
geselligen Vereinen. 7. Die Dienstboten-(Be- 
dienten-)Steuer. 8. Die Klaviersteuer. 9. Die 
„Fahrradsteuer. 10. Sonstige Luxusssteuern, 

I. Allgemeines. 

ı Begriff, Wesen und Bedeutung der L. 
Unter dem Sammelnamen Luxussteuern fassen 
wir eine Anzahl von. direkten Aufwandsteuern 
zusammen, welche sich an Gegenstände und 
Genüsse eines die durchschnittlichen Bedürfnisse 
übersteigenden Aufwands knüpfen. Sie haften 
daher an der Luxuskonsumtion, und für ihre 
Beurteilung und Systematik ist der Begriff des 
„Luxus“ ‚maßgebend (s. Art. „Luxus“ oben 
Bd. II $. 208 ie). Daraus ‘geht hervor, daß 
man es hier mit sehr relativen Bestimmungen 
zu thun hat. Würde man dabei ganz folge- 
richtig verfahren, so würden’ unter den Be- 

  

  

Luxus — Luxussteuern 

griff der’ Luxussteuern alle Abgaben auf Auf- 
wendungen fallen, welche anderen als den gröbsten 
Bedürfnissen dienen, z. B. die Bier-, Wein- und 
Tabakbesteuerung. Terminologisch ist man aber 
nicht so weit gegangen, sondern hat den Begriff 
auf die direkten Aufwandsteuern beschränkt, 
mit welchen sich dann im allgemeinen die Luxus- 
steuern decken. Und in der That läßt sich die 
Richtigkeit dieser Auffassung nicht bestreiten 
mit der einzigen Ausnahme der Miet- ‚oder 
Wohnungssteuer. Denn, sobald der Woh- 
nungsaufwand allgemein besteuert wird, besteht 
hier eine Belastung des notwendigsten Bedürf- 
nisses. Man könnte also nur dem Grade nach, 
bei Ueberschreitung des Durchschnittsmaßes von 
einer Luxussteuer sprechen. 

Das Merkmal des Gebrauches steht bei ihnen 
obenan. Sie sind keine Vermögens- oder Verkehrs- 
steuern, da sie ihren Steuergrund in dem Mo- 
mente des Gebrauches oder Verbrauches haben, 
selbst in dem ‘Falle, daß die Steuergegenstände 
einen Teil des Vermögens bilden. Da sich aber 
aller Luxus nur an äußerlich sichtbaren Gegen- 
ständen zeigen kann, so kann die Abgabe leicht 
unmittelbar vom Steuerträger erhoben werden. 
Die direkte Einzichung stößt demgemäß nur auf 
unerhebliche Schwierigkeiten. Andererseits aber 
sind gerade bei den Luxussteuern starke Kau- 
telen und fortwährende Kontrollen erforderlich. 
Da'nun die Instrumente der Luxuskonsumtion 
sich innerhalb der Wohnhäuser, Gärten etc. be- 
finden, so ist die Ueberwachung der Steuer- 
objekte, ist ein lästiges Eindringen in die Privat- 
wohnungen, besonders bei starker Ausdehnung 
der Luxusbesteuerung oft unvermeidlich. 

Die Steuerfreiheiten beziehen sich auf solche 
Gegenstände, welche eigentlichen wirtschaftlichen 
Verrichtungen (dienen, wenn sie auch hin und 
wieder zum Vergnügen verwendet werden. Ebenso 
sind regelmäßige Luxusartikel beim gewerbs- 
mäßigen Verkäufer frei. Hier hat die Steuer- 
technik ausdrücklich darauf verzichtet, den Produ- 
zenten oder Händler zum Steuerzahler zu machen, 
dem es dann überlassen bliebe, die Auflage auf 
den eigentlichen Steuerträger überzuwälzen. Die 
Steuersätze sind teils einheitliche, teils progressive. 
In letzterer Hinsicht knüpfte man entweder an 
sachliche Voraussetzungen an oder hat die Steuer- 
sätze nach einem Ortstarif abgestuft. Dieses 
Verfahren, das französische System, scheint den 
Vorzug zu verdienen. Das Anwendungsbereich 
der Luxussteuern ist schr verschieden. Immer- 
hin aber bleibt es, selbst wenn die Finanztechnik, 
wie in England und Frankreich, schr erfinderisch 
ist, ein ziemlich beschränktes. 

Der Grundgedanke aller Luxussteuern ist, 
eine Ergänzung dem Steuersystem einzufügen. 
Man beabsichtigt einerseits, die Einkommensteuer 
zu vervollständigen, indem man solche Kon- 
sumtions-, Gebrauchs- und Genußakte einer 
Sonderbesteuerung unterwirft, welche auf eine
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größere Leistungsfähigkeit schließen lassen. 
Andererseits will man auch ‘der Gerechtigkeit im 
Steuerwesen näherkommen dadurch, daß .man 
für die wohlhabenderen Stände der Bevölkerung 
eine zusätzliche Aufwandbesteuerung schafft, um 
eine Lastenausgleichung für die indirekten Ver- 
brauchssteuern herbeizuführen, welche die unteren 
Klassen relativ stärker belasten. Beides ist gut 
gemeint und wäre auch wirkungsvoll, wenn man 
den gesamten Luxusaufwand steuermäßig 
treffen könnte. Das erstrebte Ziel ist aber prak- 
tisch unerreichbar, da sich immer zahlreiche 
Formen desselben ‘der Besteuerung entzichen, die 
bestehenden Luxussteuern demgemäß’ ungleich- 
mäßig und willkürlich die höheren Einkommen 
belasten, Desgleichen hat es sich immer gezeigt, 
daß der Ertrag der Luxussteuer ein verhältnis. 
mäßig unerheblicher ist gegenüber den betricht- 
lichen Kosten, der lästigen Kontrolle u. dgl. m. 
So war in England 1888-89, als die Luxus- 
steuern . noch Staatssteuern waren, ihr Ertrag 
1,35 Mill. £, wogegen die Konsumsteuern 22,57 
Mill. £ einbrachten. Solche Erwägungen haben 
dazu geführt, die Luxussteuern des ethischen 
Prinzipes und des öffentlichen Gewissens halber 
zwar beizubehalten, sie aber als Gemeinde- 
steuern zu erheben oder ihre Erträgnisse 
wohlthätigen Zwecken zuzuwenden. 

*. Geschichtliches. In früheren Jahrhunderten 
haben Staat und Obrigkeit in mannigfacher Weise 
versucht, dem Ucberhandnchmen der Verschwen- 
dung und des Luxus der höheren Schichten der 
Bevölkerung entgegenzutreten. Dies geschah 
teils durch Verbote und Strafen, teils durch 
positive Anordnungen bezüglich der Art und des 
Maßes der Konsumtion. Das Mittel der Be- 
steuerung war diesen Bestrebungen des Alter- 
tums und des Mittelalters fremd, Erst im 16, 
und 17. Jahrh. ringt sich die Idee einer Sonder- 
bestenerung des Luxusaufwandes siegreich durch. 
Die Motive hierzu ‘waren aber durchaus keine 
Inxuspolitischen, die neuen Steuern hatten keines- 
wegs die Einschränkung des Luxus zum Ziele, 
sondern scheinen wesentlich aus fiskalischen 
Bedürfnissen hervorgegangen zu sein; sie sollten 

‚die ewig leeren Staatskassen füllen helfen. Die 
ältesten Luxussteuern finden wir in Italien 
und Holland. Wagen und Pferde waren die 
ersten Gegenstände, welchen sich die Finanz- 
technik zuwandte. Dann folgte die Dienstboten- 
steuer. An diese schloß sich dann eine statt- 
liche Reihe von Abgaben, welche die verschie- 
densten Objekte des Aufwandes trafen: Hunde, 
Nachtigallen, Gold- und Silbergeschirr, Wappen, 
gesellige Vergnügungen, öffentliche Lustbar- keiten usw. 

In der Mitte des 18. Jahrh. ist England “ der führende Staat im Gebiete der Luxus- besteuerung. Auch hier waren politische Um- stände ihre Triebfedern. Seit 1747 —. und in “ diesem Jahre erscheint zuerst die Karossensteuer   
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— begann das Inselreich, seine Kriege mit fremden. 
Militärkräften zu führen, und seitdem spielten 
die englischen Subsidiengelder eine wichtige 
Rolle in der europäischen Politik. Die dadurch 
bedingte Steigerung der Staatsausgaben drängte 
auf eine rasche Vermehrung der öffentlichen 
Einnahmen hin und es folgten in reicher Gliede- 
rung bald die verschiedensten Luxussteuern. 
Der nordamerikanische Freiheitskrieg und später 
die französische Kriegszeit gaben diesem Ent- 
wickelungsprozeß immer neue Nahrung. Die 
Jahre 1821—23, 1853 und 1869 bilden wichtige 
Epochen dieser Steuerart. 1899 wurden die meisten 
Luxussteuern aus Staatssteuern in Gemeinde- 
abgaben verwandelt, 

Ein ähnliches Bild gewährt Frankreich. 
Schon die Finanznöte in den letzten Dezennien 
des Ancien R6gime führten 1759 zu einer Pferde- 
und Wagensteuer. In diese Fußstapfen trat, 
wie 50 oft, die französische Revolution 1791-95. 
Jedoch hob man 1807 die Luxussteuern wegen 
ihrer geringen Erträge wieder auf. Nach dem 
deutsch-französischen Kriege beginnt durch G, 
v. 16./[X. 1871 eine neue Aera der Luxüssteuern (1871, 1872, 1874, 1879, 1882, 1884, 1859, 1890, 
1893). 1893 wurde die Fahrradstener geschaffen 
und 1895 der Versuch. gemacht, eine Dienst- 
botensteuer einzuführen; letzteres ohne Erfolg. 

‘ Von weit geringerer Bedeutung sind die Luxus- 
steuern in Deutschland und Oesterreich 
geblieben. Wohl finden wir auch hier Ansätze 
hierzu,. wie 1698 eine Perrücken- und Karossen- 
steuer in Preußen, 1554 eine Steuer vom Silber- 
geschirr in Bayern; Wagen- und Pferdetaxen in 
verschiedenen Territorien, eine Spielsteuer im 
17. Jahrh. in Oesterreich u. dgl. m., aber cs fehlt 
an einem einheitlichen Zuge und an wirkungs- 
voller Durchbildung. Schen wir von der Hundc- 
steuer ab, bei welcher jedoch mit dem Luxus- 
moment gesundheitspolizeiliche Erwägungen kon- 
kurrieren, so verdienen die übrigen Steuern dieser ' 
Gattung. kaum der Erwähnung, und wo wir 
solche finden, haben wir cs regelmäßig mit Ge- 
meindesteuern zu thun, 

IH. Die einzelnen Luxussteuern. 

1. Die Wohnungs-" oder Mietstener, Auch 
diese kann, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, den Luxussteuern beigezählt werden, 
insofern nämlich der Wohnungsaufwand die durch- schnittlichen \Yohnbedürfnisse übersteigt. Vergl. 
Art. „Mietsteuer“, 

2, Die Hundesteuer, Eine Abgabe vom Halten von Hunden’ wird häufig 'aus polizei- lichen Gründen erhoben, teils um der Vermehrung der Hunde entgegenzuwirken, teils um dieselben aus sanitären Gründen unter fortwährender Kon- trolle zu halten. Sie sind meistens ganz oder doch teilweise Gemeindesteuern. Ir Preußen ist die Hundesteuer eine kommunale Abgabe. Die Gemeinden sind berechtigt, das Halten von 

14*
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Hunden zu, bestenuern. Ebenso können die Kreise 
eine Hundesteuer in der Höhe von 5M. für jeden 
Hund erheben, welche die gemeindliche Hunde- 
steuer nicht berührt (GG. v. 14./VIL 1893 und 
30./VI. 1895). In Bayern ist die Hundesteuer 
nach der Einwohnerzahl der Gemeinde abgestuft. 
Die Steuersätze bewegen sich zwischen 3 und 15M. 
Der Ertrag derselben (1 Mill. M.) fällt nach Ab- 
zug der Kosten zur Hälfte dem Staate und zur 
Hälfte den Gemeinden zu. Doch ist ersterer der 
Eigner der Hundegebühr (G. v. 21./1. 1888). Die 
Hundesteuer in Württemberg beträgt 7.M. 
für den Hund und fällt je zur Hälfte dem Staate 
und den Gemeinden zu. Zuschlag von IM. für 
die Staatskasse. . Seit 1889 können die Gemeinden 
Zuschläge bis 12 M. erheben. In Sachsen 
fließt die Hundesteuer, welche mindestens 3 M. 
zu betragen hat, der Armenkasse zu. Baden 
erhebt eine Hundesteuer von 8 bezw. 16 M,, die 
halb den Gemeinden, halb dem Staate zufließt; 
durch staatlich genehmigten Gemeindebeschluß 
kann zu Gunsten der Gemeindekasse ein gleich- 

‘ mäßiger Zuschlag zur Hundetaxe erhoben werden 
(G. v. 4./V.1896). Hessen hat eine Staatssteuer 
von 5 M. für jeden Hund, wozu die Gemeinden 
Zuschläge bis zum gleichen Betrage erheben 
können. .- 

Oesterreich erhebt die Hundesteuer als 
Territorialsteuer, welche in den einzelnen Kron- 
ländern verschieden geregeltist. In Frankreich 
(G.v.2./V. 1855) ist dieHundesteuer eine Gemeinde- 
abgabe, welche nach 2 Gruppen von Hunden 
(Jagd- und Luxushunde einerseits und Wachhunde 
andererseits) abgestuft ist. Die Sätze bewegen 

-sich zwischen 1 und 10 Fres. Die Hundesteuer 
in England wurde 1796 als Staatssteuer und 
zwar mit Differenzialsätzen nach Art und Zahl 
der Hunde eingeführt (Kop elhunde 36 sh, Wind- 
hunde 20 sh, für mehr als 1 Hund 14 sh per 
Stück, für Nichtjagdhunde 8 sh). Armut be- 
gründete Steuerfreiheit; ebenso waren junge Hunde 
und seit 1823 die Schäferhunde der kleinen 
Farmer, seit 1834 alle Schäferhunde steuerfrei. 
Die Exemtion auf Grund der Armut fiel 1853, 
dagegen waren alle Hunde zur Beaufsichtigung 
und zum Treiben des Viehs steuerfrei. Seit 
1853 nahm man für alle Hunde einen Einheits- 
satz von 12 sh an, welcher 1866 auf 5 sh er- 
mäßigt wurde und während alle Steuerbefrei- 

- ungen mit Ausnahme derjenigen für junge Hunde 
in Wegfall kamen. 1878 ward der Steuersatz 
wieder auf 7'/, sh erhöht und außer den jungen 
Hunden auch wieder den Schäferhunden im Ver- 
hältnis zur Zahl der Schafe, jedoch bei höchstens 
nur 8, Steuerfreiheit gewährt. 1889 wurde die 
staatliche Hundesteuer in eine Gemeindeabgabe 
verwandelt. Die 1823 in Irland aufgehobene 
staatliche Hundesteuer wurde 1865 alsLokalgebühr 
(2. sh’ für den Hund) wiederhergestellt. 

. 3, Die Nachtigallensteuer. Eine solche be- 
steht in Sachsen (G. v. 1./XII. 1864, Steuersatz 
12 M.) als Gemeindeabgabe; ebenso in Bremen 
(Steuersatz 20 M.). In Preußen ist sie fakul- 
tativ als Kommunalabgabe_statthaft (Kab.-O. v. 
7,/XL. 1841 und 30,/IIL. 1842), Hessen (G. v. LJL 
1875) erhebt sie als Staatssteuer und zwar mit 
$60 °M. für jede Nachtigall. Ertrag 80-90 M.   

Diese Luxussteuer ist demgemäß ohne finanzielle 
und praktische Bedeutung. = 

4. Die Wagen- und Pferdesteuer. Eng- 
land. Schon im 18. Jahrh. findet sich die 
Wagensteuer mit sehr verschiedenen Steuer- 
sätzen, welche 1823 ermäßigt und 1853 neu tari- 
fiert wurden. Man unterschied 3 Klassen von 
Fuhrwerken: Miet-, Privat- und \Vagen für ge- 
legentliche Beförderung von Passagieren. . Die- 
einzelnen Klassen zerfielen wieder in Unter- 
abteilungen nach Bespannung, Zahl und Größe der 
Räder. Die Steuersätze wurden 1881 neu geregelt 
und betrugen- per Jahr für Mietwagen 15 sh und 
für andere Wagen je nach der Größe 15 und 
42 sh, Sie ist jetzt Gemeindesteuer. Ertrag 
0,55 Mill. £ — Die Pferdesteuer (\Wagen- 
und Reitpferde) entstammt dem Jahre 1784 und: 
hatte hohe progressive Sätze, welche je nach der 
Zahl der Pferde in einem Besitz abgestuft war. 
Später wurden diese auch auf die gewerblich be-. 
nutzten Pferde, die bisher geringer belastet 
waren, ausgedehnt. 1821 wurde die Pferdesteuer 
für die Landwirtschaft aufgehoben, und 1823. 
und 1853 wurden, die Sätze ermäßigt und der 
Tarif vereinfacht. Seit 1869 bestand ein Einheits- 
satz von 101, sh für jedes Pferd. 1874 hat 
man im Interesse der Pferdezucht die ganze Ab- 
gabe wegfallen lassen. 

Frankreich. Hier ward 1791 eine Steuer 
auf Luxuspferde und 1795 eine solche auf Wagen 
eingeführt, welche man jedoch 1807 wegen ihrer 
Lästigkeit und der geringfügigen Erträgnisse 
halber wieder beseitigte. 1862—65 wurde sie 
vorübergehend erhoben. Die heutige Wagen- 
und Pferdesteuer beruht auf den Bestimmungen. 
des Gesetzes von 1862: Die vormalige Abgabe 
wurde 1871 nach dem Kriege wiederhergestellt und 
1872 und 1879 modifiziert. Der Wagensteuer sind 
unterworfen alle zum Personentransport dienenden 
Wagen. Den halben Steuersatz haben diejenigen 
Wagen zu entrichten, welche gewöhnlich zu 
landwirtschaftlichen Zwecken verwendet werden. 
Befreit von der Steuer sind alle nicht in Federn- 
hängenden \Vagen, die zum Verkauf gestellten- 
und diejenigen für den öffentlichen Dienst und 
zu Militärzwecken. Die Pferdesteuer erstreckt. 
sich (unter Beiziehung der Maultiere) auf die 
zur Bespannung eines steuerpflichtigen Wagens 
erforderlichen Pferde, sowie auf die Reitpferde.. 
Steuerfrei sind die zur Landwirtschaft, Industrie 
und zur Zucht gebrauchten Pferde, die zum. 
Verkauf bestimmten und diejenigen des öffent- 
lichen und militärischen Dienstes. Beide Ab- 
gaben bestehen in festen Jahressätzen, welche 
nach 6 Ortsklassen abgestuft sind. Verschiedene: 
Sätze bestehen für2räderigeund 4räderige Wagen. 
Die Wagensteuer für 2räderige Wagen schwankt 
zwischen 5 und 40 Fres., für dräderige zwischen. 
10 und 60 Fres., die Pferdesteuer zwischen 5 
und 25 Fres. Durch G. v. 14./IV. 1898 wurden. 
auch die automobilen Wagen nach der Zahl der 
Sitze (in 5 Ortsklassen) besteuert (2sitzige- 
25—60 Fres,, 4sitzige 50—110 Fres.). Die Ver- 
anlagung beruht auf dem Deklarationszwang des- 
Steuerpflichtigen. 5 % der Abgabe fällt dem 
Gemeinden zu. Ertrag 12,86 Mill. Fres. 

Vorübergehend hat man 1888—89 in Bremen: 
eine Luxussteuer von .Lustfuhrwerken und vom
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‚Pferden erhoben. 
finden sich auch in einzelnen Schweizer Kan- 
tonen. : 2 

5. Die Billardsteuer wurde 1871 in’ Frank- 
reich eingeführt. Sie wird auf Grund - obliga- 
torischer Deklarationen von. Billards .in Wirt- 
schaften und in Privatbesitz nach .Ortsklassen- 
sätzen von 6, 15, 30 und 60 Fres. (letzterer Satz 
für Paris) erhoben. Befreit sind die zum Ver- 
kaufe und zur Vermietung bestimmten Billards 
der Fabrikanten und Händler. Ertrag 1 Mill. 
Fres, — In Bremen ist für jedes Billard 20 M. 
und für jedes weitere 5 M. als Steuer zu ent- 
richten. Lübeck hat 1867 seine Billardsteuer 
beseitigt. Einzelne Schweizer Kantone 
(Genf, Waadt) haben gleichfalls eine Billard- 
steuer, 

° 
6. Die Steuer von geselligen Yereinen. 

1871 in Frankreich eingeführt, beträgt sie 
20% der Mitgliederbeiträge und Eintrittszelder, 
zu deren Deklaration der Vorstand, Sekretär 
oder Schatzmeister verpflichtet ist. Steuerfrei 
sind "gelehrte Gesellschaften, Wohlthätigkeits- 
vereine, Vereine für gymnastische und Schieß- 
übungen und die offiziellen Militärzirkel. Er- 
trag 1,3 Mill. Fres. Auch in Lübeck findet 
sich eine Vergnügungssteuer für Tanzvergnügun- 
gen von 2-50 M. zu Gunsten des Ortsarmen- 
verbandes. Ertrag ca. 10000 M.. 

.(. Die Dienstboten- (Bedienten-)Steuer. 
Eine Steuer von männlichen .Dienstboten trhob 
man seit 1777 in England. Die Steuersätze 
waren hoch und progressiv nach der Zahl der 
Bedienten abgestuft. Eine weitere Erhöhung des 
Steuerfußes bestand für die Dienerschaft unver- 
heirateter Herren. 1815 ging etwa 0,5 Mill. £. 
aus derselben ein. Im Jahre 1823 wurde die 
Steuer ermäßigt, worauf 1833 verschiedene Klas- 
sen von Bedienten von der Steuer ausgenommen 
wurden. 1853 ging man zum Einheitssatz über, 
welcher 21 sh für Bediente über. 18 Jahre und 
10%, sh für jüngere Diener betrug. Seit 1869 
werden alle männlichen Diener ohne Unterschied 
mit einem Steuersatze von 15 sh besteuert. Die 
Bedientensteuer wurde 1889 in eine Gemeinde- 
abgabe verwandelt. In Irland war sie niemals 
eingeführt worden. Der Ertrag belief sich im 
Jahre 1888 (als sie noch Staatssteuer war) auf 
136000 £ Er_ist stetig im Rückgang begriffen. 
.— Eine progressive Dienstbotensteuer, welche 
sich auf weibliches und männliches Dienstperso- 
‚nal erstreckt und sogar die im Gewerbebetriebe 
beschäftigten Hilfskräfte trifft, besteht zur Zeit 
in Holland. Die Steuer wird nach einem Tarif 
in 5 Klassen erhoben. In früheren Zeiten, 'zumal 
Im vorigen Jahrhundert, als sich der Luxus der 
höheren Stände insonderheit im Halten zahl- 
reicher Dienerschaft äußerte, war die Dienst- 
botensteuer eine schr häufige Luxussteuer. Auch ‚einige Schweizer Kantone haben eine solche 
Abgabe, und noch neuerdings hat man im Budget von 1895 versucht, für Frankreich nach einem 
Ortsklassensystem ‘die Dienstbotensteuer einzu- ühren. Das Projekt ist indessen nicht zum Ge- setz erhoben worden (Ertragsanschlag 10 Mill. 
Fres), . 

Wagen- und Pferdesteuern |’ 
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$. Die Klaviersteuer.- Das wachsame Auge 
der Steuergesetzgebung hat sich auch auf ‚das 
Klavierspiel als Gegenstand zu Luxussteuern ge- 
richtet. Nach dem Sezessionskriege hat man in 
den Vereinigten Staaten einen Versuch mit der 
Klaviersteuer gemacht :(G. v. 30./VL 1864). Die 
Steuer traf Klaviere und andere Musikinstrumente 
in. Privatbesitz _und Privatgebrauch, - wenn sie 
einen höheren Wert als 100 $ darstellten. Er- 
trag 0,40 Mill. $. Die steuertechnischen Schwie- 
rigkeiten, die kostspielige Veranlagung und die 
lästigen Kontrollen führten schon 1866 zu ihrer 
‚Aufhebung. In Frankreich hat man 1871—90 
mit größeren Unterbrechungen die Frage einer 
Klaviersteuer diskutiert, ohne jedoch zu einem 
praktischen Ergebnis zu gelangen. 

9. Die Fahrradsteuer. Der seit einigen 
Jahren vermehrte Sport des Radfahrens hat in 
Frankreich zu einer Steuer auf Velocipede 
und „ähnliche Apparate“. geführt (G. v..28./IV. 
1893 und 14./IV. 1898). Die Steuersätze betragen 
für 1 Sitz 6 Fres,, .für 2 sitzige Fahrräder 12 Fres, 
und je 6Fres. für jeden weiteren Sitz. Für Fahr- 
räder, die durch Motoren getrieben werden, sind je 
nach der Zahl der Sitze die doppelten Steuersätze 
zu entrichten. */, des Ertrags ist der betreffenden 
Gemeinde gewährt. Steuerfrei sind die zum Ver- 
kauf bestimmten Fahrräder der Händler und 
diejenigen für den öffentlichen und militärischen 
Dienst. Ertrag 3,32 Mill. Fres. — Italien (G. 
v. 22,/VII. 1897) erhebt nach der Zahl der Sitze 
eine Fahrradsteuer und zwar von :10 Fres. für 
einsitzige und 15 Fres. für mehrsitzige Fahrräder 
und 20 Fres, wenn diese durch Motoren be- 
trieben werden. Steuerfrei sind diese Vehikel 
für Militär- und Civildienstzwecke, diejenigen 
armer oder kranker Personen, der Reisenden und 
endlich die zum Verkaufe gestellten Maschinen. 
Der Ertrag wird hälftig zwischen Staat und Ge- 
meinden geteilt. u 

10. Sonstige Luxussteuern. Der fiskalische 
Erfindungsgeist hat sich, vornehmlich in früheren 
Zeiten oder bei großen Katastrophen, noch einer 
ganzen Anzahl von Luxusgegenständen bemäch- 
tigt, um sie zu besteuern. .So hat man den Be- 
sitz von Gold- und Silbergeschirr (England, 
Preußen), den Gebrauch von Hüten und Hand- 
schuben (England 18. Jahrh.), von Taschenuhren, 
das Tragen von Reifröcken der Damen (Schweden 
1732) u.: dgl. m. besteuert. England, dessen 
Steuertechnik im Ersinnen von Luxussteuern 
besonders im vorigen Jahrhundert ungemein er- 
finderisch war, hatte bis 1869 eine Haarpuder- 
steuer (Steuersatz 23'/, sh, Ertrag 1865—86 
1000 £) und ebenso eine Abgabe auf Wappen- 
führung (seit 1778), welche die Wappen an 
Wagen mit 42 sh und die sonstwie geführten 
mit 21 sh trifft. Sie ist jetzt eine Gemeinde- 
steuer (Ertrag 1888 74678 £). 

Die Abgaben auf Jagdscheine (s. Art. „Ge- 
bühren“ oben Bd. I, insbesondere 8.788 fg.), Schuß- 
waffen und Wildhandel können, wenigstens zum 
Teil, auch unter die Luxussteuern gerechnet werden. 
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Luxussteuern — Magazingenossenschaften 

besteuern wir den Luxus nicht? Magdeburg 1892, 
— Kato, Die Wohnungs- und Luxussteuern als 
Gemeindeabgabe, Diss. 1895. — Parieu, Trait 
des impöts, 2. &d. Paris 1866, Vol. 2. — Mam- 
roth, ‘Art. „Luzussteuern‘‘, H, d. St, Bd. 4 
8,1083 fg. — Vergl. die einschlägigen Art, in 
Block, Dict.. de U’ Administration frangaise, und in. 
Say, Diet. des Finances.. Max von Heckel, 

‘Mably, Gabriel, Bonnot de, geb. 1709 in Gre- 
noble, gest. 23./IV. 1785; s. Art. „Sozialismus 
und Kommunismus“. C. Gr. 

Mae Culloch, 
‚geb. am 1./IH. 1789 im Dorfe Withorn in der 
schottischen Grafschaft \Wigtown, 1828 Professor 
der Nationalökonomie in London, gest. als Kon- 
‚trolleur beim Stationery Office am 11./XT. 1864 
zu London. ' \ \ 

“ . Manchestermann; Bekämpfer der industriellen 
Schutzzölle, Verteidiger eines mäßigen Kornzolles. 
‚Schüler Ricardos,. Interpret Ricardos und Adam 
‚Smiths, deren Werke er herausgab und kommen- 
‚tierte. ‘Taxator des Wertes der durch die Arbeit 
gewonnenen Sachgüter,abweichend von Smith nicht 
‚nach der zu ihrer Produktion aufgewendeten 
-Arbeit, sondern nach der Höhe der vom Nütz- 
lichkeitsgrad des Arbeitsprodukts bestimmten 
Kaufkraft der Arbeit. . Verteidiger der Produk- 
tivität der immateriellen Dienstleistungen und 
‚der Konsumtion derimmateriellen Gütererzeugung, 
‚eine bedingte Produktivität zugestehend. 

Von seinen zahlreichen Schriften nennen wir 
hier, als gegenwärtig noch .einen wissenschaft- 
‚lichen Wert beanspruchend, die folgenden: Essay 
on the question of reducing the interest of the 
‘national debt, in which the justice and expediency 
of that measure are fully established, Edinburg 
‘1816. — The ‚prineiples of ‘political economy, 
‚with some’ inquiries respecting their application, 
„ete., Edinburg 1825; dasselbe, 3.—7. Aufl. ebenda 
.1830, 1843, 1849, 1864, 1870, 1885; dasselbe, in 
„französischer Uebersetzungvon A. Planche, 2 Bde,, 
‚Paris 1851; dasselbe, 2. Aufl. ebenda 1864; das- 
‘selbe, in deutscher Vebersetzung von G. M. v. 
‚Weber, Stuttgart 1831. — An essay on the cir- 
cumstances which determine the 'rate .of 'wages 

‚and the condition of the labouring classes, Edin- 
„burg 1826; "dasselbe, neue Bearbeitung, ebenda 
‚1851. — A treatise on metallic and paper money 
and. banks, written for the Encyclopaedia Bri- 

“tannica, Edinburg 1858; dasselbe, in deutscher 
Uebersetzung u. d. T.: Geld und Banken, von 
C. J. Bergius und J.L. Tellkampf, Leipzig 1859. 
er EEE ' Lippert. 

  

Magazingenossenschaften. 

Magazingenossenschaften der Handirerker 
sind Vereine zur Errichtung und Unterkaltung 
gemeinsamer Magazine, in welchen die von den 
einzelnen Mitgliedern für eigene Rechnung ein- 
gelieferten Waren ausgestellt und verkauft wer- 
den. Da die Ausstellung in.offenen Läden ein 
verhältnismäßig bedeutendes Betriebskapital und 
die Herstellung eines qualitativ reich gegliederten 
Warenvorrates erfordert, ist ein großer Teil der 
Gewerbetreibenden außer stande, diese Bedingun- 
gen zu erfüllen, obgleich für verschiedene Ge- 
werbszweige ein derartiges Hervortreten schlechter- 
dings notwendig ist. Hier soll nach genossen- 
schaftlichem Grundsatze der Zusammenschluß 
das ermöglichen, was die schwache Kraft des 
einzelnen übersteigt. Die Unkosten des ge- 
meinschaftlichen Magazins werden durch. Lager- 
gelder und durch Prozente vom Verkaufserlös. 
gedeckt; die Organisation ist die gleiche wie bei 
den übrigen Genossenschaftsarten: Generalver- 
sammlung der Mitglieder, Vorstand und Auf- 
sichtsrat.. Das Betriebskapital besteht in den 
Geschäftsanteilen der Mitglieder, während die 
Aufnahme fremder Gelder selten erforderlich 
sein wird. Indessen stehen die Magazingenossen- 
schaften manchmal mit Kreditgenossenschaften 
in Verbindung derart, daß letztere die im Maga- 
zin vorhandenen Waren den Eigentümern be- ' 
leihen und ihnen so zur Fortsetzung der Pro- 
duktion bis zum Verkauf ihrer Ware die nötigen 
baren Mittel beschaffen. Eine solche Verbin- 
dung ist zweckmäßiger als die Ausgestaltung 
der Magazingenossenschaft selbst zum Kredit- 
verein, da hierdurch das Risiko ungebührlich 
vermehrt wird. Die Verteiling der Ueberschüsse 
des Betriebes erfolgt meist (nach entsprechender 
Verzinsung der Geschäftsguthaben) im Verhält- 
nis der gezahlten Lagergelder und ‚Verkaufs- 
prozente   Da die Preiswürdigkeit der verkauften Waren 

.'für das Gedeihen der Magazingenossenschaften
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von größter Bedeutung ist, so muß der Genossen- 
schaft notwendig ein Einfluß bei Bemessung des 
Preises der angenommenen \Varen eingeräumt 
werden, wiewohl deren . Verkauf auf Rechnung 
des einzelnen Mitgliedes und nicht der Genossen- 
schaft als solcher geht. - ’ 

Mit ‚der wachsenden Ausdehnung der Maga- 
zingenossenschaften wird häufig. auch der Roh- 
stoffbezug der Mitglieder ein gemeinschaftlicher, 
Maschinen zu gemeinsamer Benutzung werden 
angekauft und Bestellungen auf nicht vorrätige 
Waren angenommen, deren Ausführung cent- 
weder den Mitgliedern auf ihre Rechnung über- 
tragen oder auf gemeinsame Rechnung und Ge- 
fahr unternommen wird. Damit vollzicht sich 
der Uebergang von der Magazin- zur Produktiv- 
genossenschaft (s. dort), welche sich aus der 
ersteren in der That konsequenterweise ent- 
wickeln 'muß, denn die Vereinigung zur Unter- 
haltung des eigenen Magazins führt die Vorteile 
wirtschaftlichen Zusammenschlusses deutlich vor 
Augen. So ermöglicht sie die Einführung der 
Arbeitsteilung im handwerksmäßigen Betrieb 
dadurch, daß der Einzelne mit der Herstellung 
‚einer Specialität sich befassen kann, deren Pla- 
derung innerhalb: des Ganzen Sache der Ge- 
nossenschaft ist. Dadurch, daß die Magazin- 
genossenschaft weiterhin sich nicht auf ein Ge- 
werbe zu beschränken braucht, vielmehr auf 
verwandte Gewerbe sich ausdehnen kann, tritt 
sie in Wettbewerb mit den Bazaren’und Maga- | 
zuen der Großindustrie. Solche gemeinsamen 
Magazine (z. B. der Tischler, Tapezierer u. e. f.) 
sind unter dem Namen „Gewerbehalle* oder 
„Industriehalle“ mancherorts anzutreffen. . 

Leider begegnet das zielbewußte Vorwärts- 
schreiten der Magazingenossenschaften auf dem 
so vorgezeichneten :\Wege manchen. Schwierig- 
keiten. Einmal sind organisatorische Fragen 
zu lösen, verwickelter, als die sonstigen Ge- 
nossenschaftsarten aufweisen, dann aber ist mit 
dem mangelhaften Solidaritätsgefühl der Hand- 
werker, mit ihrer Scheu vor dem Aufgeben auch 
der kümmerlichsten Selbständigkeit zu rechnen. 
Ja die Furcht. vor Preisgebung eines Teils ihrer 
Selbständigkeit hindert sogar .die Ausbreitung 
der einfachsten, ganz wenige Opfer heischenden 
Magazingenossenschaften. So hat sich seit 1875 
ihre Zahl nicht vermehrt und 1896 erst 56 be- 
tragen. Ueber ihre Geschäftsergebnisse sind fast 
keine Nachweise beizubringen, da die: Furcht 
vor der.Konkurrenz ihnen Schweigen auferlegt. 
Für die 5 gewerblichen Magazingenossenschaften, 
welche zum Verwaltungsbericht des Allgemeinen 
Verbandes für 1895 Angaben lieferten, betrug 
der gesamte Verkaufserlös 235128 M., der ge- 
esamte Gewinn nur 10600 M., da’2 Genossen- 
schaften mit Unterbilanz gearbeitet hatten. 

Auch die Einführung des neuen Genossen- 
schaftsgesetzes v. 1./V. 1889, welches anderen 
Genossenschaftsarten neues Leben zuführte, blieb   

auf die Magazingenossenschaften ohne sichtliche 
Einwirkung. | : : 

Den gewerblichen Magazingenossenschaften 
stehen die landwirtschaftlichen gegenüber, welche 
die .direkte gemeinschaftliche Veräußerung der. 
Erzeugnisse des .Acker- und. Gartenbaues und 
der Viehzucht an die Konsumenten erstreben 
(s. Art. „Landwirtschaftliches Genossenschafts- 
wesen“ oben Bd. II 3. 148 fg). Ihre. Zahl ist 
für 1896 zwar erst mit 19 angegeben worden, 
doch dürfte die Errichtung von Getreideabsatz- 
genossenschaften in Verbindung mit Lager- 
häusern und der gute Erfolg einzelner Vieh- 
absatzvereine diese Ziffern rasch heben. 

Auch im Detailhandel, der für die Magazin- 
genossenschaften unstreitig einen günstigen Boden 
abgiebt, haben sie noch kaum Eingang gefunden. 
Die prekäre Lage des Detailhandels auf dem 
Lande und in den kleinen Städten ließe sich 
durch Bildung von Magazinen seitens einer An- 
zahl von Händlern wohl in etwas heben; freilich 
nur unter Aufgabe des veralteten, umständlichen 
und darum unwirtschaftlichen Geschäftsbetriebes 
überhaupt. 

Litteratur: Art. „Magazingenossenschaften‘, 
HB. d. St. Bd. 4, $. 1094. — Orüger, Der 
heutige Stand der Erwerbs. und Wirtschaftsge- 
nossenschaften, Jahrb, f. Nat. 3. F. Bd. 10, 8. 851. 
— Statistik in den Jahresberichten der Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften, Schott. - 

Mahl- und Schlachtsteuer. 
I. Allgemeines. 1. Die Mahlsteuer. 2. Die 

Schlachtssteuer. II. Gesetzgebung. 1. Die 
vormalige ‚preußische Mahl- und Schlachtsteuer. 
2. Die sächsische Fleisch- und Schlachtsteuer. 
3. Die badische Fleischsteuer. 4. Oesterreich- 
Ungarn. 5. Die chemalige italienische Mahl- 
steuer. . a 

I. Allgemeines. Bu 

1. Die Mahlsteuer. Die Nachteile der Auf- 
wand- und insbesondere der Verzehrungssteuern 
verschärfen sich, je mehr sie notwendige Mittel 
der menschlichen Lebenshaltung treffen. Dies 
gilt namentlich von den Verbrauchssteuern auf 
Mehl- und Brotfrüchte sowie auf Fleischwaren. 
In beiden Fällen werden wichtige Bedürfnisse 
der Volksernährung besteuert, welche vor allem 
auch für die ärmeren Volksklassen und die ar- 
beitende ‚Bevölkerung von höchster Bedeutung 
sind.‘ Eine indirekte Belastung dieser beiden 
Objekte kann geschehen entweder durch eine _ 
innere Verzehrungssteuer auf die im In- 
land erzeugten oder verwerteten Brotstoffe und 
Fleischprodukte, an deren Seite eine entsprechende 
Ausgleichungsabgabe( „Ucbergangsabgabe“) fürdie 
Zufuhr von Ländern außerhalb des Steuergebiets 
tritt, oder durch Einfuhrzölle für dieaus dem
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Auslande eingebrachten Nahrungsstoffe, wobei 
teils rein finanzielle Erwägungen, teils schutz- 
zöllnerische Zwecke wirksam werden. Die ver- 
schiedenen Formen der Brot- und Fleischsteuer 
können dabei einerseits als !Staatssteuern 
und andererseits als Gemeindeabgaben auf- 
treten. 

Unter Mahlsteuer versteht man eine innere 
Verbrauchsabgabe oder eine Verzehrungssteuer 
von den Mehl- und Brotfrüchten, welche durch 
den Vermahlungsprozeß zu Mehl oder anderen 
Mühlwarenprodukten (Schrot, Gries, Graupen) 
verarbeitet werden. Neben entsprechenden 
Zöllen kommen als Erhebungsformen in Be- 

“ tracht: 
l) Die Thorsteuer, lokaler Zoll oder 

Octroi bei der Einbringung der steuerpflich- 
tigen Waren in geschlossene Orte (vergl. Art. 
„Octroi‘). — 

2) Die Mahlsteuer. Sie knüpft an den 
Prozeß des Mahlens an und ist zu erlegen, be- 
vor das Getreide in die Mühle verbracht wird. 
Kein Müller darf Brotfrucht zum Vermahlen 
übernehmen ohne eine Bescheinigung der 
Steuerbehörde über die bezahlte Steuer. Fort- 
währende Kontrollen suchen die Mahlsteuer 
sicher zu stellen, wie das Verbot der Hand- 
mühlen, beweglicher Mühlen, des Stampfens des 
Getreides, dann staatliche Beaufsichtigung des 
Müllereigewerbes, obrigkeitliche Erlaubnis für die 
Gewerbelokale, Aufbewahrung der Vorräte in be- 
hördlich überwachten Lagern u. dgl. m. Durch 
Vorschriften ist ferner geregelt die Art und 
\Veise der Verbringung des Getreides auf die 
Mühlen hinsichtlich der geringsten zulässigen 
Menge, die Verpackung, die Zeit, die Führung 
der Listen über die abgelieferten Mahlprodukte 
und ihre Eigentümer, die Verwiegung jeder 
Getreidepost usw. Endlich bestehen häufig zur 
Kontrolle mechanische Zähl- und Wäge- 
apparate. 

Der größte und beinahe einzige Vorzug der 
Mahlsteuer ist ihre große fiskalische Ergiebigkeit, 
welche sich aus der Allgemeinheit der Pflanzen- 
nahrung erklärt. Diesem stehen aber ebenso 
erhebliche Bedenken sozialpolitischer wie finanz- 
technischer Natur entgegen. Zu den ersteren 
ist vor allem die höchst ungleichmäßige 
Belastung zu rechnen, da der Brotverbrauch 
ein schr verschiedener im Verhältnis zum Ein- 
kommen ist, der Steuerfuß für die einzelnen 
Getreidearten kaum annähernd richtig abgestuft 
werden ‚kann und die Mahlsteuer überhaupt 
progressiv nach unten wirkt und zwar um so 
mehr drückt, je größer die Kopfzahl der Familie 
ist. Zu den finanztechnischen Mängeln gehört 
die beschwerliche, kostspielige, lästige und mit 
vielen Härten verknüpfte Erhebung der Abgabe 
Die Kontrolle wird um so schwieriger sein je zerstreuter das Müllereigewerbe ist, wenn wie in 
Preußen 30000 oder in Italien 40000 Betriebe   
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zu überwachen sind. Schließlich wird & nie- 
möglich sein, das Verbot der Handmühle :- 
mals, namentlich in den landwirtschaftli.- 
Betrieben, konsequent durchzuführen, 

2. Die Schlachtsteuer. Unter Schhet-. 
oder Fleischsteuern versteht man jene inne=- 
Verbrauchs- oder  Verzehrungssteuern ‚we: 
den Konsum von Fleischwerk in verschiede» 
Gestalt zur Leistung heranziehen. Außer d= 
Vieh- und Fleischzöllen können wir 3 Ersch-. 
nungsformen unterscheiden: 

1) Die Thorsteuer, lokaler Zoll os 
Octroi bei der Einbringung steuerpflichtz: 
Waren in ein geschlossenes Steuergebiet, in = 
schlossene Orte (vergl. Art. „Octroi®). 

2) Die eigentliche Schlachtstene: 
Sie ist vom Schlächter oder Fleischer aur-- 
legen und von diesem in den Fleischpreisen «x: 
den Konsumenten überzuwälzen. Sie wird e- 
richtet: 

a) vor der Schlachtung nach der Stüct- 
zahl in Steuersätzen, welche nach den versch'- 
denen Gattungen der auszuschlachtenden Ti: 
abgestuft sind oder nach den verschiede: 
Gewichtsklassen des Schlachtriches; 

b) nach der Schlachtung vor der Zx 
legung durch pfundweise Auswiegung der ster=- 
pflichtigen Teile in Anwesenheit eines verpflic:> 
ten Wagemeisters. Beide Veranlagungsforcz 
erheischen weitere Kontrollmittel. Hierher =! 
zu zählen das Verbot des Schlachtens zur Nact:- 
zeit oder außerhalb der öffentlichen Schlac:- 
häuser und des Hausschlachtens, die Anmi!- 
pflicht und Erlaubniserteilung, Anzeige dz 
Gattung und des Gewichts des Schlachtiz= 
der Zeit und des Ortes der Schlachtung, obfr- 
keitliche Kontrolle der Schlachthäuser, Verkat* 
lokale, des Fleischverkehrs und der Aufbewahrt:: 
der Fleischvorräte. 

3) Die Handelssteuer, eine Abgabe v:7 
Verkauf vom Vieh, welche mitunter mit ©= 
eigentlichen Schlachtsteuer als Zusatzabz* 
konkurriert. 

Gegen und für die Fleischsteuer spre@z 
die gleichen Gründe wie gegen die N 
steuer. Verwerflich ist vor allem, daß sie 
notwendiges Nahrungsmittel zum Steuerzw3# 
auswertet, während andererseits gerade dee 

Umstand einen reichlichen Ertrar in A 
stellt. Bei der Verschiedenheit des Fl 
konsums in den Städten und auf dem pli== 
Lande wirkt die Steuer ungleichmäßig. TE 
dies bleiben die Kontrollmaßregeln immer == 
mangelhaft. Ein das ganze Steuergebiet gl 
mäßig überspannender Schlachthauszwang = 

undenkbar auf dem Lande, die Ueberwat=; 
des Hausschlachtens ist lästig und unzureite- 

wichtige Luxusfleischarten (Geflügel, Wild?" 
Fische und Schaltiere) werden zu niedrig °” 
steuert usw. Am passendsten bleibt die Fl= 
steuer noch] immerhin den Gemeinden L-= 

  

    3 
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Issen, da man in den Städten leicht Thor- 
shraben verbunden mit Schlachthauszwang und 
in den Landgemeinden eine einfache Schlacht- 
euer unschwer zur Anwendung bringen kann. 
Aber auch die Fleischsteuer selbst als Gemeinde- 
shzabe ist unter allen Umständen wenig empfeh- 
Issswert, und alle anderen Steuern erscheinen 
zur Deckung des Finanzbedarfs für Staat und 
Gemeinde vorzuziehen. 

II. Gesetzgebung. 

1. Die vormalige preußische Mahl- und 
Schlachtsteuer. Bis zum Jahre 1810 entrichteten 
©e Bewohner der Städte als Hauptabgabe die 
„Generalaceise“, eine Steuer vom Verbrauch der 
richtigsten Lebensmittel, und die Bewohner des 
ratten Landes in der Hauptsache die Grund- 
zeuer; sie wurden nur mittelbar zur Accise her- 
sszezogen. Bei Zulassung eines städtischen Ge- 
verbes auf dem platten Lande war als Ersatz 
Ce sog. „Fixaceise* zu entrichten. Nach Auf- 
tebung des rechtlichen Unterschieds zwischen 
Sadt und Land (Edikt v. 28./X. 1810) wurde 
zich das platte Land den zum Teil erhöhten 
Abmben von Fleisch, Gemahl, Bier und Brannt- 
vein unterworfen. Das Vieh wurde nach der 
Säckzahl mit 1 Thl. für jeden Centner Fleisch 
tsteuer. Zu Gunsten der ärmeren Klassen 
&@uoß das Schweinefleisch einen Vorzugssatz, 
Fozegen Spanferkel- und Hammelfleisch als Luxus- 
zaud stärker belastet wurden. Die allgemeine 
Vermahlungssteuer betrug Y, Thl. vom Scheffel 
Weizen und /,, Thl. von den übrigen Getreide- 
zen. Die Malilsteuer wurde jedoch schon durch 
Eiiktv. Z/IX. 1811 auf dem platten Land durch 
Eine Personensteuer ersetzt, die Fleischsteuer auf 
©e Hälfte herabgesetzt. 
„ „Durch G. v. 30./V. 1820 wurde die Mahl- und 
Schlachtsteuer auf die 182 größeren Städte be- 
sdränkt, während das platte Land seine Steuer- 
“uldigkeit durch die neu eingeführte Klassen- 
@2uer (s. Art. „Einkommensteuer“ oben Bd. I 
2.89 fg) abtrug. Die Städte hatten unter be- 
Ainmten Voraussetzungen die Wahl zwischen 
&n einen oder anderen Steuermodus. 
„Die Mahlsteuer wurde von dem auf den 

#ödtischen Mühlen vermahlenen Getreide und 
2 von auswärts eingebrachten Produkten er- 
sen. Der Steuersatz für Weizen betrug ?/, Thl. 
- den Centner und für die übrigen Getreide- 
‚ten und Hülsenfrüchte */, 'Thl., sofern daraus 
ehl, Schrot, Grütze, Gries, Graupen usw. be- 
“tet wurde. In einzelnen Städten bestand für 
ze Körnerarten der gleiche Steuersatz. Die 
S@uer war vor Verbringung des Getreides zur 
„ülle zu erlegen, bei Einfuhr von Kraftmehl, 
aler, Graupen, Grütze und Gries ins Steuer- 

£öbiet war das 1”, fache, bei Einbringung von 
Shrot und Backwerk das Einfache des Steuer- 
"stzes zu erlegen. 

"Die Schlachtsteuer betraf die Schlachtung 
’on Rindvieh, Schafen, Ziegen und Schweinen 
=it Einschluß der Kälber, Lämmer und Ferkel 
at I Thl. für den Centner Fleisch. Bei Er- 
Sebung als Verwiegungssteuer wurde das ganze 
eusgeschlachtete Stück unzerschnitten mit Fleisch, 
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Knochen und Fett gewogen, bei Erhebung als 
Stücksteuer bestimmte der Finanzminister für 
jede Stadt die Stücksätze. Eine städtische 
Schlacht- und Fleischsteuer war gestattet für 
\Wildpret, Geflügel und Pferde (Kab.-O. v. S,/II. 
1847 und 24/IY. 1848). Die Einfuhr von frischen, 
gesalzenen oder geräucherten Fleisch- und Fett- 
waren wurde mit dem 1'/, fachen Satze des in 
der Stadt ausgeschlachteten Fleisches belegt. Zahl- 
reiche Kontroll- und Sicherheitsmaßregeln über- 
wachten den Verkehr. 

Im Teuerungsjahre 1847 wurde die Mahlsteuer 
für alle Getreidesorten und Hülsenfrüchte von 
April bis August suspendiert. 1854—56 erhöhten 
außerordentlicheZuschläge die Mahl- und Schlacht- 
steuer um 250% und 1858 hatte der an die Stelle 
des preußischen getretene leichtere Zollcentner 
eine weitere Belastung involviert. 1848 wurde 
provisorisch, 1851 definitiv ein Drittel der staat- 
ichen Mahlsteuer den Städten für Gemeinde- 
zwecke (namentlich zur Unterstützung der ärmeren 
Volksklassen) überlassen und ihnen anheim gegeben, 
den Rest durch eine direkte Steuer nach eigener 
Wahl aufzubringen. Noch drei Jahrzehnte ver- 
mochte das Interesse der großen Städte an diesen 
Abgaben, deren oft geforderte Beseitigung zu 
hintertreiben. Erst mit der Durchführung der 
Klassensteuer auch für die Städte mit G. v. 
25./V. 1873 kam die Mahl- und Schlachtsteuer 
zu Fall. Dagegen durfte die Schlachtsteuer in 
solchen Städten als Gemeindeabgabe forterhoben 
werden, in denen es die Lage des städtischen 
Haushalts erforderte oder die örtlichen Verhält- 
nisse dazu geeignet befunden wurden. Die Neu- 
einführung von Mahl- und Schlachtsteuern ist 
den Gemeinden durch dasKommunalabgabengesetz 
v. 14,/VII. 1893 untersagt worden (vergl. Artt. 
„Einkommensteuer“ oben Bd. I S. 589 fg., „Kom- 
munalabgabengesetz“ oben Bd. II S. 90,91). 

2. Die sächsische Fleisch- und Schlacht- 
steuer. In. Sachsen wird eine Schlachtsteuer 
und eine Uebergangsabgabe von zollvereinslän- 
dischem Fleischwerk erhoben. (GG. v. 25./V. 1852 
und 15./V. 1867.) Die Schlachtsteuer ist eine 
Landessteuer vom Großvieh und Schweinen in 
Stücksätzen vor der Schlachtung. Lämmer, Schafe, 
Ziegen und Ferkel bis zu 10 kg und Kälber und 
Jungvieh bis 62,5 kg sind steuerfrei. Die Ab- 
abe beträgt I) für Ochsen 21 M. (Dresden, 
eipzig, Chemnitz) und 18 M. (übrige Städte und 

flaches Land) ; 2) für sonstiges Rindvieh (mit Aus- 
schluß der Kälber und Kühe unter 150 kg) 
12 M.; 3) für Kühe unter 150 kg und Jung- 
vieh von 50-150 kg 6 M.: 4) für Schweine 
2M. 

Steuerpflichtig sind diejenigen, welche auf 
eigene Rechnung schlachten oder schlachten lassen. 
Die Kuttler, die Schlachtaufseher und die Lohn- 
schlächter (beim Hausschlachten) haften für An- 
meldung des steuerpflichtigen Viehs und den 
richtigen Eingang der Steuer, welche vor Tötung 
des Viehs zu entrichten ist. Diese wird rück- 
erstattet, wenn sie ohne Verbindlichkeit bezahlt 
und innerhalb eines Jahres zurückgefordert wurde, 
desgleichen, soweit bei Viehseuchen oder infolge 
Impfung gegen Lungenseuche Entschädigungen ° 
gewährt werden. Die Vorschrift der Anzeige- 
pflicht des steuerbaren Viehs, Ausstellung von   Schlachtscheinen, Führung von Steuerquittungs-
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büchern durch Bankfleischer, Gast- und Speise- 
. wirte, Nachwiegung, steueramtliche Aufsicht, 
Transportkontrollen etc. sollen die Durchführung 
der Schlachtsteuer sichern. 
 Voneingeführtem, zollvereinsländischemfFleisch- 

werk wird eine Uebergangsabgabe erhoben 
und zwar von frischem Schweinefleisch und Rind- 
fleisch 4 M. und von. zubereitetem 5 M. für je 
50 kg. Alles nach Sachsen eingeführte Fleisch- 
werk ist sofort nach Ankunft am Bestimmungs- 
orte bei der Schlachtsteuereinnahme anzumelden 
und zur Revision unter specieller Verpflichtung 
der Post- und Eisenbahnverwaltungen für ‘das 
durch dieselben eingebrachte Fleichwerk vorzu- 
legen. Die Zahlung ist an die Schlachtsteuer- 
einnahmen zu bewirken. Die Fleischvorräte der 
Händler können von Zeit zu Zeit durch die Steuer- 
beamten untersucht werden. 

Von 1865—1879 wurde neben der Schlacht- 
steuer und Uebergangsabgabe vom vereins- 
ausländischen Tleischwerk noch eine Ver- 
brauchsabgabe erhoben. Da das Zollgesetz 
v. 15./IX. 1879 den Fleischzoll auf 12 M. für 
100 kg festsetzte, so war für die letztere kein 
Raum mehr, bis das R.G. v. 27./V. 1885 diese 
Beschränkungen wieder aufhob. Infolgedessen 
hat das sächsische G. v. 15./XI. 1891 die Ver- 
brauchssteuer in der Uebergangsabgabe. gleichen 
Sätzen wieder hergestellt. Seit 1892 wurde die 
‘Verbrauchsabgabe auch auf Kalbfleisch ausge- 
dehnt, wenn das ausgeschlachtete Kalb die steuer- 
pflichtige Gewichtsgrenze von 62,50 kg erreicht 
oder die Stücke von einem solchen herstammen. 
Es'sind deshalb Gewichtsgrenzen der einzelnen 
Stücke vorgesehen. Das alte Zollgesetz vom Jahre 
1838 ist für die Behandlung der einschlägigen 
Vergehen und Hinterziehungen maßgebend. 

3. Die badische Fleischsteuer.' Dieselbe ist 
eine Verzehrungssteuer vom Verbrauch vom 
Fleische des Rindviehs mit Ausnahme der Milch- 
kälber und wird teils als Schlachtsteuer und teils 
als Vebergangsabgabe erhoben (GG. v.1835, 1844, 
1874 und v. 29./IV. 1886). Die Steuersätze der 
Schlachtsteuer betragen für einen Ochsen 
unter 200 kg 4 M., ebenso für ein Rind, einen 
Farren (Färse) oder eine Kuh; für derartige Tiere 

. mit der Gewichtsstufe von 200—250 kg 6 M. und 
mit. einer solchen über 250 kg 11 M. Kopf, 
Füße, Eingeweide und Unschlitt bleiben außer 
Betracht bei der Gewichtsbemessung. Die Accise 
für Ziegen und Michschweine wurde 1828, für 
Schweine, Schafe und ‘Lämmer 1832 und für 
Kälber 1862. aufgehoben. Schlachtvieh, welches 
wegen äußerlicher Beschädigung oder Erkrankung 
oder auf, Anordnung der Polizeibehörde ge- 
schlachtet oder dessen Fleisch nach der Schlach- 
tung für ungenießbar erklärt wird, bleibt steuer- 
frei. ‘In den beiden ersten Fällen jedoch nur, 
wenn der Eigentümer kein Metzger ist. Ueber- 
all wird hier die bereits gezahlte Steuer rück- 
erstattet. _. 

Die Vebergangsabgabe für Einfuhr von 
‚Fleisch- und Fleischwaren aus ‚anderen Zoll- 
‚vereinsstaaten beträgt 8 M. für 100 kg und..ist 
fällig nur. vom-Großvieh :und zwar bei Ein- 
bringung sowohl von frischem als auch gesalzenem, 
.gekochtem und geräuchertem Fleische.   
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4. Oesterreich-Ungarn. Eine Abgabe von 
Brotfrüchten wird als Staatssteuer in Gestalt 
von Thorabgaben an der Linie geschlossener Orte 
für Mehl, Backwerk, Hülsenfrüchte und Brot- 
früchte aller Art erhoben. Der Steuersatz be- 
trägt in Wien für 1 Ctr. Melıl oder Brot 0,74 fl, 
für Reis 4,50 fl. In den übrigen. geschlossenen 
Orten (mit Ausnahme von Triest) ist die Abgabe 
mit je 0,37 und 2,23 fl. bemessen. Die staatliche 
Fleischsteuer (GG. v. 1829, 1875 und vom 
16./VI. 1877, GG. v. 16./VI. 1890 und 23/11. 
1891) ist nach Tiergattungen und Ortsklassen 
abgestuft (Steuertarif für Ungarn durch_G. v. 
23./XII. 1887). In den eschlossenen Städten 
(uber Triest) werden auch Geflügel, \ildpret, 
"ederwild, Krammetsvögel usw., Fische und Schal- 
tiere besteuert. In Wien ist die Abgabe nach dem 
neuen Tarif v. 10./V. 1890 in eigener Regie, in 
den übrigen geschlossenen Städten und auf dem 
flachen Lande in Oesterreich ist sie auf Ver- 
pachtung oder gegen Abfindung vergeben. In 
den geschlossenen Städten Ungarns erfolgt sie 
fast ausschließlich nach dem Tarif von 1887, : 
während auf dem Lande Verpachtung und Ab- 
findung überwiegen. \ \ 

5. Die ehemalige italienische Mahlsteuer, 
Schon von alters her ist auf italienischem Boden 
die Besteuerung der Brot- und Mehlfrüchte be- 
kannt. 1552 sollte in Toskana die Steuer an die 
Müller entrichtet werden. Zur Nachweisung über 
die erfolgte Zahlung führte man später eigene 
Steuerquittungen (bollette) ein, um Hinter- 
ziehungen zu verhüten. Diese Steuer, wie sie 
ähnlich auch in anderen Gemeinwesen der Halb- 
insel bestand, war drückend und lästig. ver- 
anlaßte ‘mancherlei Steuerbetrug und erzeugte 
vielfach Unzufriedenheit. 1860 beseitigte Gari- 
baldi die Mahlsteuer in Sizilien. 

Die höchst ungünstige Finanzlage des jungen 
Königreichs Italien zwang bald die Regierung, die 
sehr unbeliebte' Mahlsteuer, von welcher in ein- 
zelnen Provinzen noch Ueberreste vorhanden 
waren, im ganzen Staatsgebiete vom 1./I. 1669 
wieder einzuführen (G. v. 7./YHO. 1868). Die 
Steuersätze betrugen für 100 kg Weizen 2 Lire, 
für 100 kg Mais und Roggen 1 Lire und für 
100 kg anderer Cerealien 0,50 Lire. . Seit 1814 | 
waren die Sätze für Gerste und Hafer 1 Lire. 
Indessen blieb das Erträgnis der Mahlsteuer weit | 
hinter den gehegten Erwartungen zurück; kaun 
die Hälfte des Steueranschlages von 35 Mill. Lire f 
ging ein. 

Die Abgabe war an den Müller zu entrichten, ' 
welcher seinerseits eine Pauschsumme an den 
Staat abzuliefern hatte. Die Bemessung der 
letzteren geschah auf Grund der Zahl der Um- . 
drehungen einer Axe an der mechanischen Zihl- 
maschine (contadore). ‘Später wurde dieser Zähl- 
apparat durch eine direkte Wägevorrichtung 

esatore) ersetzt. .Die Steuererhebung war ba 
einer Anzahl von 40000 über das ganze Land 
zerstreute Mühlen sehr beschwerlich und kost- 
spielig und bewirkte fortwährend Unzufriedenheit. 
1873 wurde das zur Spiritusfabrikation ver- 
wendete Getreide für steuerfrei erklärt und 15 
wurden auch die geringeren Getreidesorten vor 
der Mahlsteuer ausgenommen. Durch die GG. v. 
19./VII. 1880 ‚und 1,/I. 1884. wurde die Auflage 
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überhaupt beseitigt. Ertrag 1869: 17 Mill. Lire, 
1878: 83,50 Mill. Lire, 1883:.50,60 Mill. Lire. 

Ob indessen Italien. bei seinen zunehmenden 
finanziellen Nöten in der Lage sein wird, dauernd 
auf die, wenn auch mit vielen Nachteilen ver- 
bundene Mahlsteuer zu verzichten, erscheint mehr 
als fraglich. - rn 
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Maklerwesen. 
1. Begriff. 2, Maklerwesen in alter Zeit. 3. Um- 

gestaltung des Handelsmaklerwesens durch das 
deutsche H.G.B., die C.P.O., .Gew.O. und Lan- 
desgesetze. 4. Unhaltbarkeit des Instituts der 
amtlichen Makler.‘ 5. Die Stellung des deutschen 
Börsengesetzes v. 22./VI. 1896 zur Handelsmakler- 
frage. 6. Die ITandelsmakler nach dem neuen 
Handelsgesetzbuch v. 10./V. 1897. 7. Der Makler- 
vertrag im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch. 
8. Das Maklerwesen im Ausland. 

1. Begriff. Makler wird im allgemeinen jeder 
genannt, der gewerbsmäßig Geschäfte oder Ver- 
träge für andere Personen vermittelt, ohne von 
ihnen auf Grund. eines Vertragsverhältnisses 
ständig damit betraut zu sein, ja auch schon 
derjenige, der unter dieser Voraussetzung gewerbs- 
mäßig Gelegenheit zum Abschluß eines Vertrages 
vermittelt (vergl. $ 652 des deutschen B.G.B.). 
Vom Makler -des bürgerlichen Verkehrs, - wie 
Grundstücks-, Gesinde-, Heiratsmakler 'u. dgl., 
ist zu unterscheiden der ‚Handelsmakler; der 
Begriff des letzteren ist enger (s. sub Ziffer 3 
und 6). „T 

>. Makleriesen in alter Zeit. ‚Das Bedürf- . Dis, Leute zusammenzubringen, ‚die bestimmte   

Geschäfte abschließen möchten, hat zu. allen. 
Zeiten bestanden, und es haben deshalb schon 
das. Altertum und Mittelalter das Maklergewerbe. 
gekannt. Im Mittelalter erhielten die Handels-. 
makler eineamtliche Stellung und das Monopol der- 
Vermittelung, natürlich war ihre Zahl beschränkt. 
Mit dem modernen Verkehr und seiner riesigen 
Entwickelung, namentlich. auf dem Gebiete des 
Börsenwesens war eine solche Einschnürung 
nicht mehr aufrecht zu erhalten. So machte 
sich das Bedürfnis nach Umgestaltungen geltend, 
es mag für Deutschland die Entwickelung bis. 
in die neueste Zeit kurz skizziert werden: \ 

3. Umgestaltung des Handelsmaklerwresens. 
durch das deutsche I.G.B., die C.P.0., Gew.O.. 
und Landesgesetze. In Deutschland regelte bisher- 
das H.G.B. die Verhältnisse der „Handelsmäkler- 
oder Sensale“ in Art, 66—-84'); darunter verstand. 
es ausschließlich die amtlich bestellten Ver- 
mittler, welche Geschäfte über Gegenstände des. 
Handelsverkehrs vermitteln (Art. 07). 

Im Gegensatz zu früher wurde aber den. 
amtlich bestellten Maklern nicht schlechthin ein. 
Monopol verliehen; nach Art. 81 konnte zwar- 
durch Landesgesetz dem Handelsmakler ein 
ausschließliches Recht verliehen werden, aber 
durch die Gewerbeordnung ist diese Be- 
stimmung hinfällig geworden, die sog. Pfusch- 
oder-Winkelmakler konnten sich neben den amt- 
lich bestellten „Handelsmaklern“ im Handels-. 
verkehr aufthun und, da das H.G.B. für sie 
keine Regelung vorsah und sie sozusagen halb 
ignorierte, frei und unbehindert bewegen, wäh- 

‚rend die amtlichen einer Reihe von Beschränkun- 
gen unterworfen waren. \ 

Die Beschränkungen waren nach dem alten. 
11.G.B. namentlich folgende: Es ist ihnen ver- 
boten, selbst Handelsgeschäfte zu machen, sei es. 
in eigenem Namen ’und für eigene Rechnung, sei 
es in eigenem Namen für fremde Rechnung, sei 
es in fremdem Namen für eigene Rechnung; Bürg- 
schaft zu übernelimen oder sich anderweitig ver- 
bindlich zu machen für die Erfüllung der von ihnen 
vermittelten Geschäfte; in ein Abhängigkeitsver- 
hältnis zu treten durch Annahme einer Stellung 
als Prokurist, Handlungsbevollmächtigter ‘oder 
Handlungsgehilfe; auch als Liquidatoren einer 
Handelsgesellschaft oder als Vorsteher einer 
Aktiengesellschaft dürfen sie nicht fungieren; sio 
sollen sich mit andern Handelsmaklern nicht. - 
associieren zugewerbsmäßigem gemeinschaftlichem 
Betrieb der Maklergeschäfte; befugt sind sie da- 
egen, sich mit Zustimmung der Auftraggeber ad 

hoc zu gemeinschaftlicher Vermittelung eines 
einzelnen Ilandelsgeschäftes zu verbinden. Die. 
Handelsmakler sollen ihre Maklerverrichtungen 
persönlich betreiben; Gehilfen dürfen sie nur zu 
gewissen mechanischen Dienstleistungen heran-. 

1) Aus der Citierwreise geht schon hervor, ob. 
das alte im Augenblick noch geltende oder das neue 
gemeint ist; das alte hat Artikel, das neue Para- 
graphen; zuweilen füge ‚ich aber der Deutlichkeit 
wegen noch einen Zusatz hinzu. .
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ziehen; sie sollen — es ist dies geschehen im 
Interesse der Kommissionshäuser, die nicht wollen, 
daß das Publikum direkt mit den Maklern in 
Verbindung trete, — nur Geschäfte vermitteln 
zwischen den ortsanwesenden Parteien, soweit 
thunlich Stillschweigen beobachten über Aufträge 
‘und Abschlüsse; sie müssen neben ihrem Hand- 
buch ein Tagebuch führen, in welches alle ab- 
geschlossenen Geschäfte mit ihren Einzelheiten 
unter Beifügung der Unterschrift einzutragen 
sind. Nach dem Abschluß eines jeden Geschäfts 
muß der Handelsmakler jeder Partei eine von 
ihm unterzeichnete ‚Schlußnote zustellen. 
Geschäften, die nicht sofort erfüllt werden sollen, 
hat er jeder Partei ein von der andern unter- 
schriebenes Exemplar der Schlußnote zu über- 

. senden. Verweigert die eine Partei die Annahme 
oder Unterschrift, so hat er der anderen Anzeige 
zu machen. Die Handelsmakler leisten vor An- 
tritt ihres Amtes den Eid, daß sie die ihnen ob- 
liegenden Pflichten getreu erfüllen wollen. ' 

Die Vorrechte, die die amtlichen Makler 
gegenüber den nichtamtlichen Maklern früher 
pesaßen, schrumpften, seitdem durch das Einf.-G. 
zur. R.C.Pr.O. ihren Tagebüchern und den 
Schlußnoten die erhöhte Beweiskraft auch ge- 
nommen worden ist, auf ein einziges zusammen, 
es war dies die Mitwirkung bei der Feststellung 
der Börsenkurse. Da, wo ein Einheitskurs für 
Kassengeschäfte bestand, brachte er es mit 
sich, daß diese ihnen beinahe ganz zur Vermitte- 
Jung zufielen. 

Die Landesgesetze hatten nach Art. 84 des 
.H.G.B. das Recht, die Verpflichtungen und Be- 
fugnisse der Handelsmakler zu beschränken oder 
zu erweitern. Das preußische Einf.-G. zum H.G.B. 
erteilte ihnen die Befugnis, öffentliche Ver- 
steigerungen. der Gegenstände abzuhalten, in 
denensieGeschäftevermittelten; in Frankfurt a.M. 
(G. v. 9.[/XH. 1864) durften sie sich für die ver- 
mittelten Geschäfte verbindlich machen oder 
Bürgschaft’ leisten; der Makler nannte deshalb 
dort in der Regel seinen Kommittenten nicht 
dem anderen Teil; in Bayern (V. v. 18./VII 1837) 
wurde den Handelsmaklern gestattet, auch unter 
Abwesenden zu vermitteln. Baden hat das In- 
stitut der amtlichen Makler nicht eingeführt, 
Bremen? hat es 1867 und Hamburg 1871 wieder 
abgeschafft. ' 

- 4. Uuhaltbarkeit des Instituts der amtlichen 
Makler. Das Institut der amtlichen Makler 
ist in seiner bisherigen Gestalt unhaltbar. ge- 
worden; offenkundig wurde bezw. mußte !das 
Gesetz verletzt werden, insoweit das Verbot, 
Handelsgeschäfte zu machen, in Betracht kam. 
Der Selbsteintritt wurde an den Börsen zum 
Bedürfnis gemacht durch die sog. Spitzen. Da- 
durch, daß der Makler nicht jedes ihm aufge- 
tragene Geschäft an der Börse abwickelt, sondern 
alle Aufträge in toto. compensiert, bleiben fast 
regelmäßig kleine Restbeträge übrig; erledigt 
der Makler den Auftrag nicht ganz, so läuft er 
Gefahr, seine Kundschaft "zu verlieren, da es 

Bei 
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ja dem Bankier frei steht, einem anderen Makler 
seine Ordres zuzuwenden; hat der ein etwas 
leichteres Gewissen, so übernimmt er selbst die 
Spitze; ferner kommt in Betracht die Ungleich- 
heit der Stücke. Wird der Makler beauftragt, 
15000 Stück Pfandbriefe zu verkaufen und zwar 
5 zu 2400 M., 1 zu 3000 M. und von anderer 
Seite zu kaufen 6000 und 9000 AL, so kann er 
diese Geschäfte nur durch Selbsteintritt aus 
führen. Käufer und Verkäufer wollen oft auch : 
nicht genannt werden. ° Be 

.. Wird die offene Umgehung des Gesetzes ge- 
scheut, dann bedient man sich eines Stroh- 
mannes; dieser, ein gut acereditiertes Bankhaus, 
gestattet den Maklern, seine Firma in gewissca 
Fällen als Aufgabe zu benutzen, wenn es ihm 
für einzelne Geschäfte an Gegenkontrahenten : 
fehlt. Das wird. unerläßlich für den Wechsd- 
markt und.im Valutenhandel. \Venn Jemand . 
100000 Rubel russische Noten verkaufen will, : 
würden ihm ohne Dazwischentreten des Stroh- 
mannes vielleicht 100 Kontrahenten aufgegeben | 
werden;. will die Reichsbank größere Posten ; 
Wechsel ankaufen, .so erhielte sie vielleicht 19): 
und'mehr Stück der verschiedensten Größe und 
Bonität; der Makler. hilft mit dem Strohmann. : 
Ferner zwingen auch die Kostbarkeit der Zei 
und das rasche Schwanken der Kurse auf dem: 
Terminmarkt dazu, daß das Geschäft alsbald zu: 
stande komme; der Makler garantiert deshalb ! 
und wird dadurch zum „Aufgabemakler*, in|   weiterem Verlauf der Entwickelung unterbleibt 
die Benennung eines Gegenkontrahenten gauz, | 
der Makler schließt selbst das Geschäft zu 
festem Kurse ab. Manche Makler machen schlieb- 
lich auch eigene Geschäfte, weil ihr Vermittelungs- 
verdienst zu gering ist‘). l 

Damit entstand ein neuer börsentechnischer | 
Begriff des Maklers; jeder, der innerhalb de: 
Kreises der Teilnehmer das jeweilig vorhandene: 
Angebot und die vorhandene Nachfrage aus; 
leicht, sei es als Kontrahent oder als Vermittler, | 

ist ein Makler; den ersteren nennt man auch, 
„Propremakler“; derselbe unterscheidet sich rot 
den übrigen Börsenhändlern dadurch, daß er 
sofort Deckung sucht, nicht auf die künftige 
Preisentwickelung spekuliert, ‚vom Kommissionir 
dadurch, daß er nicht nach außen, sondern nur 
auf dem Markt innerhalb des Kreises der Börsen- | 
händler vermittelt. 

5. Die Stellung des deutschen . Börsens® 
setzes v. 22./VI. 1896 zur Handelsmaklerfrag 
Schon im Jahre 1886 lag dem Bundesrat eil 
Entwurf vor,. der das Verbot der Bürgschaft“ 
leistung seitens der Handelsmakler aufhebe 
wollte. Eine recht bedeutsame Wendung in der 
Maklerfrage erfolgte durch das’ neue Börser 
gesetz. Nach diesem findet zur Vermittelung 

1) Vgl. E. Löb, Kursfeststellung und Makler 
wesen an der Berliner Effektenbörse, Jahrb. L.   Nat. u. Stat., III. F., 1896, Bd. 11 S. 237, 259. 
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von Börsengeschäften eine amtliche Bestellung 
. von Handelsmaklern im Sinne des Art. 66 des 

alten H.G.B. nicht mehr statt; die bisher er- 
folgten Bestellungen verlieren ihre Wirksamkeit 

, KH). : 
Allein im Interesse der Kurs- und Preis- 

fetstellung ist das Institut der „Kursmakler“ 
vorgesehen. Zur Mitwirkung bei der amtlichen 
Feststellung des Börsenpreises von Waren und 
Wertpapieren — nur die von den Kursmaklern 
vermittelten (Geschäfte sind maßgebend, die 

‘ übrigen nur, insoweit der Börsenvorstand sie be- 
rücksichtigen will — sind aus dem Kreis der 
Vermittler besondere Hilfspersonen (Kursmakler) 
suzzuwählen, welche der Aufsicht des Börsen- 
vorstandes unterstehen. Die näheren Bestim- 
mungen über die Bestellung und Entlassung 
der Kursmakler und die Organisation ihrer Ver- 
tretung (IMaklerkammer). sowie über ihr Ver- 
hiltnis zu den Staatskommissaren und den 
Börsenorganen werden von der Landesregierung 
erlassen. Die Maklerkammer ist bei der Be- 
stellung neuer Kursmakler und bei Verteilung 
der Geschäfte unter die einzelnen Makler gut- 
schtlich zu hören. Vor Antritt ihrer Stellung 
listen sie den Eid, daß sie die ihnen obliegen- 
den Pflichten getreu erfüllen wollen ($ 30). Im 
Gegensatz zu den bisher für Handelsmakler be- 
stchenden Beschränkungen dürfen die Kurs- 
zakler selbst in den Geschäftszweigen, für welche 
äe bei der amtlichen Feststellung des Börsen- 
peises mitwirken, für eigene Rechnung oder in 
ägenem Namen Handelsgeschäfte schließen oder 
üne Bürgschaft für die von ihnen vermittelten 
Geschäfte übernehmen, soweit dies zur Aus- 
führung der ihnen erteilten Aufträge nötig ist; 
de Landesregierung bestimmt, in welcher Weise 
die Beobachtung dieser Vorschrift zu über- 
wachen ist, Die Gültigkeit der abgeschlossenen 
Geschäfte wird hierdurch nicht berührt ($ 32). 
Auch ist ihnen nicht verboten, sich mit an- 
teren Maklern zu einem gemeinschaftlichen Be- 
tiebe zu vereinigen. Sie sind zur Vornahme 
der nach den Art, 3il, 343, 348, 354, 357, 365, 
%6 und 387 des H.G.B. durch einen Handels- 
takler zu bewirkenden Verkäufe wie die sonst 
zur Vornahme von Verkäufen der bezeichneten 
drt oder von Versteigerungen öffentlich er- 
kächtigten Handelsmakler befugt ($ 34). Durch 
das Einf-G. zum neuen H.G.B. wurde diese 
Bestimmung durch folgende ersetzt: „Die Kurs- 
makler sind zur Vornahme von Verkäufen und 
Käufen befugt, die durch einen dazu öffentlich 
tmächtigten Handelsmakler zu bewirken sind.“ 
agegen dürfen sie, soweit nicht die Landesregie- 

fung Ausnahmen zuläßt, kein sonstiges Handels- 
$ewerbe betreiben, auch zu keinem Kaufmann 
im Verhältnis eines 'Prokuristen, Handlungs- 
berollmächtigten oder Handlungsgchilfen stehen, 
zu keinem Geschäft die Einwilligung der Parteien 
oder deren Bevollmächtigten anders annehmen 

  

  

als.durch ausdrückliche und persönliche Er- 
klärung; es ist ihnen nicht erlaubt, von Ab. 
wesenden Aufträge zu übernehmen oder. sich 
zur Vermittelung eines Unterhändlers zu be- 
dienen. Der Kursmakler muß außer seinem 
Handbuch ein Tagebuch führen, in welches, 
alle abgeschlossenen Geschäfte täglich einzu-. 
tragen sind. Das Eingetragene hat er täglich 
zu unterzeichnen. Das von ihm zu führende 
Tagebuch muß vor dem Gebrauch Blatt für- 
Blatt mit fortlaufenden Zahlen bezeichnet, dem 
Börsenvorstand zur Beglaubigung der Zahl der: 
Blätter vorgelegt werden. Wenn ein Kursmakler 
stirbt oder aus dem Amte scheidet, ist sein 
Tagebuch bei dem Börsenvorstande niederzux 
legen. Auch die Art. 67 Abs. 2, 172—74, 76, 
79—83 des alten H.G.B. wurden für die Kurs- 
makler aufrecht erhalten®), 

Man sicht, die Neuerung geht hauptsächlich 
in 2 Richtungen; die Kursmakler haben eine 
etwas freiere Bewegung als die bisherigen (amt-. 
lichen) Handelsmakler, ferner sind sie nicht 
lebenslänglich ernannt, was ermöglicht, stets die 
zuverlässigsten und tüchtigsten Personen aus 
dem Kreis der Vermittler zu Kursmaklern zu 
machen bezw. Personen, die für diesen Zweck 
nicht geeignet sind oder sich Verstöße zu Schul- 
den kommen lassen, aus dem Amte zu entfernen. 
Die für ganz Deutschland vorgeschriebene Er- 
nennung der Kursmakler durch die Staatsbe- 
hörde gewährt weitere Garantie, daß nur zuver- 
lässige Personen, nicht dagegen in die Kategorie 
der Börsenspieler gehörende im Börsenspiel ver 
unglückte Existenzen berufen werden. ' 

6. Die Wandelsmakler nach dem neuen 
Mandelsgesetzbuch v. 10./V. 1897. Nachdem 
das Börsengesetz mit dem Institut der (amtlichen). 
Handelsmakler im bisherigen Sinne gebrochen, 
war zu erwarten, daß auch bei der Revision 
des H.G.B. eine völlige Acnderung eintreten 
werde. Das neue H.G.B. v. 10./V. 1897 bewegt 
sich in der That in dieser Richtung. . 

1) Das Institut der amtlichen Handelsmakler 
ist definitiv aufgegeben; fortan sind „Handels- 
makler“ jene, die man bisher als „Privathandels- 
makler“ bezeichnete. Außer den amtlich be- 
rufenen Kursmaklern der Börse giebt es nur 
eine Kategorie von Handelsmaklern. 

2) Die Rechte und Pflichten der Priyat- 
handelsmakler, über die das H.G.B, bisher 
schwieg, werden zu regeln versucht. 

Der neue „Handelsmakler“. ist begrifflich 
nach der im Handelsverkehr bestehenden Auf- 
fassung beschränkt auf die Vermittelung von 
Verträgen — der bloße Nachweis von Gelegen- 
heit zum Abschluß eines Vertrages genügt nicht, 
— und, wie bisher beim amtlichen Handels- 

1) Diese Bestimmung wird durch die Neuordnung- 
des Handelsmaklerwesens im neuen I1.G.B. gegen 
standslos und ist deshalb durch Art. 14 des Einf.-G, 
zum H.G.B. beseitigt. \
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makler, so sollen auch die Geschäfte des neuen 
nichtamtlichen Handelsmaklers sich auf Gegen- 
‘stände des Handelsverkehrs, wie sie Art. 82 des 
‚alten H.G.B. aufzählt, beziehen; der $ 93 Abs. 1 
des neuen H.G.B. lautet: „Wer gewerbsmäßig 
‘für andere Personen, ohne von ihnen auf Grund 
‘eines Vertragsverhältnisses ständig damit betraut 
-zu sein, die Vermittelung von Verträgen über 
Anschaffung oder Veräußerung von Waren oder 
Wertpapieren, über Versicherungen, Güterbeför- 
-derungen, Bodmerei, Schiffsmiete oder sonstige 
‘Gegenstände des Handelsverkehrs übernimmt, hat 
-die Rechte und Pflichten eines Handelsmäklers.“ 
Auf die Vermittelung anderer als der bezeichne- 
"ten Geschäfte, insbesondere auf die Vermittelung 
von Geschäften über unbewegliche Sachen, finden, 
auch wenn dieVermittelung durch einen Handels- 
“mäkler erfolgt, nicht die Vorschriften überdie Han- 
-delsmäkler, sondern die des B.G.B. Anwendung. 

Der Handelsmäkler hat, sofern nicht die Par- 
'teien ihm dies erlassen oder der Ortsgebrauch 
mit Rücksicht auf die Gattung der Ware davon 
entbindet — auch für die sog. Krämermakler, 
welche die Vermittelung von \Varengeschäften 
‘im Kleinverkehre besorgen, gilt die Vorschrift 
nieht ($ 104) —, unverzüglich nach dem Ab- 
:schlusse des Geschäfts jeder Partei eine von ihm 
unterzeichnete Schlußnote zuzustellen, welche die 
‚Parteien, den Gegenstand und die Bedingungen 
‚des Geschäfts, insbesondere bei Verkäufen von 
‚Waren oder \Vertpapieren deren Gattung und 
Menge, sowie den Preis und die Zeit der Liefe- 
rung enthält. Bei Geschäften, die nicht sofort 
‘erfüllt werden sollen, ist die Schlußnote den 
Parteien zu ihrer Unterschrift zuzustellen und 
.jeder Partei die von der andern unterschriebene 
Schlußnote zu übersenden. Verweigert eine Partei 
die Annahme oder Unterschrift der Schlußnote, 

‘so hat der Handelsmakler davon der anderen 
Partei unverzüglich Anzeige zu machen ($ 94). 
Mit dieser Bestimmung ist der Schlußnotenzwang, 
wie er bisher nach Art. 73 des alten H.G.B. 
‘schon für die amtlichen Handelsmakler galt, nun 
‚auf allo Handelsmakler ausgedehnt; ein großer 
Teil dieser Geschäfte unterliegt übrigens bereits 
‘seit 1885 infolge des $ 10 des sog. Börsensteuer- 
.gesetzes dem Schlußnotenzwang. 

Der Handelsmakler ist (analog wie der bis- 
herige amtliche Makler nach Art. 71, 72 des 
‚alten H.G.B.) verpflichtet, ein Tagebuch zu füh- 
ren und in dieses alle abgeschlossenen Geschäfte 
täglich einzutragen — auch hiervon ist der sog. 
‚Krämermakler entbunden ($ 100) —; die Ein- 
tragungen in das Tagebuch sind nach der Zeit- 
‘folge zu bewirken; das Eingetragene ist von dem 
Handelsmakler täglich zu unterzeichnen. Die 
Eintragungen müssen in einer lebenden Sprache 
‚und deren’ Schriftzeichen geschehen. Das Tage- 
buch muß gebunden und Blatt für Blatt oder 
Seite’ für Seite mit fortlaufenden Zahlen versehen 

:sein. An Stellen, die der Regel nach zu be- 
schreiben sind, dürfen keine leeren Zwischen- 
räume gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt 
:einer Eintragung darf nicht mittelst Durchstrei- 
-chens oder auf andere Weise unleserlich gemacht, 
es darf nichts radiert, auch dürfen solche Ver- 
‚änderungen nicht vorgenommen werden, deren 
‚Beschaffenheit es ungewiß läßt, ob sie bei der 

ursprünglichen Eintragung oder erst später ge. 
macht worden sind. Die Tagebücher sind 10 Jahre 
lang aufzuheben ($ 100). Zuwiderhandlung in 
Betreff der Vorschriften über Führung und Auf- 
bewahrung des Tagebuchs wird mit Geldstrafe 
bis zu 1000 M. bestraft. Der Handelsmakler ist 
(analog wie bisher der amtliche Makler nach 
Art. 74 des alten H.G.B.) verpflichtet, den Par- 
teien jederzeit auf Verlangen Auszüge aus den 
Tagebuche zu geben, die. von ihm unterzeichnet 
sind und Alles enthalten, was von ihm in An- 
sehung des vermittelten Geschäfts eingetragen ist 
($ 10]).- 

Die Vorschriften ‘über die Beglaubigung 
der Zahl der Tagebuchblätter durch die vorge- 
setzte Behörde und über die Niederlegung des 
Tagebuchs bei dieser im Falle des Todes oder 
der Amtsniederlegung des Handelsmaklers (Ar. 
71 Abs. 2, Art. 75 des alten H.G.B.) sind nieht auf 
die neuen Handelsmakler ausgedehnt, wohl aber 
die Bestimmung des Art. 79 des alten I1.6.B, 
daß im: Laufe eines Rechtsstreites vom Gericht 
die Vorlegung des Tagebuchs von Amtswegen 
angeordnet werden darf, jedoch mit der Modi- 
fikation, daß dies nur geschehen kann, um es nit 
der Schlußnote, den Auszügen und anderen Be- 
weismitteln zu vergleichen ($ 102), während es bisher 
bei den amtlichen Handelsmaklern auch geschehen 
konnte, „um es einzusehen und etwa zu ver 
vergleichen“; die Streitfrage, ob die Vorlegung 
nur zur. Prüfung der Glaubwürdigkeit der von 
den Parteien vorgebrachten Beweismittel oder 
auch als neues und selbständiges Beweismittel 
angeordnet werden kann, ist damit im ersteren 
Sinne entschieden. \Vie der bisherige amtliche 
Handelsmakler, so hat der neue Handelsmakler, 
sofern nicht die Parteien ihm dies erlassen oder 
der Ortsgebrauch mit Rücksicht auf die Gattung 
der Waren davon entbindet, von jeder durch 
seine Vermittelung nach Probe verkauften Ware 
die Probe, falls sie ihm übergeben ist, solange 
aufzubewahren, bis die Ware ohne Einwendur: 
egen ihre Beschaffenheit angenommen oder da 
eschäft in anderer Weise erledigt wird; er hat 

die Probe durch ein Zeichen kenntlich zu mache 
($ 96); er gilt nicht als ermächtigt, eine Zahlunz 
oder eine andere im Vertrag bedungene -Leistun 
in Empfang zu nehmen ($ 97); er. haftet jeder 
der beiden Parteien für den durch’ sein Ver 
schulden entstehenden Schaden ($ 98); er kan 
auch von jeder Partei, wenn nichts anderes aus 
emacht ist, in Ermangelung eines abweichenden 
rtsgebrauchs die Hälfte des Maklerlohnes ver 

langen ($ 99). (el. dazu Art. 80, 67 Abs. 2, 8 
83 des alten H.G.B. : 

Die vielen sonstigen Beschränkungen des i* 
herigen amtlichen Handelsmaklers gelten nicht 
für die neuen Handelsmakler mit einer wichtig? 
Ausnahme: ein Recht zum Selbsteintritt ste! 
auch dem neuen Makler nicht zu, der. börsı- 

technisch Propremakler genannte Makler zit 
juristisch als Eigenhändler. Da aber im Börse 
gesetz der Kursmakler in gewisser Begrenzuts 
das Recht zum Selbsteintritt erhalten hat, so El 
seine Stellung gegenüber den anderen Handel: 
maklern 'sehr gekräftigt. Dagegen ist im 5» 
des neuen H.G.B.: ausdrücklich des Aufgale-   maklers gedacht und das hier vorliegende Recht    
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verhältnis neu geregelt, weil in Ilandelskreisen 
darüber keine volle Klarheit bestand und auch 
die Gerichte noch zu keinen festen Grundsätzen 
gelangt sind. Nach dem Gesetz soll der Makler, 

der sich in der Schlußnote die Aufgabe vorbe-. 
bält, für den Erfolg seiner Maklerthätigkeit der- 
art einstehen, daß er dem Auftraggeber inner- 
halb ortsüblicher oder angemessener Frist eine 
änwandsfreie, also namentlich zahlungsfähige 
Gegenpartei bezeichnet. Der Auftraggeber darf 
eine Schlußnote mit vorbehaltener Aufgabe zu- 
rickweisen; nimmt er sie aber an, so muß er 
bis zum Ablauf jener Frist auf die nachträgliche 
Bezeichnung warten und jeden einwandsfreien 
titten als Gegenpartei annehmen. Wird der 
dritte nicht rechtzeitig benannt oder lassen sich 
gegen ihn begründete Einwendungen erheben, 
® ist die Partei befugt, den Makler selbst auf 
Erfüllung des Geschäfts in Anspruch zu nehmen. 
Spekulationen des Auftraggebers auf Kosten des Hindelsmaklers ist dadurch vorgebeugt, daß, wenn 
letzterer es verlangt, der Auftraggeber sich un- 
terzüglich darüber erklären muß, ob er Erfüllung 
verlange. Der landesgesetzlichen Regelung des Naklerwesens ist im Entwurf kein Raum gegeben. 

So anerkennenswert die geplante Regelung 
it, so dürfte sie doch für die Börse wenigstens 
ficht ausreichen; nachdem die Kursmakler ein 
beschränktes Recht zum Selbsteintritt haben, wird 
ter sog. Propremakler um so mehr um sich grei- 
fen; die Entwickelung drängt dahin; die Zahl der Makler, die den neuen Bestimmungen sich 
iterstellen wollen, wird immer geringer werden, der Eigenhändler dürfte das Terrain behaupten. 

b es nicht doch richtiger gewesen wäre, das, 
fıs man den Kursmaklern zugestanden hat, auch den anderen zu gewähren? 

% Der Maklervertrag im deutschen bürger- 
chen Gesetzbuch. Das B.G.B, behandelt den Naklervertrag in SS 652—656. Die Bestimmun- 
&n desselben über die Voraussetzungen des An- 
srruchs auf den Mäklerlohn (Courtage, Sensarie) 
td über die Höhe des letzteren gelten auch für 

ie neuen Handelsmakler, indem das neue Han- 
klsgesetzbuch hierüber — im Gegensatz zu lisher (Art. 82 des H.G.B.) — sich ausschweigt. 
Insbesondere kann nach -$ 652 des B.G.B. 
sich der Handelsmakler die Gebühr nur fordern, van das Geschäft infolge seiner Vermittelung 
2 stande gekommen und eine etwaige aufschic- 
tnde Bedingung erfüllt ist. Im übrigen zieht = BG.B. den Maklerbegriff weiter als das 

we H.G.B,, insofern auch der. Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß eines Vertrags 
“runter gerechnet wird; ferner steht nach dem- 
säben der Makler nur zu scinem Auftraggeber 
N einem Vertragsverhältnis; von dem Dritten 
“an er in der Regel keinen Maklerlohn fordern Ad für Verschulden haftet er dem letzteren im 
&lgemeinen nur nach den Grundsätzen über die terlaubten Handlungen, was alles anders ist it den bisherigen amtlichen Handelsmakler so- „ie (nach der Rechtsprechung) für die Privat- delsmakler und für den Handelsmakler des ätten H.G.B, _   

Im übrigen sind für den Maklerlohn folgende Bestimmungen des B.G.B, wichtig: 
Aufwendungen sind dem Makler nur zu er- setzen, wenn es vereinbart ist. Dies gilt auch dann,- wenn ein Vertrag nicht zustande kommt ($ 652). Ein Maklerlohn gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die dem Makler übertragene Leistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Be- stehen einer Taxe der taxmäßige Lohn, in Er- mangelung .einer Taxe der übliche Lohn als ver- einbart anzusehen ($ 653). Der Anspruch auf. den Maklerlohn und den Ersatz: von Aufwen- dungen ist ausgeschlossen, wenn der Makler dem Inhalte des Vertrags zuwider auch für den andern Teil thätig gewesen ist ($ 654). Ist für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluß eines: Dienstvertrags oder für die Vermittelung -eines solchen Vertrags ein unverhältnismäßig hoher Maklerlohn vereinbart worden, so kann er auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den an- gemessenen Betrag herabgesetzt werden. Nach der Entrichtung des Lohns ist die Herabsetzung ausgeschlossen ($ 655). Durch das Versprechen eines Lohns für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe oder für die Vermitte- lung des Zustandekommens einer Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Das auf Grund des Versprechens Geleistete kann aber nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat. Diese Vorschriften gelten auch für eine Vereinbarung, durch die der an- dere Teil zum Zwecke der Erfüllung des Ver- sprechens dem Makler gegenüber eine Verbind- lichkeit eingeht, insbesondere für ein Schuldan- erkenntnis ($ 656). - 

S. Das Maklerwesen im Ausland. Was das 
Ausland anlangt, so kann an dieser Stelle nicht 
auf das Maklerwesen desselben im "Detail: ein- 
gegangen werden. ' . \ 

In Belgien, England, Amerika kennt 
man keine wesentlichen Beschränkungen des 
Maklergewerbes; die holländischen Bestim- 
mungen ‚entsprechen denen des bisherigen 
deutschen H.G.B. In Oesterreich gilt das 
G. v. 4,/[V. 1875; wie früher in Deutschland, sind 
in Oesterreich Handelsmakler (Sensale) nur die 
amtlich bestellten Vermittler für Handelsgeschäfte; 
diesen ist strikte verboten, auf eigene Rechnung 
oder als Kommissionäre Geschäfte abzuschließen; 
das Effektenumsatzsteuerzesetz v. 9./III. 1897 
$ 27 fügt für. den Fall der Verletzung dieses 
Grundsatzes bei Effektenumsatzgeschäften noch 
eine besondere Geldstrafe zu den anderen Strafen 
hinzu. In Frankreich!) besitzen die amtlichen 
Makler von kotierten Effekten (das Parquet) das 
Monopol; ihre Zahl betrug bisher trotz des enorm 
gewachsenen Verkehrs immer 60;. es sind aber 

  

1) Maßgebend ist das D&eret portant reglement 
applicable aux agents de change et aux marches A 
termes v. 7./X. 1890 (Jourmal officiel v. 8./X. 1890; 
Bulletin de stat. et lögist. comp. Oct. 1890, S. 389) und das Dekret v. 29,/VI. 1898, welches die Art. 17, 
55 und 56 des 1890er Dekrets modifiziert (Journal officiel v. 30,/VT. 1893),
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die nichtamtlichen (die Coulisse) geduldet; letztere 
vermitteln hauptsächlich Zeitgeschäfte; erstere 
müssen Kautionen stellen (in Paris 250000 Fres.) 
und dürfen keine Geschäfte auf eigene Rechnung 
machen; die amtlichen Makler, bezw. ihre Erben, 
haben auch das Recht, einen Nachfolger vorzu- 
schlagen; für die Stellen werden hohe Preise, 
bis zu 2 Mill. Fres., gezahlt. Der Streit zwischen 
Parquet und Coulisse ist 1896 von neuem aus- 
gebrochen. Trarieux und Boulanger legten 
einen Gesetzentwurf vor, worin sie Abschaffung 
des Parquets verlangten; letzteres beschwerte sich 
dagegen über die Uebergriffe der Coulisse’). 
Durch Dekret v. 29,/VI. 1898 (Journal officiel 
v. 30.,/VI. 1898) wurde die Zahl der amtlichen 
Makler von auf 70 erhöht und durch ein 
weiteres Dekret vom gleichen Datum die Makler- 

. gebühr herabgesetzt; die Absicht ist, den Einfluß 
des Parquets auf dem Effektenmarkt gegenüber 
der Conlisse zu stärken. 

Ueber die Börsensensale und Börsenagenten 
(für die Börse konzessionierte Proprehändler) in 
Zürich siehe das G, v. 31./V. 1896, $ 13 fg. 

Siehe auch oben unter Art. „Börsenwesen* 
-die Abschnitte Preisfeststellung (Bd. I S. 426fg.), 
Liquidationskassen (S. 432), Maklerbanken (S. 
431/32). ° G. Schanz. 

Malon, B£noit, geb. 1841 bei St. Etienne, gest. 
13./IX. 1893; s. Art. „Sozialdemokratie“. 

C. Gr. 

Malthus, Thomas Robert, 

eb. zu Dorking in der englischen Grafschaft 
urrey, gest. zu Haileybury in der englischen 

Grafschaft Hertford, als Professor der Geschichte 
und Nationalökonomie am dortigen East India 
Companys College, am 29./XII. 1834. 

Erster großer Systematiker der Bevölkerungs- 
wissenschaft. Verkündiger der Lehre in der 
Schrift „Essay on population“ (s. u.), daß ces 
eine relative Öekonomie im Naturhaushalte gebe, 
welche der unbegrenzten, die Tendenz der geo- 
metrischen Progression bekundenden Reproduktion 
des menschlichen Geschlechts nur eine begrenzte, 
in arithmetischer Progression zunehmende Menge 
von Nahrungsmitteln entgegensetzen könne, ein 
Mißverhältnis welches die subsistenzlose Descen- 
denz des Proletariats vom Gastmahl des Lebens aus- 
schließe, worauf die Natur diesen Ueberflüssigen 
die Daseinsberechtigung abspreche und sie be- 
seitige, ein Naturgesetz, das, so grausam seine 
sozial-physiologischen Konsequenzen auch ge- 
schildert sind, doch weniger bedenklich erscheint, 
wenn es seines pessimistischen Beigeschmacks 
entkleidet wird, was durch Malthus in der 3. Aufl. 
seines „Essay“ (s. u.) geschehen ist, wenn ferner 
die drei von Malthus angegebenen Hemmnisse 
des übermäßigen Anwachsens der Menschheit: 

.1) Vergl. Näheres in dem eben erschienenen 
Buch von A. Raffalovich, Le marcher financier 

“en 1897/1898. Paris 1898,.S. 134f., 781f.   

Maklerwesen — Malthus 

Laster und Elend, dann Furcht vor dem Elend 
und zuletzt der moralische Zwang, d. h. Keusch- 
heit bezw. sexuelle Enthaltsamkeit unser Nach- 
denken beschäftigen. Intellektueller Urheber der 
1834 erfolgten Reform. der englischen Armen- 

gesetzgebung, die eine heilsame Schranke gegen 
die übermäßige Vermehrung der Proletarierkinder 
aufrichtete; intellektueller Urheber ferner einer 
Herstellung der Bevölkerungsbilanz durch die 
unter dem Einflusse des Malthusianismus stehende 
internationale Gesetzgebung im 19. Jahrh., welche 
Ein- und Auswanderung, ’Kolonisation, Heimat-, 
Unterstützungswohnsitz- und Verehelichungsrecht 
gründlich und zweckentsprechend reformiert hat, 
kulturelle Vorteile, gegen welche die ethische 
Einbuße. durch den extremen Neo-Malthusianis- 
mus, der dem präventiven geschlechtlichen Ver- 
kehr Vorschub leistet, in den Hintergrund tritt. 

Als Grundrententheoretiker das Verdienst be- 
anspruchend, die unvollständig gebliebene Theorie 
der landwirtschaftlichen Grundrente Ricardos zum 
Abschluß gebracht zu haben. Als \Werttheore- 
tiker Anerkenner der Arbeit als richtiges Wert- 
maß. Gemäß den wirtschaftlichen Anschauungen 
der abstrakten Schule Freihändler und von diesem 
Prinzip nur hinsichtlich des Getreidehandels, den 
er durch Kornzölle geschützt wissen will, ab- 
weichend. Bekämpfer der optimistischen Krisen- 
theorie J. B. Says. 

Von seinen Schriften verzeichnen wir hier- 
mit nur die wichtigsten: An essay on the prin- 
ciple of population as it affects the future im- 
rovement of society, with remarks on the specu- 
ations of Mr. Godwin, Mr. Condorcet etc., London 
1798 (diese erste Aufl. erschien anonym), das 
selbe, 2. Aufl. u. d. T.: An essay on the prin- 
ciple of population or a view of its past and 
present effects on human happiness ete., ebenda 
1803; dasselbe, 3. Aufl. 2 Bde., ebenda 1806 [in. 
dieser 3. Aufl. ist die berühmte Stelle vom Aus- 
schluß der Kinder des Elends vom Gastmahl des 
Lebens, die in der 2. Aufl. sich auf S. 531 be- 
findet „At nature’s mighty feast there is no vacant 
cover for him. She tells him to be gone, an willd 
quickly execute her own orders“ unterdrückt); 
dasselbe, 4. Aufl. 2 Bde., ebenda 1807; dasselbe, 5. 
Aufl. mit wesentlichen Zusätzen, 3Bde., ebd. 1817; 
dasselbe, 6. Aufl. (letzte vom Verfasser besorgte) 
2 Bde., ebenda 1826; dasselbe, 7. Aufl., ebenda 
1872; dasselbe, 9. Aufl, ebenda 1888; dasselbe, 
10. mit Biographie und kritischer Einleitung ver- 
sehene Aufl. von Bettany, ebenda 1890; dasselbs, 
in französischer Uebersetzung u. d. T.: Es 
sur le principe de population. Trad. de l’anglas 
par P. et G. Prevost, prec&d& d’une introduction 
par Rossi, et d’une notice sur la vie et le 
ouvrages de Yauteur par Ch. Comte, 4. Aufl. 
4 Bde., Paris 1845 (die erste Aufl. dieser Ueber- 
setzung erschien 1809); dasselbe, in deutscher 
Uebersetzung u. d. T.: Versuch über die Be- 
dingungen und die Folgen der Volksrermeh- 
rung, übersetzt von F. H. Hegewisch, 2 Teile, 
Altona 1807 (Unvollständige Uebersetzung); 
dasselbe, deutsch u. Versuch über 
das: Bevölkerungsgesetz ete. Nach der 7. Aus 
gabe des englischen Originals übersetzt v0? 
F. Stöpel, Berlin 1879. — Observations on tbe 
effects of the.corn laws and of a rise or fall in 
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the priee of corn on the agrieulture and general 
wealth of the country, London 1814; dasselbe 
2. und 3. Aufl., ebenda 1815. — An inquiry into 
the nature, and progress of rent and the prin- 
ciples by which it is regulated, London 1815. — 
Prineiples of political economy considered with 
a view to their practical application, London 
1820; dasselbe, 2. Aufl. mit wesentlichen Zu- 
sitzen, ebenda 1836. ° .. . . 

Manchesterlehre. 

Als Manchesterlehre pflegt man den äußer- 
sten Flügel der Freihandelsschule (s. d. Art. oben 
Bd. I S. 771 fg.) zu bezeichnen, der jedes Ein- 
grifen des Staates in das wirtschaftliche und 
geellschaftliche Leben, auch z. B. öffentliche 
Armenpflege, Schulzwang, Versicherungszwang, 
Arbeiterschutz, Baupolizei, grundsätzlich verwirft. 
Die Bezeichnung ist wenig passend, da die 508. 
Manchesterpartei in England (s. Art. „Anti-Corn- 
Lan-League oben Bd. I S. 81fg,) lediglich 
praktische Zwecke verfolgte und die theoretische 
Lehre von den Vorzügen der absolut freien wirt- 
schaftlichen Bewegung ganz unabhängig von ihr 
eotstanden ist und sich im Grunde schon bei 
Adanı Smith und in schärferer Ausprägung bei 
J.B. Say findet. Als besonders charakteristischer 
Ausdruck der Manchestertheorie. können die 
„Harmonies &conomiques“ von Bastiat betrachtet 
werden. In der neueren Zeit wird von den cin- 
zinen Interessentenkreisen häufig jede Bekäm- 
pung ihrer besonderen Ansprüche an die Staats- 
lfe als „ödes Manchestertum“ bezeichnet. Wenn 
man aber das Wort überhaupt beibehält, so ist 
äur seine Anwendung im obigen Sinne berech- 
fig, Vertreter dieser Anschauungen finden sich 
aamentlich noch in Frankreich, ‚wo. die staat- 
iche Sozialpolitik, d. h. die Thätigkeit des Staa- 
tes zum Schutze und zur Förderung der Arbeiter- 
Wasse, noch vielfach mit den Argumenten be- 
Ximpft wird, die in den 30er Jahren in’England 
üblich waren. Die Manchestertheorie will aller- 
fings den Arbeitern volle Koalitionsfreiheit und 
Vereinsfreiheit gewähren und sie glaubt, daß die 
Arbeiter mit diesen Mitteln imstandeseien ‚ihre In- 
fressen selbst genügend zu wahren. Thatsächlich 
Et indes nach und nach in allen Kulturländern 
die Notwendigkeit besonderer gesetzlicher Schutz- 
Stimmungen wenigstens für die in den Fabriken 

arbeitenden Frauen und Kinder anerkannt wor- 
den. In Deutschland dürften Vertreter einer 
Jede positive Sozialpolitik ablehnenden Theorie 
saum nöch zu finden sein; selbst der Arbeiter- 
\ersicherungszwang wirdkaum noch angefochten, 
dur werden von manchen .den Zwangsanstalten | - 
freie ‚genossenschaftliche. Anstalten vorgezogen, 
Wie sie für die Krankenversicherung in den ein- 

Wöteruch d. Volkswirtschaft. 14. IE 
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geschriebenen Hilfskassen auch noch bestehen, 
Die möglichst vollständige wirtschaftliche Frei- 
heit sowohl im auswärtigen Handel wie im in- 
neren Gewerbebetriebe ist eine Forderung, die 
auch von der Freihandelspartei erhoben wird, 
ohne daß sie deshalb mit der Manchesterpartei 
im obigen Sinne zusammenfällt. 2 

° Lexis. 

Mangoldt, Hans Karl Emil von, 
geb. am 9,/VI. 1824 in Dresden, 1818 Leiter des 
offiziösen „Dresdener Journals“, 1862 ord. Pro- 
fessor der Staats- und Kameralwissenschaften zu 
Freiburg i. B., gest. am 19./IV. 1808 zu Wies- 
baden. 

Anhänger derjenigen wirtschaftlichen Dogmen 
der Adam Smithschen Schule, welche abseits der 
individualistischen und manchesterlichen Doktrin 
liegen. Grundlegender Theoretiker des Unter- 
nehmergewinns, der dessen Selbständigkeit durch 
die Thatsache begründet, daß das Opfer, für 
welches der Gewinn die Entschädigung bildet, 
ein kosten- und anstrengungslos geleistetes ist 
und daß die Entschädigung für dieses Opfer in 
keinem wirtschaftlichen Zusammenhang weder 
mit der Produktion noch mit der auf diese ver- 
wendeten Kapitalnutzung steht. Vater folgender 
wohldurchdachter und lückenloser Definition der - 
Volkswirtschaftslehre: „\Wissenschaftliche Dar- 
legung der der Wirtschaft zu Grunde liegenden 
Kräfte, der Richtungen, in denen sie sich äußern, 
der Gesetze ihrer Wirksamkeit und der Be-. 
dingungen : ihres Erfolges.“ Meister in klarer 
und erschöpfender Definition volkswirtschaftlicher 
Grundbegriffe und Gesetze, z. B, als Erklärer 
des Umlaufs der Güter gesen Rau und Roscher, 
welche besagten wirtschaftlichen ‚Vorgang kurz- 
weg als „Uebergang der Waren von einem Eigen- 
tümer zum andern“ darstellen, in ursächlicher 
Begründung dieser Transaktion sie als „regel- 
mäßigen Uebergang der Güter von den ursprüng- 
lichen Besitzern, die sie nicht bedürfen, ın den 
Besitz derjenigen, welche sie zu verwenden be- 
gehren“, bezeichnend. . 

Von seinen Schriften seien genannt: Die Lehre 
vom Unternehmergewinn. Ein Beitrag zur Volks- _ 
wirtschaftslehre, Leipzig 1855. — Grundriß der 
Volkswirtschaftslehre, Ein Leitfaden für Vor- 
lesungen an Hochschulen etc. Stuttgart 1863; 
dasselbe, 2. Aufl., bearbeitet von Fr. Kleinwächter, 
ebenda 1873. . Lippert, 

Mar£chal, Sylvain, geb. 15. VIII 1750 in Paris, 
gest. ebenda 18./I. 1803; s, Art. „Sozialdemo- 

. kratie“. . C. Gr.
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Markenschutz. 

Unter „Markenschutz“ im weiteren Sinne ver- 

steht man den Schutz von solchen sichtbaren 

Merkmalen, welche zur Unterscheidung der 

Waren eines Geschäftstreibenden von den 

Waren anderer dienen (Warenzeichen). Während 

gegenwärtig das Gesetz zum Schutz der Waren- 

bezeichnungen v. 12./V. 1894 den Markenschutz 

gewährleistet, war bis zum 1./X. 1894 das G. v. 

30./XI. 1874 „über Markenschutz“ zu diesem 

Zwecke in Geltung. Im Sinne dieses Gesetzes 

versteht:man unter „Markenschutz“ nur den 

Schutz ‚solcher Zeichen, welche von einge- 

tragenen Kaufleuten zur Unterscheidung 

ihrer Waren von denen anderer Gewerbetreiben- 

den auf den Waren selbst oder auf deren Ver- 

packung angebracht werden und nicht. aus- 

schließlich in Zahlen, Buchstaben oder Worten 

bestehen. Der Markenschutz auf Grund des 

G. v. 30./XI. 1874 (Markenschutz im engeren 

Sinne) wird bis zum 1/X. 1898 denjenigen 

Warenzeichen fortgewährt, die auf Grund dieses 

Gesetzes ihre Eintragung in das Handelsregister 

(Zeichenregister) erlangt haben. Auch können 

die Zeichen bis dahin jederzeit zur Eintragung 

in die Zeichenrolle des Patentamtes nach Maß- 

gabe des G. v. 12./V. 189% angemeldet werden; 

dann unterliegen sie lediglich den Bestim- 

mungen dieses Gesetzes. \aren die Zeichen 

auf Grund eines älteren landesgesetzlichen 

Schutzes in das handelsregisterliche Zeichen- 

register eingetragen, so kann ihre Eintragung in 

die Zeichenrolle seitens des Patentamtes nicht 

versagt werden, insbesondere nicht auf Grund des 

$4 des G. v. 12.,/V. 1894. Alle sonstigen im 

Zeichenregister eingetragenen Warenzeichen 

können in die Zeichenrolle des Patentamts nur 

eingetragen werden, wenn die vom G. v. 12./V. 

1894 vorgeschriebenen Voraussetzungen vorliegen. 

Alle auf Grund des G. v. 30./XI. 1874 bereits 

eingetragenen Warenzeichen werden indie Zeichen- 

rolle des Pateniamtes unentgeltlich eingetragen, 

jedoch nicht von Amts wegen, ‚sondern nur auf 

vorgängige Anmeldung. Vermöge der Ein- 

tragung in die Zeichenrolle genießen diese Zeichen 

nur noch den Schutz des G. v. 1894; ist diese 

Eintragung nicht bis zum 1./X. 1898 bewirkt, 
so gehen sie jeglichen Schutzes verlustig. Vergl. 
Art. „Warenbezeichnungen“, 

Neukamp. 

Markgenossenschaft. 
1. Aeußere Geschichte. 2. Innere Geschichte. 

Die „gemeine Mark“, von der die Mark- 
genossenschaft ihren Namen hat, ist ..nur ein 
anderer Ausdruck für „Allmende“. Da dieser   

Markenschutz — Markgenossenschaft 

schon ein Artikel gewidmet ist (oben Bd.1S.57 fg), 

so sind hier nur Nachträge zu liefern. 

1. Aeußere Geschichte. Lange hat man es 

als sicher angesehen, daß die Markgenossen- 

schaften bereits in der deutschen Urzeit existier- 

ten. Neuerdings hat jedoch nach dem Vorgange 

des Franzosen Fustel de Coulanges nament- 

lich R. Hildebrand die Meinung vertreten, 

daß eine wirkliche gemeine Mark, d. h. ein im 

Gemeineigentum der Bauern oder im Eigentum 

von Dorfgemeinden befindliches \Vald- und 

Weideland erst in der zweiten Hälfte des Mittel- 

alters nachweisbar sci. Die Nachrichten aus 

früherer Zeit, die man bisher dahin gedeutet 

habe, bezögen sich thatsächlich nur auf Nutzungs- 

recht an einem im Eigentum eines oder mehrerer 

Grundherren befindlichen Areals oder auf res 

nullius (nicht res communis) usw. Jedenfalls 

ist nicht zu bestreiten, daß die genaueren Nach- 

richten über eigentliche Märkgenossenschaften 

erst verhältnismäßig jung sind. Diese umfassen 

nun (nachweisbar seit der Mitte des Mittelalter:) 

meistens eine Mehrzahl von Dörfern. Wohl 

haben auch die Dörfer je für sich regelmäßig 

Land, das im Gemeineigentum steht, Aber die 

gemeinen Marken von größerer Ausdehnung, wie 

namentlich die großen Waldungen und Haiden, 

stehen doch weit überwiegend im Eigentum nicht 

der Gemeinschaft eines einzelnen Dorfes, sondern 

mehrerer Dörfer. Diese umfangreichen Marken 

einer Mehrzahl von Gemeinden sind zum großen 

Teil bis in unser Jahrhundert bei Bestand ge 

blieben, haben jedoch immerhin seit dem Mittel- 

alter eine bedeutende Einbuße zu Gunsten der 

Herstellung "von besonderen Gemeindemarken 

erfahren. Wir wissen z. B. von Stadtgemeinden, 

daß sie ihren Anteil aus der bisher mit Land- 

gemeinden gemeinsam besessenen Mark heraus- 

gelöst und sich so eine besondere Mark geschaffen 
haben. Vollständige Auflösungen der Mark- 
genossenschaften (d.h. nicht bloße Zerlegungen der 

großen Marken in Dorf- .bezw.' Stadtmarken) 

sind bis zum 18. Jahrh. Ausnahmen. In diesem 
aber setzt eine schr lebhafte Bewegung zur Be- 
seitigung der Markgenossenschaften ein, die bis 
in unser Jahrhundert fortdauert.. Doch sind 
namentlich in Süd- und Westdeutschland noch. 
Marken in großer Zahl erhalten geblieben, und _ 
in neuerer Zeit wird die Auflösung von Staat 
wegen ‘eher erschwert als erleichtert. — Soweit 
die Mark Dorfmark ist, giebt es keine besondere 
Organisation der Markgenossenschaft. Hingegen 
sind in den großen Marken, an denen eine Mehr- 
zahl von Gemeinden berechtigt ist, Beamtenfum 

-|und Gericht von denen des Dorfes getrennt. An 
der Spitze der Markverwaltung stand der „oberste 

Märker“, „Holzgraf“. Ihm waren niedere Be 
amte untergeben, namentlich solche für den 
Schutz des Waldes. Ein Ausschuß trat dem 
obersten Märker. erst. später. und nicht in allen 

Märken an die Seite. Das unter dem Vorsitz



Markgenossenschaft — Märkte’und Messen 

des obersten Märkers tagende „Märkerding“, 
‚ „Holzding“ urteilte über Markfrevel. "Großen 
: Einfluß übte in den meisten Markgenossen- 

schaften ein Grundherr, der dann wohl die 
Stellung eines obersten Märkers einnahm und 
srößeren Anteil an der Marknutzung beanspruchte. 
Man pflegt einen solchen Grundherrn als „Ober- 
&igentümer“ der Mark zu bezeichnen, weil er 
reiner Eigentümer doch nicht war, die übrigen 

; Markgenossen vielmehr ein selbständiges Anrecht 
auf die Mark besaßen, Seit dem Ende des 
Mittelalters begannen auch die Landesherren, in 

“die Verwaltung der Marken einzugreifen, ein 
Vorgang, der mit der damals eintretenden allge- 
meinen Erweiterung der landesherrlichen Gewalt 
zusammenhängt. 

*. Innere Geschichte. Für die inneren Ver- 
hältnisse der Markgenossenschaften sind insbe- 
sondere zwei Fragen entscheidend: 1) Hat der 
einzelne Berechtigte ein wuneingeschränktes 
Nutzungsrecht? 2) Sind alle Einwohner der 
Mark nutzungsberechtigt' oder nur bestimmte 
Klasscn? Die erste Frage wird für die älteste 
Zeit ebenso zu bejahen wie für die spätere zu 
verneinen sein. Die Vermehrung der Ansiede- 
lungen und, was damit zusammenhängt, das 
Wachstum der Bevölkerung, ferner die Ein- 
forstung von Markwäldern (wodurch sie dem 
gemeinen Nutzen entzogen wurden) nötigten zu 
iner Einschränkung des Nutzungsrechtes. Was 
die zweite Frage betrifft, so waren ursprünglich 
criß alle selbständigen Haushalte in der Mark 
gleichberechtigt. Seitdem jedoch das verfügbare 
äckerland knapper wurde, tauchen (noch. im 
Mittelalter) Klassen von minder berechtigten 
Grmeindegenossen auf: Kötter, Seldner, Büdner, 
Häusler, welche sich in den Jahrhunderten der 
Neuzeit beständig vermehren. Erst seit der 
Starken Zunahme dieser Bevölkerungsklassen wird 
die Frage nach der Konstruktion der Markanteile 
Irennend. Gelöst ist sie im einzelnen auf schr 
terschiedenie Weise worden: bald ist die Real- 
gmeinde, bald die politische Gemeinde nutzungs- 
‚rschtigt, und dazwischen giebt es noch Mittel- 
Stufen. 

Vergl. auch die Artt. „Ansiedelung* (oben 
BIS. 721g.), „Feldgemeinschaft“ (oben Bd. I 
S 688,89), „Gemeinheitsteilung‘ (oben Bd. I SS Te). BE 

Litteratur, 
Pergl, die Literatur in dem Art, „Allmende“ 

(oben Bd. 1 8. 59). — Stüve, Wesen und Ver- 
Jassung der Landgemeinden und des ländlichen Grund. 
besitzes in Niedersachsen und Westfalen, Jena:1851. 
— Thudichum, Die Gau- und Markverfassung in 
Deutschland, Giefsen 1860. —.Lacomblet, Die Mark- und Waldgenossenschaften (am Niederrhein), 
ärch, f. d. Gesch, d, Niederrheins, Bd, 3, Düssel. 
dorf 1860. — Endemann, Die Markgenossen- 
schaft und die Landgemeinde in’ Hessen, Ztschr, J. 

‚Preufi. Gesch, Bd. 7, Berlin 1870. — Waitz, Deutsche Perfassungsgeschichte, Bd. 1, 3. Aufl, 
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S. 126 f., Berlin 1880. — J, Wolff, Beiträge 
zur siebenbürgisch-deutschen Agrargeschichte, Progr, 

 d. erang. Gymnasiums in Mühlbach (Siebenbürgen), 
Hermannstadt 1885. — Lüttich, Zur Geschichte 
der deutschen Markgenossenschaften, Naumburg 1885 

\ (Gymnasialprogramm) — @.v. Below, Der Ur. 
sprung der deutschen Stadtverfassung, Düsseldorf 
1892. — Derselbe, Art. „Markgenossenschaft“, 
H. d. St, Bda 8. 1117 ff. — W. Wittich, Die 
Grundherrschaft in Nordicestdeutschland, Leipzig 
‚1896. — R, Hildebrand, Recht und Sitte auf 
den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturstufen, 
Z. Teil, Jena 1896. — E. H, Meyer, Deutsche 
Volkskunde, Strafsburg 1898. 

G. v. Below. 

  

Märkte und Messen. 
9 1. Begriff und_ Ursprung. Geschichtliche 

Entwiekelung. 3. Jahrmärkte und Messen in der 
Gegenwart. 4. Der städtische Lebensmittelmarkt. 
5. Das Recht. \ 
1. Begriff und Ursprung. Markt im allge- 

meinsten Sinne ist der Ort, an welchem Nach- 
frage und Angebot. sich treffen. Im engeren 
Sinne versteht man darunter Veranstaltungen, 
durch welche periodisch Kauf und Verkauf an 
einem Orte konzentriert werden. 

Wenn der Handel sich über die Stufe des 
‚bloßen Hausierhandels erhebt, wenn Kauf und 
Verkauf durch die Entwickelung der Verkehrs- 
wirtschaft etwas Regelmäßiges werden, entsteht 
der Markt, wo zuerst eine regelmäßige Preis- 
bildung stattfindet, indem cs hier zuerst möglich 
wird, über Menge und Güte der angebotenen 
Waren wie über die Stärke der Nachfrage sich 
ein Urteil zu bilden. 

Wo regelmäßig Menschen in größerer Zahl 
zusammen kommen, lockt das auch naturgemäß 
Händler herbei. So haben vor allem Teligiöse 
Feste bei den verschiedensten Völkern den An- 
laß zur Entstchung von Märkten gegeben, wie 
das in den Bezeichnungen Messe, Dult (von in- 
dultum), Send (von synodus), dem französischen 
foire und dem englischen fair (von feriac) Aus- 
druck gefunden hat. Umgekehrt lockte auch 
die Ankunft von fremden Seefahrern und Kara- 
wanen die Käufer zu deren üblichen Halte- 
plätzen. Und da durch die Abhängigkeit von 
den Jahreszeiten, durch die gemeinschaftlichen 
Reisen zu Festen u. dergl. solche Ankunft sich 
zu regelmäßigen Zeiten wiederholte, entstand an - 
solchen Punkten naturgemäß ein periodischer 
Markt. — = 
-* Vor allem da, wo die Kaufleute zweier Völker 
sich trafen, um die \Varen verschiedener Han- 
delsgebiete auszutauschen, da, wo verschiedene 
Verkehrswege sich kreuzten, wo die Ware von 
einem Transportmittel auf ein anderes überging, 
entstanden Märkte von einiger Bedeutung. Und   der naturwüchsigen Entstehung folgte die be- 

15*
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wußte ‘Errichtung,, nachdem man den Nutzen 
von Märkten eingesehen hatte: die Steigerung 
der Zolleinnahmen, vielleicht auch die wirtschaft- 
lichen Vorteile. 
‘Neben solche Jahrmärkte, welche ein-, 

“ zwei-, dreimal im Jahre stattfinden, tritt aber 
mit der Entstehung größerer N \iederlassungen, 
der Städte, etwas weiteres. Wenn in ihnen 
Arbeitsteilung und Produktion für den Verkauf 
sich entwickelt, so ist das an das Vorhanden- 
sein des wöchentlichen, des täglichen 
Marktes gebunden, wo Lebensmittel und Hand- 
werkerprodukte für den Städter und für den 
Bewohner des umliegenden Landes feilgehalten 
werden. 

So gehören bei allen Völkern Stadt und 
Markt begrifflich zusammen. Die Grundlage 
für allen Marktverkehr aber ist, daß er einen 
besonderen Schutz und Frieden habe, eine Vor- 
stellung, die sich wiederum bei den allerver- 
schiedensten Völkern findet und die bald mehr 
einen kirchlichen, bald mehr einen 1 politischen 
Charakter trägt. 

2, Geschichtliche Entwiekelung. Aller mittel- 
alterliche Handel vollzog sich auf dem Markte, 
in der Form des öffentlichen Marktver- 
kehrs. Er war zusammengedrängt auf be- 
stimmte Tage und Stunden, auf bestimmte Plätze 
und Straßen, in öffentliche Stände und Kauf- 
häuser. Er vollzog sich unter der Mitwirkung 
von Hilfspersonen (Unterkäufern oder Maklern, 
Trägern, Messern, Wagemeistern usw.), welche 
eine beamtenartige Stellung einnahmen. Dadurch 
wird der öffentliche Markt das Mittel, um die 
städtische Gewerbe- und Handelspolitik durch- 
zuführen: Die Aufsicht über Maß und Ge- 
wicht, über Qualität und Preis, die Verhinderung 
überflüssigen Zwischenhandels, des Auf- und 
Vorkaufs. Dem egoistischen Charakter städtischer 
Handelspolitik entspricht die Bekämpfung frem- 
der Märkte, das Verbot an die fremden Kauf- 
leute, sich an dem gewinnbringenden Dectail- 
handel zu beteiligen oder direkt miteinander zu 
handeln. Diese Beschränkung der Fremden aber 
wurde durchbrochen auf den Jahrmärkten, auf 
denen auch der fremde Kaufmann Detailhandel 
treiben durfte, wo Zölle und andere Abgaben 
ermäßigt wurden. 

Unter besonders günstigen Bedingungen ent- 
wickeln sich solche Jahrmärkte zu Messen, 

-d. h. zu Märkten, welche nicht nur wie jene 
dem Detailverkauf dienen, sondern wo vor allem 
der Verkehr zwischen Großkaufleuten unter- 
einander und mit den Detailhändlern stattfindet. 
Diese Messen, durch zahlreiche Privilegien be- 
günstigt, ‚sind seit dem 13. Jahrh. die eigent- 
lichen Stützpunkte des europäischen Großhandels, 
namentlich im Binnenlande, während in den 
großen Sechäfen mit dem Anwachsen der Um- 
sätze und bei der größeren Leichtigkeit des See- 

verkehrs die Messen nicht die gleiche Bedeutung 
behauptet haben. 

Die Messen, welche zuerst für den kontinen- 
talen Verkehr eine centrale Bedeutung erlangten, 
waren die Messen der Champagne, welche 
zu Provins, Troyes, Bar und Lagny sechsmal 
im Jahre gehalten wurden und deren Blüte in 
das 13. Jahrh. fällt. Vom 14. Jahrh. ab ver- 
schiebt sich das Centrum des europäischen Groß- 
handels nach Brügge und Antwerpen einerseits, 
nach Genf und Lyon andererseits. Seit der große 
Handelszug nicht mehr von Italien nordwärts, 
sondern mit der Umgestaltung des indischen 
Handels von den Niederlanden nach Süden und 
Osten geht, werden die Messen von Frank- 
furt a. M. wichtig, und die weitere Handel 
vermittelung nach dem europäischen Osten wird 
auf den Messen von Frankfurt a. O. und 
von Leipzig besorgt, hier namentlich seit der 
Herstellung der politischen Verbindung mit 
Polen (zu Ende des 17. Jahrh.). Diese nord- 
deutschen Messen wurden auch dadurch be 
deutend, daß das Einfallsthor des fremden Han- 
dels nach Deutschland immer mehr Hamburr 
wurde, - Außer den genannten Messen sind be 
sonders berühmt gewesen: in Frankreich die 
Messen von Paris und von, Beaucaire; in Italier 
die von Sinigaglia, in Spanien die von Medins 
del Campo; in der Schweiz die von Zurzach. 

Mit dem \WVarenverkehr konzentrierte sich 
auf den Messen der Geldumsatz. Wie es häufig 
war, daß Kredit für Bezahlung der \Yare von 
einer Messe zur anderen gewährt wurde, » 
wurde es früh üblich, auch für andere Zahlunges 
(z. B. Darlehen) eine Messe zum Zahlungstermine 
zu machen. 
das internationale Zahlungswesen, Anweisungen, 
die Entstehung des Wechsels, die Schuldenaus 
gleichung am " Schlusse der Messe durch Skon- : 

Zu hoher Vollkommenheit wurde di tration. 
gebracht, als die genucsischen Bankiers sich 
von den Messen von Lyon emanzipierten und 
nach spanischem Vorbild zum Zwecke der Reg 
lung der internationalen Zahlungen eigene W Yoch- 
selmessen gründeten, auf denen ein  Warenver- 
kehr überhaupt nicht stattfand (in Besangon 158, 
später nach Süden verlegt, seit 1579 in Piacenz4. 
seit 1621 in Novi, bald darauf eingegangen). 

Im Anschluß an die Messen organisierte sich 
auch der Buchhandel, der französische in Lyo, 
der deutsche zuerst in Frankfurt a. M., seit dem 
17. Jahrh. in Leipzig. 

3. Jahrmärkte und Messen in der Gegen 
wart. : Die Bodeutung der Jahrmärkte "und 
Messen hat sich im Laufe unseres Jahrhundert: 
rasch vermindert. Die Entwickelung des stän- 
digen Ladengeschäftes hat sie im Detailhanddl 
zurückgedrängt, Die den ansässigen Händler 
gegenüber wünschenswerte‘ Konkurrenz wird 
durch die Versandtgeschäfte bewirkt, denen jene   eine ebenso lebhafte Abneigung widmen wie 

Daran knüpfte sich naturgemäß



$ 
’ 

Märkte und Messen 229 

den Jahrmärkten. Die Bedeutung dieser 
schwindet auch für die kleinen Städte in Deutsch- 
land wie im ganzen mittleren und westlichen 
Europa. . Gewohnheitsmäßig kommen noch die 
Landleute bei solcher Gelegenheit in die Stadt, 
um ihre Einkäufe zu machen, aber durchaus 
nicht nur auf dem Markte, sondern auch in 
den städtischen Läden. Auf den Märkten selbst 
werden nur noch ganz’ wohlfeile, zurückgesetzte, 
schadhafte Waren verkauft, welche auf diese 
Weise abgesetzt werden. Größere Kaufleute 
wd kleine Fabrikanten beziehen diese Märkte 
zieht mehr, auch die Handwerker, die selbst- 
gefertigte Ware (wie Stiefel, Bürsten, Töpfe) 
feilhalten, werden immer seltener. Die Jahr- 
närkte sind überwiegend eine Form des Wander- 
bandels geworden und eine Gelegenheit für Lust- 
tarkeiten ziemlich niedriger Stufe. Das Bestreben 
der Verwaltung geht denn auch dahin, die Jahr- 
wirkte zu vermindern. : - 

‚Anders steht es'mit den vielfach im Anschluß 
an Jahrmärkte entstandenen oder noch gehalte- 
zen Specialmärkten. Durch die natürlichen 
Produktionsbedingungen konzentriert sich das 
Angebot namentlich landwirtschaftlicher. Erzeug- 
uisse ohnehin auf bestimmte Zeiten und, um 
einen Klaren Ueberblick über Angebot und Nach- 
frage zu verschaffen, ist cs zweckmäßig, sie auf 
Märkte zu konzentrieren, auf denen die Produ- 
zenten ihre Ware zu-Verkauf stellen. Das ist 
vor allem der Fall mit Viehmärkten allgemeiner 
‚Art wie für bestimmte Gattungen (Pferdemärkten, 
‚Schweinemärkten, Jungvichmärkten, Schlacht- 
fiehmärkten usw.). Achnlich liegt es mit Märkten 
für Butter, Eier, Hopfen, Honig, Zwiebeln, für 
Flachs, Hanf, Garn und Leinewand. Die Zahl 
der Speeialmärkte nimmt im allgemeinen zu; 
zur die früher so wichtigen Wollmärkte ver- 
lieren neuerdings an Bedeutung. = 

Die Messen sind nicht mehr die herrschende 
Form des Großhandels. Allerdings ist die Zu- 

von Waren in Frankfurt a. O. bis in die 
er, die in Leipzig bis in die 60er Jahre ge- 
wachsen. Hinter der Gesamtzunahme des Han- 
des aber blieben die Messen schon damals weit 
zurück, Der Großhandel, der Verkehr des Fabri- 
kanten mit Groß- und Kleinhändlern nimmt 
andere Formen an, der Ausgleich von Nach- 
frage und Angebot, die Preisbildung vollzieht 
äich in anderer Weise, Der Kommissionshandel, 
das kaufmännische Nachrichten- und Zeitungs- 
wesen, der Verkauf nach Mustern oder Katalogen, 
&as Aufsuchen der Bestellungen durch Hand- 
lungsreisende, die größere Unabhängigkeit des 

arentransports von den Jahreszeiten — alles 
das ist dürch die Entwickelung der Verkehrs- mittel in früher ungeahnter Weise ausgebildet 
vorden. Damit verloren die Messen entsprechend 
an Bedeutung. . on = 

R gewisscn Waren, die der Käufer zweck- 
'gerweise selbst prüft und vergleicht, wie 

mäß   

Pelzwerk, vollzieht sich noch ein erheblicher 
Umsatz z, B. auf den Leipziger Messen (etwas 
Analoges sind die Auktionen). Aber im übrigen 
verändert das noch bestehende Meßgeschäft, so- 
weit es nicht zum bloßen Jahrmarkt herabsinkt, 
rasch seinen Charakter, Anstatt der Ware selbst 
werden immer mehr Mustersammlungen worge- 
führt, um daraufhin Bestellungen zu erhalten. 
Soweit es zweckmäßig ist, daß die an einem Ge- 
schäft Beteiligten persönlich von Zeit zu Zeit 
zusammenkommen, werden im Anschluß an die 
Messe oder selbständig Börsentage eingerichtet. 
An die Stelle der Messe treten damit ihre 
modernen Nachfolger: die Börse und ‘die Aus- 
stellung. Wie zweckmäßig das sein kann, zeigt 
der Umstand, daß seit- 1893 in Berlin eine 
private neue „Messe“ entstanden ist, d.h. eine 
periodische Musterausstellung. 

Da, wo die Verkehrsmittel unentwickelt sind, 
die Bevölkerung spärlich ist, haben auch heute 
größere Märkte noch große Wichtigkeit. Vor 
allem ist das der Fall in Rußland.. Die in ihren 
Anfängen bis ins 16. Jahrh. zurückreichende, 
an ihrem jetzigen Orte seit 1817. befindliche 
Messe von Nishnij-Nowgorod ist der Mittel- 
punkt des Handels von ganz Inner-Rußland. 
Dort strömen im Juli und August bis zu 
300000 Menschen zusammen aus Rußland und 
den angrenzenden Teilen Asiens. Der Wert der 
zugeführten Waren, von 1857—1866 durchschnitt- 
lich 104 Mill. Rubel betragend, war 1881 bis 
auf 246 Mill. angewachsen. Auch eine Anzahl 
anderer Messen sind von großer Bedeutung, so 
im Osten die von Irbit (im Februar), wo der Wert 
der Waren in den 80er Jahren 50 Mill, Rubel 
überstieg, Charkow und Pultawa im südlichen . 
Rußland, Ischim und Tjumen in Sibirien. Aber 
auch in Rußland fängt die Organisation des 
Handels an sich zu ändern. In Polen, dessen 
Jahrmärkte (Berditschew) im 18. Jahrh. be- 
rühmt waren, wie in den gewerblich höher ent- 
wickelten Teilen Rußlands ist keine Messe von 
besonderer Bedeutung mehr. Und wo die Eisen- 
bahnen sich ausdehnen, leiden die alten Messen. 
Selbst in Nishnij ist die Warenzufuhr von der 
Höhe der Jahre 1880-84 auf 166 Mill. Rubel 
im Jahre 1893 herabgesunken (1892 nur 144) 
und in Irbit fiel sie von 1888—1892 von 57 auf 
34 Mill. Rubel. Von 1885--1892 sank im ganzen 
russischen Reiche die Zahl der Märkte von mehr 
als 7 Tagen Dauer von 488 auf 359. Befördert 
wird dieser Rückgang dadurch, daß der früher 
steuerfreie Handelsbetrieb auf den Märkten seit 
1883 für die größeren Märkte einer allerdings 
schr mäßigen Steuer unterworfen ist. 

4. Der städtische Lebensmittelmarkt. Die 
Lebensmittelversorgung der Städte erfolgte früher 
ausschließlich auf dem Wochenmarkte. Auch 
heute wird dieser nur teilweise durch das Laden- 
geschäft und den Hausierhandel von Gemüse-, 
Geflügel-, Butterhändlern usw. ersetzt. Die
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Konzentration dieses Verkehrs auf Märkten liegt 
im Interesse der raschen, gleichmäßigen und 
billigen Lebensmittelversorgung der städtischen 
Konsumenten. Die Fürsorge hierfür ist eine 
wichtige Aufgabe städtischer Wirtschaftspolitik. 
Den direkten Verkehr zwischen dem Konsunmen- 
ten und dem ländlichen Produzenten zu erzwingen, 
hat man allerdings aufgegeben. Den Wochen- 

- markt bezieht wegen des Zeitaufwandes und .der 
größeren Speeialisierung nicht mehr ausschließ- 
lich der ländliche Produzent, in großen Städten 
ist er verschwunden. Um so wichtiger ist es, 
den Lebensmittelmarkt so zu organisieren, daß 
der Konsument den Zwischenhändiern nicht ganz 
ausgeliefert ist. In den großen Städten mit 
ihrem Massenbedarf sondert sich zunächst der 
Großhandel vom Kleinhandel. Der Großhandel 
der großen Städte versorgt sogar in wachsendem 
Umfange die Kleinhändler der kleineren Städte, 
Für den Detailhandel werden in größeren Städten 
Markthallen errichtet zum Schutze der Käu- 
fer und der Verkäufer wie der Waren gegen 
das \WVetter, Staub usw. Das Vorbild dieses 
Markthallenverkehrs ist Paris. In Deutschland 
hat man erst in neuester Zeit (Frankfurt a. M.|. 
1879) dieses bemerkenswerte Muster nachgeahmt, 
In Berlin ist der städtische Viehhof 1881, die 
Centralmarkthalle 1886 eröffnet worden. Die 
Einnahme aus allen 14 Hallen der Stadt Berlin 
betrug 1895/96 2603000 M., die: vom Central- 
viehmarkt 2200000 M. 

5. Das Recht. Der Marktverkehr, mit Aus- 
schluß der Speeialmärkte, ist für Deutschland 
einheitlich geregelt durch den IV. Titel der G.O. 
(8$ 64—71). Den Markt darf jeder als Verkäufer 
mit seiner Ware besuchen. -Die sonst zu Kauf 
oder Verkauf nötigen gewerbepolizeilichen Be- 
dingungen (Anmeldung des Gewerbebetriebes, 
Lösung eines Gewerbescheines) brauchen nicht 

_ erfüllt zu werden. Der Marktverkehr ist auch 
nicht gewerbesteuerpflichtig. Zum Verkauf geisti- 
ger Getränke zum Genuß auf der Stelle ist Ge- 
nebmigung der Ortspolizei erforderlich. Alle 
‚Vorkaufsverbote u. dgl. sind beseitigt. Zahl, Zeit 
und Dauer der Märkte wird von der Verwaltungs- 
behörde festgesetzt, in Preußen ist das der Pro- 
vinzialrat für Kram- und Jahrmärkte, der Bezirks- 
ausschuß für Wochenmärkte. Specialmärkte sind 
vom Handelsminister zu genehmigen. In anderen 
deutschen Staaten wird die Genehmigung zu 
Jahrmärkten regelmäßig vom Minister des Innern 
erteilt. Die Marktordnungen, welche den Markt- 
verkehr im Einzelnen regeln, setzt die Ortspolizei- 
behörde im einverständnis 'mit der Gemeinde- 
behörde fest. Marktabgaben dürfen nur als Ge- 
bühr für den benutzten Raum, für Buden und 
1 naften erhoben werden (Preuß. G. v. 26./IV. 

(2). . ° 

Die Zollgesetzgebung begünstigte früher die 
Messen durch Gewährung eines Meßrabatts bei 
den Eingangszöllen, wovon der letzte Rest (für 
Frankfurt a. O0.) 1869 beseitigt ist. Doch bestehen 
noch einige Erleichterungen, namentlich durch 
Gewährung von Meßkonten: die Waren. werden   

Märkte und Messen 

gegen Eintragung in ein Konto unverzollt aus- 
geliefert und nur soweit verzollt, als die Wieder- 
ausfuhr nicht nachgewiesen ist. 

In Frankreich erfolgt die Regelung des 
Marktwesens durch die Präfekten, für Jahr- und 
Viehmärkte aber seit 1871 durch die Generalräte, 
Die Marktpolizei und der Erlaß von Marktord- 
nungen stehen dem Maire zu. Beschränkungen 
des Vorkaufs und der Aufkäufer sind zulässig. 
Für die Pariser Märkte bestehen besondere Be- 
stimmungen. 

In Oesterreich enthält die G.O. von 1859 
$$ 62—71- die allgemeinen Grundsätze, in Eng- 
land, wo auf Beseitigung der Jahrmärkte hin- 
gearbeitet wird, die Akte 10/11 Viet. ch. 14 

Litteratur. 

Zahlreiche Bemerkungen über Märkte in allen 
Werken über Handels- und Wirtschaftsgeschichte 
und über das Städtewesen, die hier nicht anzuführen 
sind. An besonderen Werken sind zu nennen: 

P. J. Marperger, Beschreibung der Messen 
und Jahrmärkte, 1711. — (J. Ph. Orth) Alhand- 
lung von den berühmten zwoen Reichsmessen, so in 
der Reichsstadt Frankfurt a. M. jährlich gehalten 
werden, 1765. — J. @. Hoffmann, Die Befug- 
nis zum Gewerbebetriebe, 8. 328 f., 1841. — A 
E. F. Philippi, Beiträge zur Geschichte und 
Statistik der deutschen Messen, 1857. — Th. 

Hirsch, Handels- und Gewerbegeschichte Danzig ; 

unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, 185. 
— 2. Morley, 2lemoirs of Bartholomew Feir, 

1859. — R. de Massey, Des halles et marches d 
"du commerce des 'objets de consommation & Londru 

et & Paris (Rapport), 1861. — @. L. Krieg, 
Die Frankfurter Messe im Miütelalter, in Frank- 
furter Bürgerzwiste und Zustände, 8. 294 f., 1868. 
— F, Bourquelot, Etudes sur les Jfoires d 
Champagne, Memoires prösentes. & U’ Academic da 
inseriptions et belles leitres, serie Il tome 5, 1865. 
— K. Scholz, Der Wochenmarkt, Vjschr. für 
Volksw., Bd. 17 8.25 f., 1867 — A. Emming- 
haus, Märkte und Messen, Vjschr. f. Volkse, 
Ba. 17 S 61 P., 1867. — B. Büchsenschütz, 
Besitz und Erwerb im griechischen Alerlum, 
5,470 f., 1869. — @. Schmoller, Zur Gr 
schichte der deutschen Kleingewerbe, 8. 215 If. 
1870. — E. Thomas, Le marche aux bestiauz 
de la Villette, 1873. — Endemann, Studien 
der romanisch - kanonistischen ‚Wirtschafts. und 
Rechtsichre, Bd. ı 8. 158 f., 1874. — REF 
Philippi, Die Messen der Stadt Frankfurt a. O, 
1877. — KW, Nitzsch, Der älteste Mark 

“verkehr des deutschen Binnenlandes, Hans. Gesch |; 
Blätter 1880/81, 8. 14 9. — K. Rathgen, Pk; 
Entstehung der Märkte in Deutschland, 1831. — 
Roscher, System III 8S 22 u. 23 (1. Aufl). — 
E. Eberty, Ueber Lebensmittelversorgung !0* 
Grofsstädten in Markthallen, 1884, Volksw. Zei 
fragen, Heft 41/48. — E. Hasse, Geschichte de. 
Leipziger Messen, 1885. — Fr. Kapp, Geschicht 
des deutschen Buchhandels, 8. 448 ff, .1886. — 
Fr. Geering, Handel und Industrie der Sad 
Basel, 1886. — L. Goldschmidt, Handbuch 
des Handelsrechts, 3. Aufl, Bd. 1 8. 23 fr 
124 P., 224 f., 1891 (mi reichen Litterelu- 

angaben). — F. Borel, Les foires de Geneve a 
quinziöme siccle, 1892. — E. Levy von Halle, 
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Die Organisation des Berliner Vieh- und Fleisch- 
marktes, Jahrb. f. Ges. u. Verw, Bd.16 S. 381 P. 
— K. Rathgen, Art, „Dlärkte und Messen“, 
H.d. St, Bd. 4 S. 1119 f. (dort auch weitere 

‚ Zitteratur). .— W, Lezis, Schönberg, Bd. 2 
S. 840 und 895. — BR, Riedl, Der Wiener 
Schlachteichhandel in seiner geschichtlichen Ent- 
wickelung, Jahrb, f. Ges. u. Pero, Bd. 17 8.829 f. 
— E. Mayer, Zoll, Kaufmannschaft und Markt 
zeischen Rhein und Loire Bis in das 13. Jahrh., 
Germanist, Abhandlungen zum 70. Geburtstag Konrad 
von Maurers, 1893. — P, du Maroussem ct 
6. Guerie, Halles centrales de Paris et commerce 
de Ualimentation, 1894. — K, Wutke, Die Bres- 
lauer Messe, Virchor-Lloltzendorfs Sammlung von 
Forträgen, N, F. No. 230, 1895. — M Keutgen, 
Untersuchungen über den Ursprung der deutschen 
Stadtrerfassung, 1895.— O0. Simson, Die russischen 
Jahrmärkte mit besonderer Berücksichtigung der 
Messen von Nishnij-Nowgorod und Irbit, Jahrb. f. 
at, 3. FR. Bd.9 8.571. — RB. Ehrenberg, 

Das Zeitalter der Fugger, 1896. — Palgrave's 
Diet. of Polit. Economy, Bd. 2 S..13 da Art. 

"„Fairs and markets", 1896. — 5, Rietschel, 
Markt und Stadt in ihrem rechtlichen Verhältnis, 
1897. — QGust, Cohn, Nationalökonomie des 
Handels. und Verkehrsiesens, 8. 76 P., 1898, - 

Bei dem Mangel an statistischen Feststellungen 
über das Marktwesen sei auf die sorgfältige Sta- 
tistik der Handels- und Geiwerbekammer von 
Drünn hingewiesen in deren statistischem Bericht 
für 1890, 1894. ° 

Karl Rathgen. 

Marx, Heinrich Karl, 
geb. am 5,/V. 1818 zu Trier, entstammte einer 
jüdischen Familie. Sein Vater, der Advokat- 
anwalt und spätere Justizrat Heinrich M., trat 
erst 1824 zum Protestantismus über. Nach Be- 
endigung seiner Gymnasialbildung in Trier stu- 
dierte M. in Bonn 'und Berlin Rechtswissenschaft 
und Philosophie. Nach seiner Promotion zum 
Dr. plil. (1541) beabsichtigte er zunächst, sich 
an der Bonner Universität als Dozent zu habi- litieren, gab jedoch diesen Plan bald’auf, da sein 
Padikalismus sich mit der Reserve, welche eine 
solche Stellung ihm auferlegt und die Regierung 
gefordert hätte, nicht vertrug. Er widmete sich 
daher literarischer Thätigkeit — erst als Mit- arbeiter der von der jungradikalen rheinischen 
Bourgeoisie begründeten und seit dem 1./I. 1842 in Köln erscheinenden „Rheinischen Zeitung“, und seit dem Oktober 1842 als deren Chef. tedakteur. : Als solcher gab .cr dem Blatte eine & scharf oppositionelle Richtung, daß die Re- @erung das Weitererscheinen desselben vom 1/I. 1913 ab untersagte und daß selbst M.’s Austritt aus der Redaktion die Unterdrückung der Zeitung 
wur um 3 Monate hinauszuschieben vermochte, — Im Herbst 1813 siedelte M., nachdem er seine ugendfreundin Jenny von Westphalen ge- heiratet hatte, nach Paris über, wo er zusammen nit Arnold Ruge die „Deutsch - französischen ahrbücher“ herausgab, von denen jedoch nur ein Ieft erschien, da sich zwischen den Herausgebern   
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grundsätzliche -Meinungsverschiedenheiten er: 
gaben. M. warf sich um diese Zeit auf. das 
tudium der politischen Oekonomie und der 

politischen und sozialen Bewegungen Frankreichs 
und vollzog seinen Uebergang zum Sozialismus. 
Aus dieser Zeit (September 1844) datiert auch 
sein persönliches Zusammentreffen mit Friedrich 
Engels (s. Bd, 1 S. 638) und das fortan un- 
unterbrochene Zusammenwirken beider. — 'An- 
fang 1845 siedelte M. nach Brüssel über, da 
er infolge seiner publizistischen Thätigkeit über 
Reklamation der preußischen Regierung vom 
Ministerium Guizot aus Frankreich ausgewiesen 
worden war. Auch während ‚seines Aufent- 
haltes in Brüssel, während dessen er aus dem 
preußischen Staatsverbande austrat, war er wissen- 
schaftlich und journalistisch thätig. Hier arbeitete 
er auch zusammen mit Engels im Jänner 
1818 das „Manifest der kommunistischen Partei“ 
aus — und zwar im Auftrage des „Bundes 
der Kommunisten“, dem beide seit dem Frühjahr 
1847 angehörten. — Der Ausbruch der Februar- 
revolution brachte M., zugleich mit der Aus- 
weisung aus Belgien, ‘die Einladung von seiten 
der provisorischen Regierung in Paris zur Rück- 
kehr nach Frankreich. Er folgte derselben, ging 
dann im April nach Köln und leitete hier vom 
L/VL 1848 bis 19./V. 1849 die „Neue Rheinische 
Zeitung“. Während dieser Zeit zweimal in Pro- 
zesse verwickelt (7. und 8./II. 1849), beidemal 
jedoch freigesprochen, wurde er näch Nieder- 
werfung der Revolutionsbewegung ausgewiesen. 
Da auch in Frankreich seines Bleibens nicht 
mehr war, weil ihn die französische Regierung 
in der Bretagne internieren wollte, so begab 
Mr. sich nach London. Hier starb er am 14,/lII. 
1853, 

Schriften: Hauptwerk: Das Kapital, Kritik 
der politischen Ockonomie, 3 Bde. in 4 T., Ham- 
burg 1867/94 (Bd. 2—3 sind aus dem Nachlaß 
von Engels herausgegeben worden). Die beiden 
ersten Bünde sind, ebenso wie andere Schriften 
Marx’, wiederholt aufgelegt und in fremde 
Sprachen übersetzt worden. Ferner seien außer 
den bereits im Texte genannten Schriften noch 
hervorgehoben: Misere de la philosophie, röponse 
Aa la philosophie de la misere de M. Proudhon, 
Brüssel u. Paris 1847 (deutsch, 2. Aufl., Stuttgart 
1692); Der 18. Brumaire_des Louis Napoleon, 
New-York 1852 (8. Aufl. Hamburg 1880); Ent- 
hüllungen über den Kölner Kommunistenprozeß, 
Basel 1852 (zuletzt Zürich 1885); Zur Kritik der 
politischen Oekonomie, 1. Heft 1859, Revolution 
und Kontre-Revolution in Deutschland, Stuttgart 
1896 (Sammlung von Artikeln in der New- 
Yorker „Daily Tribune“ von 1851,52, deutsch von 
Kautsky). 

Litteratur: Gust. Grofs, Karl Marz, 
eine Studie, Leipzig 1885. — @. Adler, Die 
Grundlagen der Karl Marzschen Kritik der be- 
stehenden Volkswirtschaft, Tübingen 1887.— P, La- 
fargue, Karl Marx, persönliche Erinnerungen, 
„Neue Zeit‘, Jahrg. 11 Bd, 1. — Fr. Lafs- 
ner, Erinnerungen eines Arbeiters an Karl Marz, 
ebenda, — Arth. Mühlberger, Marz und Feuer- 
bach, ‚Deutsche Worte, 1Pien 1893. —. Wer- 
ner Sombart, Zur Kritik des ökonomischen Sy- 
stems von Karl Marz, Arch. f. soz. Ges., Bd, T
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$,555f. — Achille Loria, L’opera postuma 
di Carlo Marz, „Nuora Antologia“ v. 1./II, 1894. 
— Pet. v. Struve, Zwei:bisher unbekannte Auf- 
sätze von Karl Marz aus den 40er Jahren, 
„Neue Zeit“, Jahrg. 14 Bd.2. — @. Plechanow, 
Beiträge zur Geschichte des Materialismus: III, 
Marz, Stuttgart 1896, 5. 154,f. — Ad.v. Wenck- 
stern, Marz, Leipzig 1896. — Hans Müller, 

Eine unbekannte Abhandlung v. E. Marz, „Die 

Zeit‘ vom 6. u, 13./11..1897, Wien. — Lieb- 

knecht, Karl Blarz zum Gedächtnis, ‘Nürnberg 

1896. — S. Artt. „Internationale Arbeiter- Asso- 

-ciation“ oben Bd, I1 8,17 fg., „Sozialdemokratie“, 
„Sozialismus und Kommunismus", 

- Carl Grünberg. 

Maschinenwesen. . 

Die mechanischen Hilfsmittel zum Formen 

von Stoffen und zum Bewegen von Massen, 

die unmittelbar von der menschlichen Hand ge- 

führt werden, nennen wir \Verkzeuge. Die 

meisten sind besondere Formen der sogen, ein- 

fachen Maschinen (Keil, Schraube, Rolle, 

Hebel,-Rad an der Welle), die dazu dienen, eine 

bestimmte Arbeit im mechanischen Sinne (d. h. 

Ueberwindung eines bestimmten kontinuierlichen 

Widerstandes auf einer bestimmten Strecke) mit 

‘einer kleineren Kraft zu leiten, die auf einer ent- 

sprechend lingeren Strecke wirkt. Die zusammen- 

gesetzen Werkzeug- oder Arbeitsmaschinen wirken 

.wie Werkzeuge, aber die zu ihrem Betrieb an- 

gewandte Kraft, selbst wenn diese, wie z. B. 

bei der Nähmaschine, die der menschlichen Hand 

ist, bewirkt nur eine einfache Bewegung, die 

dann erst die für den besonderen Zweck er- 

“forderlichen Bewegungen der einzelnen Maschinen- 

teile hervorbringt.. An die Stelle der Menschen- 

» oder Tierkraft, die ursprünglich zum Treiben der 

Werkzeug- und Arbeitsmaschinen verwendet 

wurde, traten mehr und mehr‘ besondere Be- 

wegungs- oder Kraftmaschinen (Motoren), mecha- 

‘nische Vorrichtungen, mittels deren ‘eine un- 

organische Naturkraft zur Gewinnung von mecha- 

nischer Energie benutzt werden kann. Das Segel 

ist wohl das älteste Beispiel der Verwertung 

einer solchen Naturkraft, jedoch pflegt man es 

nicht zu den Maschinen zu rechnen. ‘Wohl aber 

gehören zu diesen die \asserräder, die schon 

im Altertume als Motoren, namentlich für Mühlen- 

werke dienten. In neuerer Zeit wird bekannt- 

lich die. Ausdehnungskraft :des Dampfes vor- 
zugsweise .zum -Betrieb von Motoren ‚benutzt. 

-In beschränkterem Umfange werden statt des 
"Dampfes auch heiße Luft oder explodierende 
Gasgemische angewandt. Auch die Elcktrieität 

  

Marx — Maschinenwesen 

Maschinen den elektrischen Strom zu erzeugen, 
Abgesehen von: ihrer ‘Verwendung als Licht- 
quelle und zur‘ Erzeugung schr hoher Hitze- 
grade wird die industrielle Bedeutung der Elck- 
trieität vorläufig wohl ' hauptsächlich darin 
‚liegen, daß sie das bequemste Mittel zur Ueber- 
tragung’und Leitung der mechanischen Energie 
von einer feststehenden Kraftquelle, z. B. einem 
Wasserfalle, nach der Verwendungsstelle dar- 
bietet. — Eine ‘besondere ‘Art von Bewegungs. 
maschinen bilden die Transportmaschinen, die 
nicht Werkzeugmaschinen treiben, sondern sich 
selbst in‘ Bewegung setzen und zugleich noch 
eine Zugkraft ausüben. Gegenwärtig werden 
‘etwa 70% der in den Kulturländern vorhande- 
nen Dampfpferdekräfte‘) zu Transportzwecken 

-| verwendet. Von dem Rest kommt mehr als ea 
Drittel auf Maschinen, die.im Bergwerks- und 
Hüttenbetrieb und: in der Metallverarbeitung 
verwendet werden, wie \Wasserhaltungs- und 
Fördermaschinen, Dimpfhämmer, \Valzwerkeusw,, 
bei denen es sich noch immer hauptsächlich um 
einfache mechanische Kraftwirkungen handilt, 
für, die friiher Wasser- oder Tierkräfte verwendet 
wurden. Auch die Mühlenwerke sind noch hierher 
zu rechnen. So wird.nur ein verhältnismäßig 
geringer Teil der Maschinenkraft zur Bewegung 
‚der feineren \Verkzeugmaschinen benutzt, die , 
man als formende bezeichnen kann und zu 
denen namentlich die Spinn- und Webemaschinen 
gehören. \ 

Der Ersatz des Menschen als Trägers einer 
bloßen Bewegungskraft durch Motoren kann nur 
als ein großer Kulturfortschritt betrachtet wer- 
den. Wenn dieser Ersatz seit Einführung der 
Dampfmaschine in weit ausgedehnterem Maße als 
früher stattgefunden hat, so läßt sich doch nicht 
behaupten,. daß die modernen Kraftmaschinen 
durch ihre Konkurrenz der Arbeiterklasse nach- 
haltigen Schaden gebracht hätten. Der größte 

Teil der Kraft der Bewegungsmaschinen dient, 

wie oben bemerkt, zu Transportzwecken, und 
dadurch sind im wesentlichen nur Tierkräfte | 
und Segel ersetzt worden. Die Zahl der Arbeiter 

aber, die überhaupt im Transportwesen beschäftigt 
werden, istgegenwärtig nicht nur absolut, sondern 
auch relativ weit größer als zur Zeit der Fracht- ' 
fuhrwerke, Denn nicht nur sind z, B. an dei : 
deutschen Eisenbahnen allein 370000 Arbeiter 

und Beamte thätig, sondern durch die moderne 
Transportmittel ist auch der Güterverkehr in 
enormem Maße gesteigert worden, so daß jetzt 
für die lokale An- und Abfuhr und die sonstigen 
Nebengeschäfte des Transports. noch eine schr 
große Zahl von Arbeitskräften erfordert wird. 
Auch hat der lokale Personentransport durch 
  "wird bereits als selbständige Quelle mechanischer 

"Energie "verwertet; jedoch thut ‚sie in dieser 
Hinsicht dem :Dampf ‚noch nicht viel Abbruch, 
‚vielmehr werden meistens Dampfmaschinen be- 
nutzt, .um. mittels Dynamo- oder ‚ähnlicher 

  

1) Einer Pferdekraft oder, wie man in der neuere? 

Zeit sagt, einer Pferdestärke (ein.\Wort mit einem 

sprachwidrigen Plural) entspricht eine Leistung voN 
75 Kilogrammnıeter in der Sekunde.   

 



. Maschinenwesen 

Fuhrwerke in den großen Städten trotz der 
elektrischen und Dampf-Straßenbahnen bedeutend 
‚zugenommen. . Daher ist. auch’ die: Zahl der 
‚Pferde in Deutschland trotz der großartigen 
Entwickelung des Eisenbahnnetzes ‚mehr und 
‚mehr gewachsen. Sie betrug im Anfang der 
60er Jahre 3194000, im. Jahre 1897 .dagegen 
4039485, war also um 260% gestiegen. Auch 
in den übrigen Betrieben, bei denen es auf große 
mechanische Kraftwirkungen ankommt, haben 
diencueren Bewegungsmaschinen keine Menschen- 
kräfte verdrängt — zumal hier ohnehin schon 
überwiegend Tier- oder Wasserkraft verwendet 
wurde —, sondern sie sind zur Erfüllung neuer 
Aufgaben herangezogen worden und haben Leis- 

“ tungen von so riesigen Verhältnissen übernehmen 
müssen, wie man sie vor der Erfindung dieser 
Maschinen gar nicht gekannt hat. 

Am meisten Konkurrenz haben die feineren, 
formenden Maschinen der menschlichen Hand- 
arbeit gemacht. Sie brauchen nicht viel be- 
wegende Kraft, können aber doch eine große 
Anzahl von Arbeitern ersetzen. Daher war na- 
mentlich in der. Textilindustrie der Uebergang 
von der Handarbeit zur Maschinenarbeit für den 
Arbeiter eine schlimme Zeit. Indes hat auch 
hier die kolossale Ausdehnung der Produktion 
in nicht allzu langer Zeit wieder zuwege gebracht, 
daß an den Spinnmaschinen.und mechanischen 
Webstühlen mehr Arbeiter beschäftigt wurden als 
früher bei Benutzung der unvollkommenen Hilfs- 
mittel. Dazu kommt noch, daß auch der Transport 
der in so großen Massen erforderlichen Rohstoffe 
sowie der Handel mit den «0 enorm angewachsenen 
Warenmengen eine reichliche Vermehrung der 
Arbeitsgelegenheit darbictet. Allgemein endlich 
ist in Bezug auf die Einwirkung der Maschinen 
auf den Bedarf an menschlichen Arbeitskräften 
auch noch in Betracht zu ziehen, daß die mit 
Hilfe von Maschinen hergestellten Waren 
billiger werden, daß also für die Konsumenten 
ein Teil ihrer Kaufkraft frei wird, den sie nun 
anwenden können, um eine größere Nachfrage, 
seies nach denselben, sei es nach anderen Waren, 
zu unterhalten, wodurch also zugleich wieder eine 
Ausdehnung der Produktion und vermehrte Nach- 
frage nach Arbeit geschaffen wird. Durch die 
Uebertragung der schweren mechanischen Ar- 
beit auf die Maschinen ist die Lage der Arbeiter- 
klasse im ganzen unzweifelhaft verbessert worden, 
dagegen glauben manche, daß sie durch die Ein- 
führung der formenden Maschinenarbeit un- 
günstiger geworden sei, weil dem Arbeiter anstatt 
der früheren mehr abwechselungsvollen, an- 
‚Tegenderen und selbständigeren nunmehr nur 
eine einförmige, abstumpfende, gewissermaßen 
maschinenmäßige Thätigkeit zugewiesen sei. Aber 
die Einförmigkeit der Arbeit ist nicht durch die 
Maschine, sondern durch die Arbeitsteilung und 

‚durch den Großbetrieb herbeigeführt worden. 
Auch ist die Arbeit z. B. an einem Handweb-   
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stuhl ebenso eintönig wie die an einem mecha- 
nischen Webstuhl, zugleich aber weit anstrengen- 
der.. Ferner ist durch die Einführung der Ma- 
schinen mehr und mehr das Arbeiten in großen 
Fabrikräumen befördert worden, die für die 
Gesundheit der Arbeiter weit günstigere Be- 
dingungen darbieten als die oft so elenden 
Arbeitsstätten der Hausindustrie, überdies auch 
die Möglichkeit einer wirksamen Handhabung der 
Arbeiterschutzgesetzgebung darbieten. 

Viele Werkzeugmaschinen finden auch im 
Kleinbetrieb ausgedehnte Anwendung. Aber es 
ist ein Irrtum, zu glauben, daß die Lage des 
Kleingewerbes ‚durch die weitere Ausdehnung 
der Benutzung solcher Maschinen cine erhebliche 
Verbesserung erfahren könne, Solange nur 
einzelne sich solcher besseren Hilfsmittel be- 
dienen, haben sie einen Vorteil davon, da. die 
Preise noch die alten bleiben. Dadurch aber 
werden immer mehr Mitbewerber bewogen, sich 
ebenfalls die betreffende Maschine anzuschaffen, 
und bald kommt es dann dahin, daß dieselbe ein 
notwendiges Inventarstück . für jeden Betrieb 
bildet, der überhaupt konkurrenzfähig bleiben 
will Dann aber verschwindet der Extragewinn 
aus der Maschine, sie kann nur noch den nor- 
malen Gewinn des durch sie dargestellten Kapi- 
tales einbringen, und das kann nicht viel aus- 
machen, da es sich eben nur um kleine Ma- 
schinen handelt. Besonders deutlich zeigt sich 
dieser Verlauf bei der Nähmaschine: die Lage 
der hausgewerblichen Schneider und Näherinnen 
ist durch sie nicht verbessert worden, aber jeder, 
der das Gewerbe betreiben will, ist jetzt ‚genötigt, 
sich, oft unter schr ungünstigen Bedingungen in 
Abzahlungsgeschäften, mit einer solchen Maschine 
zu versehen. \ 

Diese Erfahrungen bestätigen zugleich den 
Satz, daß die Produktivität der Arbeit immer 
nach dem jeweilig als normal zu betrachtenden 
Stande der Technik und der Hilfsmittel zu be- 
urteilen und zu bemessen ist, und daß somit der 
von Marx aufgestellte Begriff der .„gesellschaft- 
lich notwendigen Arbeit“ seine gute Berechtigung 
hat. Wird anstatt der Handarbeit allgemein die 
Maschinenarbeit oder statt einer unvollkommenen 
Maschine eine verbesserte eingeführt, so ist die 
größere Menge der Produkte, die nach diesen 
Fortschritten auf den Kopf der Arbeiter kommen, 
als Wirkung der gesteigerten Produktivität der 
Arbeit zu betrachten. Die Maschine selbst leistet 
keine Arbeit im wirtschaftlichen Sinne (der oben 
erwähnte Begriff der Arbeit in der Mechanik 
kommt hier nicht in Betracht), sie ist nach 
Analogie der mit der Hand geführten Werkzeuge 
aufzufassen. Wenn ‘der Holzhauer mit einer 
eisernen Axt mehr leistet als mit einer steinernen, 
so schreibt man nicht der Axt die Mehrleistung 
zu, sondern man sagt, die Arbeit des Menschen 
sei produktiver geworden. Der Schiffer, der 
seinen Kahn durch ein Segel in Bewegung setzt,
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hat nur dieses zu spannen und das Steuer zu 
führen, und mit dieser geringeren Arbeit erreicht 
er denselben Effekt, wie vorher mit dem müh- 
sameren Rudern; wird das Segel durch eine 
Dampfmaschine ersetzt, so bedeutet dies eine 
abermalige Steigerung der Produktivität der Ar- 
beit. Der Gewinn aus dem in den Maschinen 
angelegten Kapital entspricht also nicht der 
durch die Maschine möglich gewordenen Mehr- 
leistung der Arbeit, sondern er beruht darauf, 
daß die Besitzer der Maschinen sich nur bis zu 
dem Punkte durch Herabsetzung des Preises ihres 
Erzeugnisses Konkurrenz zu machen suchen, bei 
dem ihnen noch ein gewisses Mindestmaß von 
Kapitalgewinn übrig bleibt. 

Zur statistischen Kennzeichnung der Ent- 
wickelung des modernen Maschinenwesens sei 

"hier nur "angeführt, daß : in Preußen vorhanden 
‚waren: 

i 1879 1895 
feststehende Dampfmaschinen 32441 60 488 
bewegliche 5442 15 637 
private Schiffsmaschinen 623 1834 

Pferdekräfte: - 
feststehende Dampfmaschinen 887 780 2358175 
bewegliche 47104 111070 
private Schiffsmaschinen 50309 253339 

Unter den beweglichen Dampfmaschinen sind 
hier nur die sogenannten Lokomobilen zu ver- 
stehen, nicht aber die Lokomotiven, deren im 
Deutschen Reich 1895/96 16107 (außer 270 für 
schmalspurige Bahnen) vorhanden waren mit 
etwa 4%, Mill. Pferdekräften. 

Babbage, Economy of 
machinery and manufactures, London 1832. — 
Ure, Philosophy of manufactures, 2. ed. London 
1835. — Grothe, Bilder und Studien zur @eschichte 

- der Industrie und des Maschinenwesens. — Engel, 
.Das Zeitalter. des Dampfes, Berlin 1880. — E. 
Herrmann, Technische Fragen und Probleme der 
modernen Volkswirtschaft, Leipzig 1891. — Fort- 
Taufende statistische Uebersichten in der ‚Statistischen 
Korrespondenz“ (Beilage z. Zeitschr. des Kl. preufs, 

statist. Bureaus). Lexis. 
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tung; d) Reformfragen. 2. Oesterreich. 3. Die 
übrigen Staaten. 

I. Allgemeines, 

a  Diejenige feste Größe, durch welche eine an- 
dere als im Verhältnis zu ihr stehend bestimmt 
wird, heißt das Maß dieser anderen. Das Messen 
ist demnach ein Vergleichen. Als Objekte der 
Maßbestimmung kommen auf dem Gebiete der   

Technik u. a. in Betracht die Größen der Zeit 
und des Raumes, die Schwere, die \Värme, die 
Stärke des Lichtes, des elektrischen Stromes. 
Für das wirtschaftliche Leben stehen unter 
diesen die Größen‘ des Raumes und die 
Schwere (das Gewicht) an praktischer Bedeu- 
tung so sehr voran, daß bisher hauptsächlich 
nur deren Maßbestimmung zum Gegenstand 
obrigkeitlicher Regelung gemacht worden und 
deshalb. in der nachfolgenden Darstellung vor 
allem zu berücksichtigen ist. Uebrigens haben 
die Gesetze mancher Staaten durch Aufstellung 
sog. Einheitszeiten in gewissem Sinne auch in 
die Zeitmessung eingegriffen. (Vergl. das deutsche 
Reichsg. v. 12./IIL. 1893.) Von hervorragender 
Wichtigkeit auf ökonomischem Gebiete ist end- ' 
lich die Bestimmung eines Maßes für den \WVert 
der wirtschaftlichen Güter (vergl. in Bezug bhier- 
auf die Artikel betr. das Geld- und Münzwesen 
z. B. Artt. „Geld“ oben Bd. IS. 796fg., „Geldwirt- 
schaft“ oben Bd.1S.805/6, „Münzsystem“, „Wäh- 
rung“). Die zur Bestimmung von Raumgrößen 
dienenden Maßeunterscheidensichin Längenmaße, 
Flächenmaße und Körpermaße. Zur Feststellung 
der Schwere kommen die Wagen nebst den zuge- 
hörigen Gewichten in: Anwendung. Diese Maße 
und ihre entsprechenden Meßwerkzeuge, zu denen 
noch gewisse kompliziertere Meßinstrumente wie 
die Gasuhren usw. hinzugetreten sind, bilden so- 
mit den eigentlichen Gegenstand der staatlichen 
Regelung auf dem Gebiete des Maß- und Gewichts- 
wesens. Ueber das Schiffsvermessungswesen s. 
Art. „Schiffahrt“. . 

- Gewerbe, Handel und Verkehr haben an 
dem. Bestehen allgemeiner, fester Maßeinheiten 
naturgemäß das größte Interesse, da ohne deren 
Vorhandensein zwischen den im wirtschaftlichen 
Leben einander gegenüberstehenden Parteien in 
jedem einzelnen Falle in mühsamer und un- 
ständlicher Weise eine vorgängige Einigung über 
die beiderseits zur Anwendung gebrachten Maße 
stattfinden müßte. Dieser Nachteil wäre so 
groß, daß cin ausgebildeter wirtschaftlicher 
Güteraustausch heute nur unter der Geltung 
eines geordneten Maß- und Gewichtsiwesens mög- 
lich erscheint. -Während in der unentwickelten 
Volkswirtschaft und bei beschränktem Verkehr 
eine solche obrigkeitliche Regelung innerhalb . 
engbegrenzter räumlicher Bezirke stattzufinden 
pflegte und dann namentlich in den auf höheren 
Kulturstufen stehenden städtischen Gemeinwesen 
notwendig wurde, ist mit dem Fortschreiten der 
Verkehrsentwickelung und demErstarken der cen- 
tralen Staatsgewalten eine umfassende staatliche 
Regelung immer mehr zum Bedürfnis geworden. 
Darüber hinaus hat dann neuerdings der wach- 
sende internationale Güteraustausch wie auf 
manchen anderen Gebieten so auch auf dem des 
Maß- und Gewichtswesens zu internationalen 
Vereinbarungen zwischen den einzelnen Kultur- 
staaten geführt. 

 



' 
Maß- und Gewichtswesen - 

Zu den Erfordernissen eines guten Maßes 
gehört zunächst, daß die Maßeinheit eine fest- 
bestinnmte, unveränderliche Größe ist. Während 
früher unter den unentwickelten wirtschaftlichen 
und politischen Verhältnissen der meisten Län- 
der ungefähre Schätzungen die Stelle fester 
Masse vertreten mußten, ist man neuerdings, den 
gesteigerten Ansprüchen des Verkehrs und der 
Technik entsprechend, immer mehr bemüht ge- 
wesen, das Maß- und Gewichtssystem mit aller 
erreichbaren Genauigkeit festzulegen. In diesem 
Bestreben hat man vorübergehend auch versucht, 
anstatt der willkürlich gewählten Einheiten ge- 
wisse der Erdgröße usw. entlchnte sog. natür- 
liche Einheiten (s. sub II) aufzustellen. Diese 
und ähnliche Versuche scheitern jedoch an dem 
Umstande, daß jene Einheiten selbst wieder nur 
auf den Wege vorgängiger Messung bestimmt 
werden können und deshalb ein Moment der 
Unsicherheit in sich schließen. Man ist daher 
vor wie nach auf mehr oder minder willkürlich 
gewählte Einheiten angewiesen. 

Ferner wird von einem guten Maß- und Ge- 
wiehtssystem verlangt, daß dasselbe möglichst 
auf einer einzigen Maßeinheit aufgebaut ist, in 
der Art, daß die Flächen-, Körper- und Gewichts- 
größen auf die Längeneinheit zurückgeführt 
werden. Dabei sind die Unterabteilungen nach 
gleichen Grundsätzen zu bilden. Die Einteilung 
soll eine solche sein, daß sie das Rechnen mög- 
lichst erleichtert (Deeimal- und Duodeeimal- 
system). Endlich verlangt die praktische An- 
wendung der Maße, daß die Längen-, Flächen-, 
Körper- und Gewichtseinheiten mit ihren Ab- 
leitungen so groß angenommen werden, daß sie 
eich auf die im Verkehr hauptsächlich üblichen 
Größen bequem anwenden lassen, damit Bruch- 
zahlen und übergroße ganze Zahlen thunlichst 
vermieden werden. 

Die erste Aufgabe der staatlichen Verwaltung 
gegenüber dem Maß- und Gewichtswesen ist so- 
nit die Bildung des Systems, d. h. die Bestim- 
mung der verschiedenen Maßeinheiten für die 
Lingen-, Flächen- und Körpermaße sowie für 
die Gewichte, die Feststellung ihrer etwaigen 
Beziehungen zu einander. und die Bestimmung 
und Benennung der abgeleiteten Größen (Ein- 
teilung). Sodann sind jene Einheiten durch 
Herstellung konkreter Urmaße und Urgewichte, 
deren qualitative Beschaffenheit eine möglichst 
große Unveränderlichkeit verbürgt, sicherzu- 
stellen. Das eigentliche 'Aufsichtsrecht - der 
Staatsverwaltung kommt zum Ausdruck in dem 
Erfordernis, daß nur solche Maße, Gewichte und 
Wagen im Verkehr angewandt werden dürfen, 
welche auf ihre Uebereinstimmung mit den 
Normalmaßen bezw. ihre Richtigkeit hin amt- 
lich geprüft und beglaubigt sind (Eichung). 
edes als richtig anerkannte Meßwerkzeug erhält 

als Zeichen dieser Anerkennung den amtlichen 
tempel. Da sich in der Praxis eine völlig   
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genaue Uebereinstimmung der im Verkehr an- 
gewandten Maße, Gewichte und Wagen-mit den 
Normalmaßen nicht erzielen läßt, so pflegen 
Fehlergrenzen festgestellt zu werden, bis zu 
welchen die einzelnen in Gebrauch befindlichen 
Maße von den Normalmaßen abweichen dürfen. 
Weiterhin dehnt sich das staatliche Aufsichts- 
recht auch aus auf die äußere Beschaffenheit, 
die Form und die Konstruktion der Meßwerk- 
zeuge durch Erlaß solcher Vorschriften, welche 
geeignet sind, Veränderungen des ursprünglichen 
Zustandes der Meßwerkzeuge thunlichst zu ver- 
meiden, .böswillige Täuschungen zu erschweren, 
Irrtümern vorzubeugen usw. Zur Durchführung 
aller dieser Bestimmungen über die Verwendung 
richtiger Meßwerkzeuge und ihre sonstige Be- 
schaffenheit ist endlich erforderlich, daß seitens 
der damit beauftragten Behörden fortgesetzt 
Prüfungen (Revisionen, Nacheichungen) der im 
Verkehr befindlichen Maße, Gewichte usw. vor- 
genommen werden und daß der Gebrauch unge- 
stempelter und unrichtiger Meßwerkzeuge unter - 
Strafe gestellt wird, 

II. Gesehiehtliches, 
Nach den3Untersuchungen Böckhs waren 

die Babylonier das erste Voll, welches nachweis- 
lich ein durchgebildetes Maß- und Gewichts- 
system besessen hat, wie denn auch die babylo- 
nischen Bauwerke bereits den Gebrauch genauer 
Moeßinstrumente voraussetzen. Dieses System, 
welches eine Verbindung des Zeitmaßes mit dem 
Raum- und Gewichtsmaße darstellt, ging durch 
Vermittelung des Handelsverkehrs später auf 
Aegypten, Judäa, Griechenland und Italien über. 
Die hohe Bedeutung, welche diese Kulturvölker 
dem Maß- und Gewichtswesen zuerkannten, 
spricht sich u. a. darin aus, daß sie die Erfindung 
desselben mit religiösen Mythen umgaben. In 
Athen wurden die Normalgewichte auf der Burg; 
in Rom auf dem Kapitol aufbewahrt. Bei den 
weniger kultivierten Völkern des Altertums, wäh- 
rend des ganzen Mittelalters und bis in die 
neuere Zeit hinein ist ein streng durchgebildetes 
Maß- und Gewichtssystem nicht wieder erreicht 
worden. Nur vereinzelte große Städte strebten 
im Interesse ihres Handels nach festen Maßgrößen 
und allgemein giltigen Normen. Im übrigen 
begnügte sich der Verkehr damit, gewisse Natur- 
gegenstände wie die Größen des menschlichen 
Körpers (Schritt, Fuß, Elle) als Längenmaße, 
Tagereisen, Heeresmärsche als Wegemaße, die 
Arbeitsleistungen eines Mannes auf dem Felde 
(Tagewerk, Morgen usw.) als Flächenmaße, die 

ast, die ein Mann tragen kann, für Gewichte 
und ähnliche allgemein bekannte, wenn auch 
nur ungefähr feststehende Größen als Maßeinheiten 
anzuwenden. Dieselben sind dann später, als 
die Obrigkeiten Maß- und Gewichtsordnungen 
aufstellten, zum Teil auch den behördlichen 
Festsetzungen zu Grunde gelegt worden, wie 
dies die vielfach noch jetzt üblichen Maß- 
benennungen erkennen lassen. Im Laufe des 
späteren Mittelalters begannen die einzelnen 
Kulturländer feste Maß- und Gewichtseinheiten 
für ihr Staatsgebiet zur Durchführung zu bringen.
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"Am besten gelang dies den Ländern mit starken 
Centralgewalten, namentlich England, während 
in Deutschland infolge der staatlichen Zerrissen- 
heit wie im Münzwesen so auch auf dem Gebiete 

- des Maß- und Gewichtswesens eine Einheitlich- 
keit nicht zu erzielen war, so daß hier bis in die 
neueste Zeit hinein sehr starke örtliche Verschie- 
denheiten geherrscht haben. 

Nachdem früher schon vereinzelte, erfolglos 
gebliebene Reformbestrebungen zum Zwecke der 
Vereinheitlichung des Maß- und Gewichtswesens 
aufgetreten waren, ist seit dem vorigen Jahrhun- 
dert mit den durch die französische Revolution 
‚hervorgerufenen politischen Umwälzungen die 
Schaffung einheitlicher Maß- und Gewichtsord- 
nungen als dringend erforderlich immer mehr 
anerkannt worden. In technischer Hinsicht ist 
diese neuere Bewegung auf das Bestreben nach 
Aufstellung eines sog. natürlichen Maßes zurück- 
zuführen. Schon im Jahre 1673 war von Huyghens 
die Länge des Sekundenpendels als Maßeinheit 
vorgeschlagen worden, und dieser Vorschlag ist 
mit gewissen Einschränkungen im Laufe des 
18. Jahrh. von mehreren Physikern wiederholt 
worden, während von anderen ein bestimmter 
Teil der Erdachse (John Herschel) bezw. des 
Erdmeridians (zuerst von Mouton 1690, ein Jahr- 
hundert später von Laplace, Condorcet u. a.) 
‘empfohlen wurde. Die Bemühungen um Auf- 
stellung einer natürlichen Maßeinheit kamen den 
"Absichten der französischen Nationalversammlung 
entgegen, welche in ihrem Bestreben, mit den 
Zuständen des ‚„ancien regime“ zu brechen, auch 
‘der Verworrenheit in dem französischen Maß- 
und Gewichtswesen ein Ende machen wollte. Am 
8./V. 1790 beschloß die Nationalversammlung auf 
einen Antrag von. Talleyrand, die Länge des 
"Sekundenpendels unter einem bestimmten Breiten- 
‘grade als Grundlage des „natürlichen“ Maß- 
'systems feststellen zu lassen. Eine zur Prü- 
fung dieser Frage eingesetzte Kommission von 
‚Gelehrten verwarf jedoch die Bestimmung nach 
der Pendellänge und sprach sich für die Messung 
‘des Erdmeridianquadranten aus. Die XNational- 
versammlung trat diesem Vorschlage am 26./IIL. 
1791 dann auch ihrerseits bei und bestimmte als 
neue Maßeinheit den zehnmillionsten Teil des 
Erdquadranten, mit dessen amtlicher Vermessung 
alsbald begonnen wurde. 

III. Das metrische System. 

Dieamtlichen Vermessungen desErdquadranten 
waren noch nicht zu Ende geführt, als der in- 

“ zwischen an die Stelle der Nationalversammlung 
“getretene Nationalkonvent am 1./VIIL 1793 den 
zehnmillionsten Teil des Erdquadranten, welcher 
nach älteren Vermessungen 443,44 alte Pariser 
Linien betragen sollte, -endgiltig als Maßeinheit 
bestimmte. Das obige Dekret wurde bald darauf 
durch das-G. v. 18. Germinal des Jahres III 
(1795) und die Nov. v. 19. Frimaire des Jahres 
VIII (1799) ersetzt, welche das französische Maß- 
und Gewicltssystem endgiltig regelten und noch 
‘heute in Kraft sind. Als Längeneinheit wurde 
‚das Meter festgesetzt, welches nach den in- 
zwischen vollendeten amtlichen Vermessungen 
mit 443,29 Pariser Linien ermittelt worden war. 
Da übrigens neue Vermessungen die Ungenauig- 
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keit auch dieser Länge ergeben haben, ist das 
offizielle Metermaß nicht als eine natürliche 
Einheit anzusehen.. Zur Gewichtseinheit erhoben 
wurde unter dem Namen „Kilogramm“ das Ge- 
wicht von-1 Kubikdeeimeter reinen Wassers bei 
4°C. Das Gesetz von 1795 bestimmt ausdrück- 
lich, daß der in obiger Länge aus Platin herge- 
stellte Meterstab als Urmaß für die Längenmaße 
und ein besonders angefertigtes Stück Platin von 
obigem Gewicht als Urgewi ht für die Gewichts- 
bestimmung zu gelten habe. Für die Flächen- 
messung wurde das Ar, ein Quadrat, dessen 
eine Seite 10 m lang ist, als Hohlmaß das Liter, 
ein Kubus mit einer Kantenlänge von 1 Decimeter, 
als Grundmaße festgesetzt. Letztere werden aus- 
schließlich durch die Zahl 10 eingeteilt und ver- 
vielfältigt und nach dem Vorschlage des hollän- 
dischen Gelehrten van Swinden in der Weise 
benannt, daß das Vielfache der Einheit durch 
griechische und die Bruchteile derselben durch 
lateinische Beiworte gekennzeichnet werden, mit 
der einen Abweichung, daß nicht das Gramm, 
sondern dessen Tausendfaches, das Kilogramm, 
die Gewichtseinheit bildet. 

Die eigenartigen Vorteile des metrischen 
Maß- und Gewichtssystems beruhen vor allem in 
den einfachen, leicht faßlichen Größenverhält- 
nissen der verschiedenen Maßgattungen unter- 
einander, in der ebenso systematischen Bildung 
der Unterabteilungen und Vervielfachungen, in 
der einfachen Art der Benennung der abge- 
leiteten Größen und endlich darin, daß die Ver- 
wendung des Deeimalsystems die unbequemen 
Bruchzahlen vermeidet und überhaupt die Rech- 
nung erleichtert. Andererseits ist zuzugeben, 
daß die hauptsächlich gebrauchten Maße für 
manche Zwecke nicht: besonders gut geeignet 
sind. Das Meter erweist sich im praktischen 
Verkehr häufig als zu groß, das Centimeter als 
zu klein: ein mittleres Maß, etwa nach Art des 
Fußes, fehlt. Der Quadratkilometer ist für geo- 
graphisch-statistische Angaben zu klein und führt 
zu sehr großen Zahlen, welche bei Anwendung 
der Quadratmeile vermieden wurden. Auch ist 
die geringe Teilbarkeit der Zahl 10 vielfach. 
hinderlich. Diese und ähnliche Mängel wiegen 
jedoch die Vorteile des metrischen Systems nicht 
auf, deren internationale Einführung wohl gerade 
deshalb, weil es sich nicht an das in irgend einem 
Lande eingebürgerte System anschloß, vielmehr 
völlig Neues brachte, wesentlich gefördert wurde. 

So haben denn nach dem Vorgange Frank- 
reichs die meisten anderen Kulturstaaten das _ 
metrische Maß- und Gewichtssystem im Laufe 
dieses Jahrhunderts bei sich eingeführt, nämlich 
Belgien, Deutschland, Griechenland, Italien, die 
Niederlande, Oesterreich-Ungarn, Portugal, Spa- 
nien, Schweden, Norwegen, die Schweiz, Rumänien, 
Serbien, Bulgarien, die Türkei, die mittelamerika- 
nischen und die südamerikanischen Staaten. Von 
denjenigen Staaten, welche das metrische System 
bisher nicht, wenigstens nicht vollständig, an- 
genommen haben, sind besonders ‚zu nennen 
Dänemark, Großbritannien und Irland mit Ein- 
schluß der Kolonieen, Rußland, die Vereinigten 
Staaten von Amerika und Japan. Doch ist ın 
Großbritannien und Irland die Anwendung me-   trischer Maße und Gewichte, außer im öffent-
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lichen Verkehr, gestattet. Die vollständige Ein- 
führung des metrischen Systems ist beabsichtigt, 
In Rußland ist dasselbe in der Durchführung 
begriffen. In den Vereinigten Staaten von Amerika 
ist sein Gebrauch bei Uebereinstimmung beider 
Parteien für zulässig erklärt worden. ! 

Angesichts der weiten Verbreitung, welche 
das metrische Maß- und Gewichtssystem im Laufe 
der Jahrzehnte gefunden hatte, trat bei den be- 
teiligten Staaten bald das Bedürfnis hervor, durch 
Schaffung möglichst genauer Urmaße (Prototypen) 
und Sicherung ihrer dauernden Richtigkeit eine 
internationale Grundlage für das metrische System 
zu gewinnen, um so mehr als die älteren fran- 
zösischen Urmaße sich als verbesserungsbedürftig 
erwiesen hatten. Aus dieser Erwägung heraus 
trat im Frühjahr 1875 in Paris die sogen. Meter- 
konferenz zusammen, welche durch Bevollmäch- 
tigte von 17 Staaten beschickt wurde, darunter 
fast alle wichtigeren Staaten mit metrischem 
System, ferner Dänemark, Rußland, die Schweiz 
und die Vereinigten Staaten von Amerika. Das 
Ergebnis ihrer Beratungen war der Abschluß der 
Internationalen Meterkonvention vom 
20./V. 1875, weleher im Laufe der letzten beiden 
Jahrzehnte Serbien, Rumänien, Großbritannien 
und Irland, Japan und Mexiko nachträglich bei- 
traten. In dieser Konvention sind die vertrag- 
schließenden Teile übereingekommen, unter dem 

‘ Namen „Internationales Maß- und Gewichtsbureau“ 
einwissenschaftlichesund permanentes Institut, mit 
dem Sitze in Paris, auf gemeinschaftliche Kosten 
zu gründen und zu unterhalten. Dasselbe steht 
unter Leitung eines besonderen ‚internationalen 
Komitees für Maß und Gewicht“, welches 
seinerseits der aus Delegierten .aller vertrag- 
schließenden Regierungen zusammengesetzten 
„Generalkonferenz“ unterstellt ist. Nach Er- 
ledigung der Vorarbeiten konnte die General- 
konferenz im Jahre 1889 zum ersten Male zu- 
Sammentreten, um die neuen aus Platin und 
Iridium hergestellten Prototype des Meters und 
5 Kilogramms auszuwählen und den Einzel- 

staaten die nationalen Prototype zu über- 
weisen. Die beiden ersteren sind bei dem Bureau 
niedergelegt und bilden seitdem die internatio- 
nalen Urmaße. Dem Bureau liegen ob sämtliche 
ergleichungen und Beglaubigungen der neuen 
ototype des Meters und des Kilogramms, die 

Aufbewahrung der internationalen Prototype, die 
periodisch wiederkehrenden Vergleichungen der 
nationalen Prototype mit den internationalen, die 
Vergleichung der neuen Prototype mit den funda- 
mentalen, in den verschiedenen Ländern und in 
der Wissenschaft angewandten nicht metrischen 
Naß- und Gewichtseinheiten und feinere metrische 
Arbeiten anderer Art. . Die Generalkonferenz soll 
Sich alle 6 Jahre wenigstens einmal versammeln 

„und ist demzufolge im Jahre 1895 wiederum zu- 
Sammengetreten. 

„ Die Bestimmungen der Meterkonvention haben 
für die beteiligten Staaten Abänderungen ihrer 
Maß- und Gewichtsordnungen notwendig gemacht. 
Während nach der deutschen Maß- und Gewichts- 
Ordnung (s. sub IV, 1, a) bisher allein das 
Meter die Grundlage des Maßes wie des Ge- 
wiehtes bildete, hat das Reichsgesetz (Novelle) 
\.26,/IV. 1893 das Meter und das Kilogramm als   
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solche festgesetzt. Das Meter ist die Einheit des 
Längenmaßes, das Kilogramm die des Gewichtes. 
Beide werden dargestellt durch den Maßstab 
bezw. das Gewichtsstück; welche bei dem inter- 
nationalen Maß- ‘und Gewichtsbureau nieder- 
gelegt sind. Als Urmaße gelten derjenige Maß- 
stab und dasjenige Gewichtsstück, welche, aus 
Platin-Iridium hergestellt, von den internatio- 
nalen Prototypen abgeleitet sind. Sie sind von 
der internationalen Generalkonferenz dem Deut- 
schen Reiche als nationale Prototype überwiesen 
und werden von der Normal-Eichungskommission 
aufbewahrt. Aus dem Meter werden die Ein-' 
heiten des Flächenmaßes — Quadratmeter und 
Kubikmeter — gebildet und aus den Teilen 
und dem: Vielfachen dieser Maßeinheiten die 
sonstigen Längen-, Flächen- und 'Körpermaße 
abgeleitet. : : 

IY. Die Regelung des M.- und G.-W., in den 
einzelnen Staaten. \ 

1. Deutsches Reich. a) Geschichtliches, 
Infolge der jahrhundertelangen. staatlichen Zer- 
splitterung Deutschlands waren in diesem Lande 
die örtlichen Verschiedenheiten im Maß- und 
Gewichtswesen bis zum Beginne unseres Jahr- 
hunderts ganz besonders groß. Um den für 
Handel und Verkehr hieraus entstehenden Un- 
zuträglichkeiten ein Ende zu machen, entschlossen 
sich damals die Einzelstaaten, für ihr Gebiet 
eine Neuordnung und Vereinheitlichung des 
Maß- und Gewichtswesens vorzunehmen. Für 
Preußen erfolgte diese Regelung durch das G. 
v. 16,/V. 1816. Kurz vorher waren die süd- 
deutschen Staaten in gleicher Weise vorgegangen, 
und die nächsten Jahrzehnte brachten auch den 
anderen Staaten eine entsprechende Neuregelung. 
Indessen war man hiermit von einem einheitlichen 
deutschen Maß- und Gewichtssystem noch weit 
entfernt, da sich jene Neuordnungen an die be- 
stehenden Verhältnisse anlehnten und somit- von 
sehr verschiedenen Grundsätzen ausgingen. Der 
Wunsch nach einer allgemein gültigen deutschen 
Maß- und Gewichtsordnung blieb also nach 
wie vor bestehen. Die Gründung des Zollvereins 
brachte denselben seiner Erfüllung näher, Da 
das Nebeneinanderbestehen verschiedener Maße 
und Gewichte bei der Verwaltung der Zölle als 
schr störend empfunden wurde, so einigten sich 
die Zollvereinsstaaten derart, daß seit dem Jahre 
1840 in dem Zollzentner ızu 100 Zollpfund 
=50 kg) ein gemeinsames Gewicht zunächst 
für die Zwecke der Zollverwaltungen geschaffen 
wurde, welches hernach in vielen Staaten auch 
für den sonstigen Verkehr amtlich eingeführt 
wurde. Diese beginnende Vereinheitlichung er- 
hielt eine weitere Förderung durch das Vor- 
gehen des Bundestages, auf dessen Veranlassung 
seit dem Jahre. 1860 kommissarische Vorbe- 
ratungen über ‘die Frage einer einheitlichen 
Regelung des deutschen Maß- und Gewichts- 
wesens in die Wege geleitet wurden. Die Arbeiten
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und Vorschläge dieser Kommissionen führten 
zwar infolge der kriegerischen Verwickelungen 
und der sich anschließenden politischen Ver- 
änderungen des Jahres 1866 zu keinen praktischen 
Ergebnissen; indessen nahm der Norddeutsche 
Bund die Angelegenheit sehr. bald von neuem 
auf und mit solchem Erfolge, daß schon unterm 
17./VIIL. 1868 die Maß- und Gewichtsordnung 
für den Norddeutschen Bund erlasscn werden 
konnte, Dieselbe ist im Jahre 1870 durch Staats- 
verträge auf die übrigen Bundesstaaten des 
späteren "Deutschen Reiches mit Ausnahme von 
Bayern ausgedehnt worden. Ihre Einführung 
in Bayern erfolgte durch das R.G. v. 26./XL 1871, 
in Elsaß-Lothringen durch R.G. v. 19.{XTI. 1874 
mit der Maßgabe, daß für Bayern die Artikel 
15—20 der Maß- und Gewichtsordnung keine 
Anwendung finden, statt deren also das Landes- 
recht bestehen bleibt und daß ferner für Elsaß- 
Lothringen gewisse Sonderbestimmungen neben- 
sächlicher Art getroffen sind. Uebrigens ist 
durch Art. 4 der Reichsverfassung ausdrücklich 
bestimmt, daß die Ordnung des Maß- und Ge- 
wichtssystems der Beaufsichtigung und Gesetz- 
gebung des. Reiches unterliegt. 

Somit bildet die norddeutsche Maß- und Ge- 
wichtsordnung v. 17./VIII. 1868, inzwischen 
durch die Reichsgesetze v. 10,III. 1870, 7./XI. 
1873, 11./VIL 1884 und 26,/IV. 1893 abgeändert 
bezw. ergänzt, die gesetzliche Grundlage des 
deutschen Maß- und Gewichtssystems. (Auf die 
technische Grundlage desselben ist sub II hin- 
gewiesen worden.) ° | 

b) Das geltende Recht. Der Gebrauch 
folgender Maße und Gewichte ist gesetzlich an- 

“ erkannt): a) von Längenmaßen das Meter (m), 
das Centimeter (cm), das Millimeter (mn), das 
Kilometer (km); b) von Flächenmaßen das Qua- 
dratmeter (qm), das Quadratcentimeter (gem), das 
Quadratmillimeter (qmm), das Ar (a), das Hek- 

1) Die in Klammern beigefügten Abkürzungen 
sind in Verfolg eines Bundesratsbeschlusses v. 8./X. 
1877 im amtlichen Verkehr sowie in den öffent- 
lichen Lehranstalten eingeführt. (Centralblatt für 
das Deutsche Reich, 1877, S. 565). Außerdem ist 
dort für das Quadratkilometer die Abkürzung qkm 
festgesetzt worden. 

Die obigen Gewichtsbezeichnungen waren bis 
vor kurzem namentlich insofern unvollkommen, als 
es an einer Bezeichnung für 100 .kg mangelte. 
Gewichtsmengen zwischen 100 kg und 1000 kg 
kommen aber in der Praxis bekanntlich sehr häu- 
fig vor. Es sind denn auch früher schon mehrere 
Ausdrücke, für, jene Gewichtsbezeichnung in Vor- 
schlag gebracht worden (Kilozentner, Meterzentner, 
Doppelzentner, Hektokilo, Quintal usw.), von denen 
einige in beschränktem Umfange Anwendung ge- 
funden haben. Neuerdings hat nun der Bundesrat 
(Beschluß v: 8./IV.1897) den Regierungen empfohlen, 
im aratlichen Verkehr sowie in öffentlichen Lehr- 
anstalten als Bezeichnung für 100 kg das Wort 
„Doppelzentner“ (,„dz“) zur Einführung zu bringen.   
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tar (ha); c) von Körper- und Hohlmaßen das 
Liter (), das Kubikcentimeter (ccm), das Kubik- 
millimeter (cmm), das Kubikmeter (cbm), das 
Hektoliter (hl); d) von Gewichten das Kilo- 
gramm (kg), das Gramm (g), das Milligramm 
(mg), die Tonne = 1000 kg {t). 

Die in den Händen der Eichungsbehörden 
befindlichen Normalmaße und Normalgewichte 
werden nach beglaubigten Kopieen des Urmaßes 
und des Urgewichtes hergestellt und richtig er- 
halten. Zum Zumessen und Zuwägen im öffent- 
lichen Verkehr dürfen nur gehörig gestempelte 
Maße, Gewichte und Wagen angewendet werden. 
Der Gebrauch unrichtiger Maße usw. ist unter- 
sagt, auch wenn dieselben im übrigen den Be- 
stimmungen entsprechen. Die äußersten Grenzen 
der bei Maßen, Meßwerkzeugen usw. im öffent- 
lichen Verkehr noch zu duldenden Abweichungen 
von der absoluten Richtigkeit (Fehlergrenzen) 
sind durch Bekanntmachung des Bundesrats 
v. 27./VII. 1885 näher bestimmt.‘ Zur Eichung 
und Stempelung sind nur solche Maße und 
Gewichte zuzulassen, welche den oben aufge- 
führten Größen oder deren Vielfachem oder 
deren Deeimalteilungen entsprechen; außerdem 
ist das Viertelhektoliter und das Viertelliter zu- 
lässig. Außer auf die Maße, Gewichte und 
Wagen erstreckt sich der Eichzwang auf die 
beim Verkauf weingeistiger Flüssigkeiten zur 
Ermittelung des Alkoholgehalts angewendeten 
Thermo-Alkoholometer, auf die Fässer, in denen’ 
Wein zum Verkauf kommt, und auf die Gas- 
messer, nach welchen die Vergütung für den 
Verbrauch von Leuchtgas bestimmt wird. Zu- 
widerhandlungen gegen . die Vorschriften der 
Maß- und Gewichtsordnung werden nach $ 369 
des Str.G.B. bestraft. 

Der Umstand, daß die Bestimmungen der 
Maß- und Gewichtsordnung nicht sämtlich auf 
Bayern ausgedehnt sind, tritt für das geltende 
Recht namentlich insofern hervor, als Maße usw., 
welche von einer bayerischen Eichungsstelle ge- 
eicht und gestempelt sind, in dem übrigen Reichs- 
gebiet im Öffentlichen Verkehr nicht angewandt 
werden dürfen und umgekehrt. Nach bayerischen 
Landesrecht besteht, außer der durch die Maß- 
und Gewichtsordnung vorgeschriebenen ersten ; 
Eichung, zur dauernden Richtigerhaltung der 
Maße usw. die periodische Nacheichung als ob- 
ligatorisch, ebenso in Elsaß-Lothringen gemäß 
dem G. v. 19./XIL. 1874. Württemberg hat frei- 
willige amtliche Nacheichungen im Interesse 
des gewerblichen Publikums bei sich eingeführt. 
In denjenigen Teilen des Reiches, wo periodische 
Nacheichungen nicht bestehen, hat jeder, welcher 
Maße usw. im -öffentlichen Verkehr verwendet, 
ein Interesse daran, die Richtigkeit derselben ab 
und zu eichamtlich feststellen zu lassen. 

Zur Sicherung der Durchführung der bezüg- 
lichen Bestimmungen der Maß-.und Gewichts- 
ordnung finden seitens der einzelnen Bundes- 
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regierungen obrigkeitliche Revisionen der im 
öffentlichen Verkehr befindlichen Maße; Ge- 
wichte, Wagen und sonstigen Meßwerkzeuge 
statt. "Nach der in Preußen unterm 5/VII. 
1885 erlassenen Ministerialbestimmung zerfallen 
diese Revisionen in ausschließlich polizeiliche 
und in technische. Beide erfolgen durch ‘die 
Ortspolizeiverwaltung, und zwar die erstere un- 
vermutet, in den Städten jährlich zweimal, auf 
dem Lande jährlich einmal, und beschränkt 
sich auf eine äußere Prüfung der betreffenden 
Gegenstände. Die technischen Revisionen er- 
folgen in Fristen von 2 Jahren in den Städten, 
von 4 Jahren auf dem Lande, unter Zuziehung 
eines Eichmeisters. Der Zeitpunkt ihrer Vor- 
nahme wird vorher öffentlich bekannt gemacht; 
sie bezweeken eine Prüfung dahin, ob sich die 
Maße usw. innerhalb der erlaubten Fehlergrenzen 
befinden. In ähnlicher Weise ist das Ueber- 
wachungsverfahren in den meisten anderen Bun- 
desstaaten geregelt. : 

Für die näheren Bestimmungen über die in der 
Maß- und Gewichtsordnung ausgesprochenen 
Grundsätze dient die Eichordnung v. 27./XII. 
181. Dieselbe trifft demgemäß Vorschriften 
über das Material, die Gestalt, die Bezeichnung 
und die sonstige Beschaffenheit der zur Eichung 
zuzulassenden Maße und Meßwerkzeuge der ver- 

' schiedensten Art (darunter Meßrahmen für Brenn- 
holz, Gasmesser, Getreideprober, Thermo-Alko- 
holometer), über die bei der Eichung innezu- 
taltenden Fehlergrenzen, die Ausführung der 
Stenpelung und die in Anwendung zu bringen- 
den Stempelzeichen. Die von den Eichbehörden 
für die amtliche Prüfung und Stempelung sowie 
für ihre sonstigen Mühewaltungen zu erheben- 
den Gebühren sind durch die Eichgebührentaxe 
\ 23/XI. 1884 geregelt worden. Die Eich- 
ordnung sowohl wie die Gebührentaxe, welche 
beide von der Kaiserlichen Normal-Eichungs- 
kommission erlassen sind, haben inzwischen 
wiederholt Ergänzungen bezw. Abänderungen 
erfahren. (Vergl. Reichsgesetzblatt.) 

In enger sachlicher Beziehung zu den Be- 
stimmungen der Maß- und Gewichtsordnung 
steht das 'Reichsgesetz v. 20./VII. 1881, betr, 
die Bezeichnung des Raumgehalts der Schank- 
gefäße, nach welchem letztere, falls sie zur Ver- 
äbreichung von Wein ‚und Bier in den Wirt- 
schaften dienen, mit einem den Sollinhalt be- 
erenzenden Füllstrich und der Bezeichnung des 
Sollinhalts nach Litermaß versehen sein müssen, 
Hierbei“ sind nur solche Maßgrößen zulässig, 
welche vom Liter aufwärts durch Stufen von ", Liter, vom Liter abwärts durch Stufen von 

teilen des Liter gebildet werden, und solche, welche ’/, Liter darstellen. - . 
„Endlich ist zu bemerken, daß nach $ 36 der Gew.O, das Gewerbe ‚derjenigen Personen, welche das Wägen und Messen von \Varen berufsmäßig ‚ausüben, zwar’ frei betrieben werden darf, ' die   
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zuständigen Behörden jedoch berechtigt sind, 
solche Personen auf die Beobachtung der bestehen- 
den Vorschriften zu beeidigen und öffentlich 
anzustellen. 

Das amtliche Maßwesen kann sich in anbe- 
tracht des Fortschrittes der Erfindungen und der 
Technik nicht dauernd auf Raum- und Gewichts- 
größen beschränken, wie es denn ja auch in Einzel- 
heiten früher schon darüber hinausgegangen ist. 
Neuerdings forderte die außerordentliche Ent- 
wickelung der Elektrieität und ihre Anwendung 
zu den verschiedensten Zwecken (Motoren, Beleuch- 
fung) dazu auf, die zur Messung des Stromver- 
brauchs usw. dienenden Maße und Instrumente 
gleichfalls reichsgesetzlichen Vorschriften nach 
Analogieder Maß-und Gewichtsordnung zu unter- 
werfen. Diesen Bedürfnissen entspricht das ncue 
Reichsgesetz betr. die elektrischen Maß- 
einheiten vom 1./VI. 1898. Dadurch sind als 
gesetzliche Einheiten für elektrische Messungen 
festgesetzt das Ohm (als Einheit des elektrischen 
Widerstandes), das Ampere (als Einheit der elek- 
trischen Stromstärke) und das Volt (als Einheit 
der elektromotorischen Kraft), deren Bedeutung 
im Gesetz näher bestimmt ist. Nur solche Meß- 
werkzeuge, deren Angaben auf diesen gesetzlichen 
Einheiten beruhen, dürfen bei der gewerbsmäßi- 
gen, entgeltlichen Abgabe elektrischer Arbeit 
verwendet werden. Als obere Verwaltungsbehörde 
für das elektrische Maßwesen fungiert die Phy- 
sikalisch-Technische Reichsanstalt zu Berlin. Auch 
im übrigen sind die bezüglichen Vorschriften 
zwar denen der Maß- und Gewichtsordnung 
analog, jedoch von dieser völlig unabhängig. 

c) Die Verwaltung. Gemäß den Bestim- 
mungen der Maß-. und Gewichtsordnung ist 
die Kaiserliche Normal-Eichungs-Kommission 
mit dem Sitze in Berlin errichtet worden. Sie 
unterstcht dem Reichsamt des Innern und bildet 
die oberste Behörde für das gesamte Maß- und 
Gewichtswesen des Reiches. Als solche hat 'sie 
darüber zu wachen, daß im Reichsgebiete das 
Eichungswesen nach übereinstimmenden Regeln 
und dem Interesse des Verkehrs entsprechend 
gehandhabt wird. Ihr liegt die Anfertigung der 
Normalmaße ob, der Erlaß der näheren Vor- 
schriften über Material, Gestalt, Bezeichnung und 
sonstige Beschaffenheit der Maße, Gewichte und 
Wagen, sowie über die innezuhaltenden Fehler- 
grenzen, und sie hat überhaupt alle dietechnische 
Seite des Eichungswesens betreffenden Gegen- 
stände zu regefn. - 

‚ Das Geschäft der Eichung und Stempelung 
wird ausschließlich durch Eichungsämter aus- 
geübt, deren Errichtung den Bundesregierungen 
zusteht ‘und nach den Landesgesetzen erfolgt. 
Die Bundesregierungen haben jede für sich oder 
mehrere gemeinschaftlich zum Zwecke der Auf- 
sicht über dieGeschäftsführung und die ordnungs- 
mäßige Unterhaltung der Eichungsämter die er- 
forderlichen Anordnungen zu treffen. Zu diesem
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Behufe ist das ganze Reichsgebiet, mit Ausschluß 

Bayerns, in 23 Aufsichtsbezirke eingeteilt. 

Infolge der wiederholt erwähnten Ausnahme- 

stellung Bayerns gegenüber der Maß- und Ge- 

wichtsordnung erstreckt sich die Thätigkeit der 

Kaiserl. Normal-Eichungs-Kommission auf diesen 

Bundesstaat nicht, vielmehr werden dort die be- 

züglichen Obliegenheiten von der selbständigen 

Königl. Bayrischen N ormal-Eichungs-Kommissio
n 

erfüllt. Es bat jedoch letztere die von ihr anzu- 

wendende .Normale von der ' Reichskommission 

zu beziehen und. die technischen Vorschriften 

über die Beschaffenheit der Maße und Gewichte 

gleichförmig mit dieser zu erlassen. 

Die Organisation der Eichungsbehörden ist 

in den einzelnen Bundesstaaten eine verschiedene, 

namentlich insofern als die Eichungsämter in 

einigen ausschließlich oder größtenteils Staats- 

anstalten in anderen ausschließlich oder größten- 

teils (nach preußischen Vorbildern) Gemeinde- 

anstalten sind. In Preußen sind die Eichungs- 

behörden dem Minister für Handel und Gewerbe 

unterstellt und auf Grund des G. v. 26./XI. 1869 

organisiert. Die Aufsicht über die Eichungs- 

ämter, denen ‘das Geschäft der Eichung und 

Stempelung obliegt, wird durch staatliche 

Eichungsinspektoren ausgeübt, in der Regel 

einen für jede Provinz. Wo solche Inspektoren 

ihren Sitz haben, sind die Eichungsämter Staats- 

anstalten mit den Inspektoren als Vorstehern, 

im übrigen Gemeindeanstalten. _ Die Errichtung 

kann den Gemeinden, welche die Kosten der- 

selben tragen, nicht vorentbalten werden; ihnen 

fallen dann auch die Gebühren zu. Das Eichungs- 

amt besteht aus einem Vorsteher und einem oder 

mehreren Eichmeistern, welche ihre Befähigung 

nachzuweisen haben. Die Geschäftsführung der 

Eichungsämter ist durcheinebesondere Instruktion 

- geregelt. 
d) Reformfragen. Die Erfahrungen in den- 

jenigen Bundesstaaten, in denen polizeiliche 

und technische Revisionen der Maße usw. ein- 

geführt sind (s. oben), haben gelehrt, daß die 

festgestellten Fehler in sehr vielen Fällen, und 

namentlich bei den Gewichten, über die erlaubten 

‚ Fehlergrenzen erheblich hinausgehen, hauptsäch- 

lich infolge des Umstandes, daß das Publikum 

nur wenig geneigt ist, die Richtigkeit der im Ge- 

brauch befindlichen Meßwerkzeuge aus eigenem 

Antriebe feststellen zu lassen, letztere vielmehr 

so lange weiter zu benutzen pflegt, als bis ihre 

Unrichtigkeit polizeilich konstatiert worden ist. 

Dieser Uebelstand würde durch die allgemeine 

Einführung der obligatorischen Nacheichung 

zweifellos gehoben werden. Die letztere macht die 

heutigen technischen Revisionen überflüssig und 

erfordert lediglich eine polizeiliche Revision da- 

hin, ob die Nacheichung stattgefunden hat, was 

an der Stempelung leicht zu erkennen ist. Hand 

in-Hand hiermit hätte eine Neuregelung der 

Gebührenordnung zu erfolgen. Die gedachte 
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Neuerung ‚würde .den weiteren Vorteil bieten, 

daß mit ihr die wichtigste Ungleichheit hin- 

sichtlich der technischen Einrichtung des Maß- 

und Gewichtswesens innerhalb .des Deutschen 

Reiches verschwinden würde Im Zusammen- 

hang hiermit dürfte dann auch die Frage einer 

Abänderung des G. v. 26./XI. 1871 zu erwägen 

sein, vor allem nach der Richtung hin, daß die 

in Bayern geeichten Maße usw. in dem übrigen 

Teile des Reiches Geltung erlangen und umge- 

kehrt. Der jetzige Zustand. hat für Gewerbe, 

Handel und Verkehr andauernd große Unzu- 

träglichkeiten im Gefolge. 

"Während, wie oben bemerkt, die Fässer, in 

denen Wein zum Verkauf kommt, dem Eich- 

zwang unterliegen, ist ein solcher Zwang bezüg- 

lich der Bierfässer bisher nicht ausgesprochen 

worden. Nachdem eine frühere Anregung der 

Reichsregierung zur Herbeiführung einer ent- 

sprechenden gesetzlichen Bestimmung ohne Er- 

folg geblieben war, sprach sich der Reichstag im 

Jahre 1896 ebenfalls für diese Maßnahme aus. 

Da aus den beteiligten wirtschaftlichen Kreisen 

der gleiche Wunsch .nach Einführung des Eich- 

zwanges für Bierfässer hervorgetreten ist und 

auch bereits eingehende amtliche Erwägungen 

über die Angelegenheit stattgefunden haben, 

dürfte dieselbe in nicht mehr ferner Zeit eine 

entsprechende Regelung erfahren. 

9, Oesterreich. Hier gilt die Maß- und Ge 

wichtsordnung v. 23./VII. 1871 nebst der Eich- 

ordnung und dem Gebührentarif v.19./XII. 1872. 

Es herrscht das metrische System, und zwar ist 

das Meter die Einheit des Längenmäßes, das 

Kilogramm die Einheit des Gewichts. Die An- 

wendung nichtgesetzlicher Maße, Gewichte und 

Meßapparate (darunter \Vagen, Fässer, Gas- 

messer, wie im Deutschen Reich) im öffentlichen 

Verkehr. ist untersagt und wird, abgesehen von | 

der etwaigen Ahndung nach dem Strafgesetze, : 

als Uebertretung mit Geldstrafen bezw. Haft 

bestraft. Zum Messen und \Wägen dürfen nur 

gehörig 
gewandt werden. Die letzteren sind von den 

Besitzern periodisch in festen Terminen - einer 

neuerlichen Eichung (Nacheichung) zu unter- 

ziehen. Die Eichung und Stempelung erfolgt 

durch die öffentlichen (staatlichen) Eichämter. Als 

oberstes technisches Organ für das gesamte 

Maß- und Gewichtswesen fungiert die dem 

Handelsminister unterstellte K. K. Normal 

Eichungs-Kommission mit dem Sitze in Wien. 

Die Zusammensetzung und der Geschäftskreis 

der letzteren, die Instruktion für die Eichämter 

sowie die Einzelheiten hinsichtlich der Eichung, 

Stempelung, Form, Konstruktion und Signatur 

der Maße und Gewichte sind durch besondere 

Vollzugsvorschriften geregelt. 

3. Die übrigen Staaten, In Ungarn ist das 
Maß- und Gewichtswesen ähnlich wie in Oester- - 

reich geordnet. Bezüglich der in den anderen . 

geeichte und gestempelte Maße usw. an 

 



Maß- und Gewichtswesen — Mäßigkeitsbestrebungen, Mäßigkeitsgesellschaften 

Ländern geltenden Systeme s. oben sub III 
S. 236 fg. Frankreich und Italien haben die 
periodische Nacheichung eingeführt und staatliche 
organisierte Eichungsbehörden. Letzteres gilt 
auch für Großbritannien und Irland. ’ 

Litteratur, 
Roscher, System, Bd, 3. — L. Jolly, 

Mafs und Gewicht, Schönberg, Bd. 1. — Hopf, 
Mafs- und Gewichtswesen, H.d, St., Bd.& 8.1117. 
— Hulisch, Griechische und römische Aletrologie, 
Berlin 1882. — J.P Hauschild, Zur Geschichte 
des deutschen Mafs- und Münzıesens in den letzten 
scchzig Jahren, Frankfurt a, MM. 1861. — Wille, 
Das metrische Mafssystem und die neuen deutschen 
Urmafse, Berlin 1891. — Severa, Das üster- 
reichische Eichwesen, Pilsen 1889. 

A. Wirminghans. 

Nißigkeitsbestrebungen, Mäßigkeits- 
sesellschaften. 

1. Allgemeines. 2. Die Enthaltsamkeits- oder 
Abstinenzbewegung. 3. Die Mäßigkeits- oder 
Temperenzgesellschaften. 

1, Allgemeines. UnterMäßigkeitsbestrebungen 
und Mäßigkeitsgesellschaften versteht man den 
Inbegriff derjenigen Vereins- oder Gesellschafts- 
bildung, welche, auf privater Iniative beruhend, 
den Kampf gegen die Trunksucht aufgenommen 
hat. Die Wirksamkeit dieser Vereine ist teils 
eine unmittelbare, teils eine mittelbare. Erstere 
erfolgt durch die allen Vereinsmitgliedern auf- 
erlgte Verpflichtung, sich des Genusses aller 
alkoholhaltigen Getränke zu enthalten oder 
diesem nur in maßvollen Grenzen zuzusprechen. 
Letztere besteht in der propagandistischen Aus- 
breitung und der Agitation für den Zweck, um 
immer weitere Kreise für die Mäßigkeits- 
estrebungen zu interessieren und der Berregung 

zuzuführen. Dieselbe ist vornehmlich von germa- 
tischen und angelsächsischen Bevölkerungs- 
elementen ausgegangen und diese sind ihre Haupt- 
träger, während : die romanische. Rasse einen 
geringeren Anteil daran nimmt. 
scheinung läßt sich in zwei 
trennen. Sie: scheidet sich in 
samkeits- oder Abstinenzbewegung, 
welche entweder die. volle Enthaltsamkeit von allen alkoholhaltigen Getränken fordert oder nur 
gewisse derselben ausschließt, und in die Mäßigkeits-. oder: Temperenzbewegung, 
welche einen mäßigen Genuß alkoholartiger Ge- 
tränke zuläßt und nur das Vebermaß und die ‚Ausschreitungen desselben 

Die ganze Er- 
große Gruppen 
die Enthalt- 

Veröinsbildungen, welche an sich den Kampf stgen den Alkohol nicht zum Rückgrat ihrer 
Wörterbuch A, Volkswirtschaft, Bd. IL 

zu bekämpfen sucht.|. 
u diesen gesellen sich endlich noch weitere   
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Organisation gemacht haben, jedoch nebenbei in der Richtung der Temperenz zu wirken suchen. 
2. Die Enthaltsamkeits- oder Abstinenz- 

bewegung. Die Totalenthaltsamkeits- vereine sind entweder auf nationaler oder inter- „nationaler Grundlage errichtet. Ihre Heimat ist Nordamerika und England. Nachdem ‘schon Ende des vorigen Jahrhunderts in Nord- 
amerika die crsten, wenn auch nicht von größerem Erfolge" begleiteten Versuche gemacht 
worden waren, ward 1808 zu Morcau im Staat 
New-York cine Mäßigkeitsgesellschaft gegründet, 
deren Schicksal auch kein besseres war. Erst 
die Temperance Society, welche 1827 ins Leben trat,_ vermochte bessere Resultate zu erzielen. 
Sie verpflichtete ihre Anhänger zu vollständiger Enthaltsamkeit (teetotal temperance) von alkohol- haltigen Getränken und zählte schon im folgenden 
Jahre 2S0 Vereine mit 30000 Mitgliedern, eine 
Zahl, die 1835 auf 8000 Vereine und 1%/, Mill. 
Mitglieder stieg. Sie hatte erreicht, daß 4000 
Branntweinbrennereien geschlossen wurden und 
8000 Kaufleute dem Verschleiß von Spirituosen 
entsagten. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat 
die Enthaltsamkeitsbewegung abgenommen, doch ist sie im Osten der Vereinigten Staaten noch immer weit verbreitet und hat daselbst durch 
den Prohibitionismus teilweise sogar das 
gesetzliche Verbot des Spirituosenverkaufs er- 
reicht (Temperenzstaaten). In En gland finden 
wir schon °1729 den ersten Mäßigkeitsverein. 
Doch gewann erst seit 1834 die Teetotal Tempc- 
rance Society eine größere Anhängerschaft. Seit 
1840 hat sich insonderheit der Pater Mathew 
zuerst in Irland und später auch in England 
um die rationelle Bekämpfung der Trunksucht 
in hervorragender Weise verdient gemacht. Von 
den dermalen in England tbätigen Gesellschaften, 
die zum Teil über schr bedeutende Finanzmittel 
verfügen, sind die National Temperance League 
und die United Kingdom Alliance die wichtigsten. 

Eine internationale Organisation hat der 1851 
in New-York gegründete Guttemplerorden 
(Good Templars). Seine Mitglieder verpflichteten 
sich zur völligen Enthaltsamkeit von geistigen 
Getränken und scine Organisation mit seinen 
‚harmlosen, geheimnisvollen Graden ist dem Frei- 
maurerorden nachgebildet. Er ist in Europa 
sehr verbreitet, in Deutschland namentlich in 
Schleswig-Holstein. Gleichen Zweck verfolgen 
der Orden des Blauen Bandes (Blue Ribbon . 
Army), dessen Territorium Nordamerika, Eng- 
land und Skandinavien ist, und der Bund des 
‚Blauen Kreuzes, welcher, mit der inneren 
Mission verbunden, vor allem in der Schweiz 
und neuerdings in Deutschland, z. B. in West- 
falen, eine zahlreiche Anhängerschafterworben hat. 

Die Partialenthaltsamkeitsbewegung 
fordert: keine volle,-sondern nur teilweise Ent- 
haltsamkeit. Die erste ‚Mäßigkeitsbewegung im ‚Jahre. 1837 in Deutschland hat sich diesen 
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Gedanken angeeignet. Sie verbietet den Genuß 
-von destillierten Getränken, richtet sich haupt- 
sächlich gegen den Branntwein, läßt aber mit ver- 
schiedenen Nüancierungen andere alkoholhaltige 
Getränke zu. Angeregt wurde dieselbe durch das 
Werk des Amerikaners Baird (s. u. die Litteratur) 
über die Mäßigkeitsgesellschaften in Nordamerika, 
das ‘Friedrich Wilhelm III. von Preußen ins 
Deutsche übersetzen und in 30000 Exemplaren 
an Behörden und Geistliche verteilen ließ. Die‘ 
Idee fand im deutschen Norden und Osten viel- 
-fache Verbreitung und wurde von der evangeli- 
schen wie katholischen Geistlichkeit in gleicher 
Weise unterstützt. Bisweilen wurden z. B. durch 

-die von Pater Seling und vom Freiherrn v. Seld 

‘geleiteten Strömungen in Osnabrück erstaun-, 
‚liche Erfolge erzielt. Die Glanzperiode dieser 

‘Bewegung dauerte von 1838—1848 und erreichte 
im Jahre 1845 ihren Höhepunkt, wo die 1072 

-Mäßigkeitsvereine eine Generalversammlung in 

‘Berlin abhielten. Seit 1848 beginnt in der 

Bewegung, welcher es überhaupt an zugkräftigen, 
klaren Zielen fchlte, ein -allmählicher Rück- 

schlag, auch unter dem Einfluß der politischen 

-Ereignisse. Die‘ Konzentration ‘der Vereine 
‘weicht der Isolierung derselben, die konfessio- 
'nellen Gegensätze treten in der. Stellung zur 

Alkoholfrage (evangelische Abstinenzler — katho- 

'lische Mäßigkeitsbruderschaften)' immer mehr 

hervor, viele Vereine lösen sich auf. Von den 
Mäßigkeitsvereinen haben sich noch 10 bis auf 

‘die Gegenwart erhalten, welche einen losen 

„Centralverband“ bilden. \ 

-Die Enthaltsamkeit von destillierten Ge- 
tränken, besonders von Branntwein, und Mäßigkeit 

im Genusse der übrigen geistigen Getränke bildet 
die Grundlage ähnlicher Vereine in den Nieder- 
‚landen, in Belgien und Dänemark. 

3. Die Mäßigkeits- oder Temperenzgesell- 
sehaften. Diese fordern nicht die völlige Enthalt- 
samkeit von berauschenden Getränken, sondern 

‘gestatten einen mäßigen Genuß und richten sich 

gegen die Ausschreitungen. In Deutschland 
hat diese Bestrebungen zuerst der „Deutsche 
Verein gegen den Mißbrauch geistiger 

Getränke“ zu verwirklichen gesucht. Dieser 
‘erblickt seine Aufgabe in der Bekämpfung der | 

Trunksucht durch vorbeugende Mittel. Die 

Heilung des Trunkfälligen stellt er der religiösen 

Einwirkung anheim, wie er auch in politischen 
Dingen parteilos ist. Von den Mitgliedern wird | 

‘kein Gelübde der vollständigen Enthaltsamkeit 
“ verlangt, sondern nur erwartet, daß sie das eigene 
"Maßhalten als’ sittliche Verpflichtung fühlen. 

_ Außerdem 'will ‘der Verein durch Wort und 
Schrift die Mäßigkeitssache propagieren und die 
‘durch den Verlauf der Mäßigkeitsbewegung von 
1838-1848 diskreditierten Tendenzen neu beleben. | 
Sie will die breiten Schichten des Volkes 'wie| ' 

"die Regierungskreise dafür interessieren. Daneben 
wird versucht, das Wirtshausleben zu reformieren. |   

Mäßigkeitsgesellschaften 

An Stelle der Schenken und Gasthäuser sollen 
volkstümliche „Kaffeeschenken‘“ (s. Art. „Kaffee 
schenken“ oben Bd. II 8.29) und „Volksheime* 
treten, mit welchen besondere „Volksunter- 
haltungsabende“ verbunden werden sollen. Ebenso 
sucht der Verein den \Virtshausbesuch indirekt 
dadurch einzuschränken, daß er auf Hebung des 
Sinnes für die. Häuslichkeit bei den unteren 
Klassen hinarbeitet und Mädchen im Hausiwesen 
unterrichten läßt. Endlich wendet er den Trinker- 
asylen (s. d.) Geldunterstützungen zu. Der 18% 
gegründete österreichische Verein gegen 
die Trunksucht geht von ähnlichen organi- 
satorischen Prinzipien aus und verfolgt die 
gleichen Ziele. - . 

In Frankreich besteht seit 1871 die Soeidte 
francaise de temp£rance contre l’abus des boissons 
alcooliques zunächst als wissenschaftlicher Verein 
zur Erforschung des Alkoholismus. Er hat sich 
auf diesem Gebiete erhebliche Verdienste cr- 
worben, zwei internationale Alkoholkongresse 
(1878 zu Paris und 1880 zu Brüssel) angeregt 
und wirkt durch Konsum- und Arbeitervereine 
ohne spirituöse Getränke, Belohnung an Beamte 
für Dienst in der Temperenzsache . u. dgl. m. 
Die ligue patriotique ‘contre l’alcoolisme in 
Belgien verfolgt weder Abstinenz- noch Tem- 
perenzzwecke, sondern sie begünstigt und be 
fördert nur, die Gründung solcher Vereine. In 
den Niederlanden wurde 1875 von dem 
katholisch-liberalen L. S. Philippona ein Mäßig- 
keitsverein Multapatior (jetzt „Volksbund“ ge- 
nannt) errichtet, welcher den Branntwein als 
Volksgetränk bekämpft und die strikte Durch- 
führung des 1881 erflossenen Trunksuchtsgesetzes 
befördert, zum Sparen und häuslichen Fleiß er- 
muntert, die Volksbelustigungen zu veredeln 
sucht u. a. m. 

Vereine für „Volkswohl“ und „Volksbildung‘, 
Vereine für „Armenpflege und Wohlthätigkeit“ 
sowie die- innere Mission greifen vielfach auf 
das Gebiet der Mäßigkeitsbestrebungen hin- 
über, ohne den Temperenzgesellschaften an sich 
anzugehören. 

.  Litteratur, 
Loening, Schönberg, Bd.3 8.475 (4. Aufl) 

— Baird, Geschichte der Möjsigkeitsgesellschaften 
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, Berlin 

. 1838. — Baer, Die Trunksucht und ihre Abicchr 
durch Vereinsthätigkeit, Berlin 1884. — Böhmert, 
Mäfsigkeits- und Sittlichkeitsbestrebungen als Grund- 
lage der Sozialreform, Arbeiterfreund 18°0, 
28. Jahrg., 8, 345, — Böttcher, Geschichte der 
Mäfsigkeitsgesellschaften in den nordd. Bundesstaaten, 
Hannover 1841. — Lammers, Die Mäjfsigkeit 

* beicegung, Bonn1885. — Boettger, Art, „Mäfss 
keitsbestrebungen und Mäjsigkeitsgesellschaften“, B- 

d, St., Bd. & S, 1147—1157 (diesem Art. ist eine 

:erschöpfende Bibliographie über die Mäfsigkeitsfras? 
beigefügt, welche auch eine. Uebersicht über die 
periodischen Zeit- und Druckschriften enthält). 

Max von Heckel. 

 



Massenerscheinungen, Theorie der — Matrikularbeiträge 

Massenerscheinungen, Theorie der. 

Es liegt in der Natur der statistischen Be- 
obachtung, daß dieselbe zur Feststellung nicht 
nur großer, sondern auch kleiner Zahlen führt. 
Da indessen die Gruppierung von kleinen Ge- 
samtheiten aus dem sogleich anzugebenden Grunde 
die den großen Zahlen eigentümliche Regel- 
mäßigkeit der Erscheinungen vermissen lißt, 
bei ilır demnach die Voraussetzungen der. prak- 
tischen Anwendung der statistischen Methode 
fehlen, so beschäftigt sich die Statistik (s. d. Art.) 
grundsätzlich nur mit Massenerscheinungen. Je 
größer die Anzahl der beobachteten Erscheinun- 
gen ist, um so wahrscheinlicher ist es, daß in- 
dividuelle Besonderheiten und zufällige Neben- 
umstände in den Hintergrund treten und die 
allen Einzelfällen gemeinsamen Eigentümlichkeiten 
und Ursachen in den Zahlengruppierungen zum 
Ausdruck gelangen. Soweit diese hauptsächlichen 
Eigentümlichkeiten und Ursachen konstantbleiben, 
müssen die Massenerscheinungen Regelmäfig- 
keiten hervortreten lassen. Diese Thatsache hat 
man als das „Gesetz der großen Zahl“ bezeich- 
net. Die erfahrungsgemäß beobachteten Regel- 
mäßigkeiten berechtigen weiterhin zu der An- 
nahme, daß unter wesentlich gleichen Umständen 
dieselben Verhältnisse wiederkehren. Insofern 
läßt sich die Wahrscheinlichkeit des Eintritts 
sozialer und anderer Massenerscheinungen im 
voraus berechnen. Uebrigens ist zu betonen, 
daß den „großen Zahlen“ die Regelmäßigkeiten 
an sich keineswegs eigen sind, vielmehr gerade 
die Unregelmäßigkeiten und Schwankungen in 
den Massenerscheinungen als Wirkung bestimmter 
wesentlicher Ursachen, deren Klarstellung Auf- 
gabe der statistischen Forschung ist, besonderes 
Interesse erregen. (Vergl. auch den Art. „Moral- 
statistik.) A. Wirminghaus. 

Matrikularbeiträge. 
1. Wesen und Charakter der M. 2. Ge- 

schiehtliches. . 3. Die _M. im Deutschen Reiche. 
4. Die M. in der österreichisch-ungarischen Mo- 
narchie und in der Schweiz. 

1. Wesen und Charakter der M. Unter 
dem Namen Matrikularbeiträge oder Matrikular- 
umlagen faßt man diejenigen Beiträge oder Um- 
agen zusammen, welche von einem Bundesstaate, 
Staatenbunde oder einer sonstigen staatsrecht- 
lichen Gliederung einzelner Territorien nach Maß- 
gabe eines Verzeichnisses, einer sog. „Matrikel®, 
veranlagt und eingehoben werden. ‘Sie sind also 
im Haushalte solcher staatlicher: Verbände Bei- 
fräge oder Zuschüsse der Glieder an den über- 
Staatlichen Körper zur Erfüllung gemeinsamer 
Aufgaben und-Zwecke, In ihnen ‚äußert sich 
‚die loseste politische Centralisation und eine be- Stimmte historisch-staatsrechtliche Entwickelung. 

Finanzwissenschaftlich ist hier zunächst be- 
achtenswert die Zwangsbefugnis des über- staatlichen Körpers zur Beitreibung dieser Auf-   
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lagen von den Beitragspflichtigen, während an- 
dererseits die Matrikularbeiträge die Merkmale 
von Gesellschaftsbeiträgen- aufweisen. Für die 
leistenden Gliederstaaten sind diese : Umlagen 
regelmäßig in ihrer endgiltigen Wirkung Steuern, 
wenn auch nicht unbedingt, insofern prinzipiell 
die Erfüllung der Beitragspflicht der Form nach 
denselben frei gestellt ist und ihre Aufbringung 
daher auch event. auf einem anderen Wege ge- 
schehen kann. Ferner sind die Matrikularbei- 
träge von subsidiärem Charakter, da sie 
nur dann und insoweit eintreten, als die eigenen 
Einnahmen der betr. staatsrechtlichen Gliederung 
zur Deckung der Ausgaben nicht hinreichen. 
Der. Wirkungskreis der Matrikularbeiträge ist 
demgemäß durch die selbständigen Einnahme- 
quellen des Bundes bedingt. Die überstaatliche 
Gesetzgebung entscheidet dabei in den Grenzen 
ihrer Zuständigkeit, wie weit matcriell ihr Um- 
fang zu bemessen ist. 

Rein finanztechnisch betrachtet, "sind die 
Matrikularumlagen zugleich ein rechnerisches 
Hilfsmittel für die gemeinsame Finanzverwaltung 
zur wechselseitigen Abgleichung zwischen Haupt 
und Gliedern. Soweit nämlich die letzteren von 
demüberstaatlichen KörperZuwendungen(„Ucber- 
weisungen“) aus gemeinsamen Bundesmitteln 
empfangen, sind die Matrikularbeiträge ein an 
sich zwar nicht notwendiger, aber doch usu- 
eller Behelf des gegenseitigen Rechnungsverhält- 
nisses. . . 

Die Ausmessung der Beitragspflicht der ein- 
zelnen Kontribuenten geschieht entweder nach 
Kopfquoten der: Bevölkerungsziffer oder durch 
Aufstellung von prozentualen Anteilen. Die 
größte Schwierigkeit bietet hier naturgemäß die 
richtige‘ Aufteilung der Hauptsumme. Diese 
Kontingentierung- wird immer mehr oder weniger 
unvollständig sein, da es unmöglich ist, dieselbe 
der thatsächlichen ökonomischen Leistungsfähig- 
keit genau anzupassen, 

2. Geschichtliches. Die Matrikularbeiträge 
in diesen Funktionen sind in älterer wie in 
neuerer Zeit häufig vorgekommen. Schon .die 
mittelalterlichen Steuerbewilligungen der Reichs-, 
Landes- und Provinzialstände waren Totalsum- 
men, -von welchen in der Hauptsache jeder 
Stand seinen meist auf Herkommen beruhenden 
Anteil übernahm und lediglich für den richtigen 
Eingang seiner Schuldigkeit haftete.‘ Die Form 
der Aufbringung war unter Einhaltung gewisser 
gesetzlicher. Vorschriften und ‚unter Kontrolle 
der Staatsgewalt den. Beitragspflichtigen über- 
lassen. Später, als die kleinen Staaten im Staate 
zerfielen und an Stelle des ständischen Regiments 
die .‚landesherrliche Gewalt. trat und damit die 
ständische Abstufung. der ‘politischen Macht- 
faktoren durch den Territorialstaat ersetzt wur- 
den, regelten wiederum die Matrikularbeiträge 
die. finanziellen Beziehungen zwischen diesen 
Einzelstaaten und dem staatsrechtlichen Ganzen 
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Derartige Umlagen haben sich fast gleichzeitig in 

England und Frankreich mit denjenigen . in 
Deutschland entwickelt. 

Die thatsächliche Auflösung des alten Deut- 

schen Reiches in eine Reihe von Territorialberr- 

schaften in der späteren Zeit des Mittelalters 

und vollends seit dem 16. und 17. Jahrh., welche 

das Bedürfnis nach einer einheitlichen Steuer- 

verfassung weniger dringend machte, eröffnete 

für die Matrikularbeiträge ein neues Feld. Man 

wählte ein System solcher Matrikularbeiträge 

mehr und mehr entsprechend der Verselbstän- 

digung der Reichsstände zur Bestreitung ge- 

meinsamer Reichszwecke, namentlich als die 

Hussiten- und Türkenkriege die Erschließung 

weiterer Finanzquellen erheischten und der Ver- 

such einer allgemeinen direkten Reichssteuer, 

des „Gemeinen Pfennigs® (s. d.) ohne praktischen 

Erfolg blieb. Auf Grund der deutschen Reichs- 

matrikel wurden die einzelnen Reichsstände zu 

einer bestimmten Summe veranlagt. Diese Reichs- 

matrikel enthielt ein Verzeichnis sämtlicher 

Reichstände und wies die von ihnen zu tragen- 

den Quoten der ’Hauptsumme aus. Das bereits 

früher angewendete Verfahren entwickelte sich 

hier zum System der sogen. „Römermonate* 

(s. d). Die Wormser Matrikel von 1521 be- 

stimmte die zu stellenden Kontingente zum Römer- 

zug, welche dann als Grundlage des Geldan- 
schlags dienten. Ursprünglich war ein Römer- 

monat mit 128000 fl. angesetzt, betrug aber 
später viel weniger und ging sogar 1737 auf 
58280 fl. zurück, eine Summe, die nicht einmal 
vollständig einging. Diese Reduktionen des 
Matrikelbeitrags beruhten teilsauf Reichsschlüssen 
teils auf einem abusiven Herkommen, so daß 
nicht mehr die Wormser Matrikel, sondern eine 
allmählich entstandene neue, die sogen. „Usual- 
matrikel zu Grunde gelegt ward. Auch die 
subsidiären . Beiträge zur Deckung der Kosten 
des Reichskammergerichts, soweit. die Gerichts- 
sporteln nicht ausreichten, wurden durch Matri- 

kularbeiträge aufgebracht; desgleichen die Zu- 

schüsse der einzelnen Staaten zu außerordent- 

lichen Reichsausgaben. Diese wie jene pflegten 

nach besonderen Matrikeln umgelegt zu werden. 
Die Einnahmewirtschaft des Deutschen Bun- 

des bestand in Beiträgen der Einzelstaaten. 

Sie flossen teils in die Bundeskanzleikasse zur 
Bestreitung der Ausgaben der Bundeskanzlei, 
und zu ihnen hatte jede der 17 Stimmen 'des 
inneren Rates einen gleichmäßigen Beitrag zu 
leisten, teils in die Bundesmatrikularkasse für 
die übrigen Ausgaben. Letztere.wurde gespeist 
durch Matrikularbeiträge der einzelnen Staaten, 
welche nach der in der Bundesmatrikel festge- 
stellten Kopfzahl der Bevölkerung eines jeden 
Territoriums veranschlagt waren. 

- Mit der Gründung des neuen Deutschen 
Reiches wurde das Institut der Matrikularbei- 
träge in die Reichsverfassung (Art. 70) aufge-   

Matrikularbeiträge 

nommen. Ursprünglich als eine vorübergehende 
Einrichtung gedacht, bis Reichssteuern in hin- 
reichendem Maße eingeführt seien, haben sie 
sich zu einem bleibenden Bestandteil der Reichs- 
finanzwirtschaft ausgebildet. Zu diesem Ergeb- 

nis - hat einerseits das Abrechnungsverhältnis 
zwischen Reich und Bundesstaaten infolge ver- 
schiedener Einnahme- und Ausgabegemeinschaf- 

ten innerhalb des Reichs geführt und anderer- 

seits ist dasselbe der sogen. „Frankensteinschen 
Klausel“ zu verdanken, nach weleher der 13) 
Mill. M. übersteigende Ertrag der Zölle und der 
Tabaksteuer. (später auch auf gewisse Reich:- 

stempelabgaben und die Verbrauchsabgabe von 

Branntwein ausgedehnt) den einzelnen Bunde- 
staaten durch eın System von Ueberweisungen 
zuzuwenden ist. 

3. Die M. im Deutschen Reiche. Vergl. Art. 
„Reichsfinanzen“. 

4. Die M. in der österreichiseh-ungarischen 

Monarchie und in der Schweiz. Oesterreich- 
Ungarn. Die gemeinsamen Ausgaben des Ge- 

samtstaates, diejenigen für das Heer, die Ver- 

tretung im Auslande, für die Verwaltung der ge- 

meinsamen Staatsschuld und für den Pensions- 
etat der gemeinsamen Civilbeamten, werden durch 

geringfügige, privatwirtschaftliche Einnahmen, 
durch den Reinertrag der Zölle und endlich durch 

Beitragsquoten beider Reichshälften oder durch 

Matrikularbeiträge bestritten. Diese wurden bis 

1898 ermittelt durch Abschreibung von 20%/g des ge- 

samten gemeinsamen .Finanzbedarfs zu Lasten 

des ungarischen Staates nach Abzug der privat- 

wirtschaftlichen Einnahmen und der zu Gemein- 
schaftszwecken bestimmten Zölle, worauf der 

verbleibende Rest mit 70% auf die im Reich:- 

rat vertretenen Königreiche und Länder und 
mit 30% auf Ungarn verteilt ward. 

.. Oesterreich °- Ungarn 
18590 61,47 Mill. f. 26,35 Mill. fl. 
11 AM » m 2 sy 
152° 6340 5 mn 21T un 
1893 67,158 » nD06 » 
154 6920 5 2966» 
1896 7172 5» 374.5  » 
18977358 5 mn 31583 5» 

Der neue Ausgleich zwischen beiden Reich. 
hälften verursacht große Schwierigkeiten, da 
Ungarn sich zwar besondere Vorteile sichern 
will, aber nicht geneigt ist, die Österreichische 
Quotenberechnung, wonach Oesterreich 64 und 
Ungarn 36% von den Matrikularbeiträgen zu 
tragen hätte, zu acceptieren. Obwohl die Aus 
gleichsperiode seit Anfang 1898 abgelaufen ist, 
konnte bis Sommer 1898 keine Einigung zwischen 
beiden Reichshälften erzielt werden. 

Schweiz. Die Ausgaben des Bundes wer 

den aus dem Ertrage des Bundesrermögens, der 
‚schweizerischen Grenzzölle,der Post-, Telegraphen- 

und Pulververwaltung, aus.der Hälfte der von . 

den Kantonen bezogenen Militärersatzsteuern 
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der Banknotensteuer und event. aus „Geldkon- 
tingenten der Kantone“ bestritten. Die Bundes- 
verfassung vom Jahre 1874 hat dieselben wieder- 
hergestellt, und das G. v. 9,/III. 1875 hat die- 
selben nach einer Klassenskala festgesetzt. Die 
Kontingente stellen sich dar als das Vielfache 
aus der Kopfzahl der Bevölkerung .und einem 
je nach der Wohlhabenheit der Kantone abge- 
stuften Klassensatze. -Den geringsten hat Uri, 
0,15 Fres. pro Kopf der Bevölkerung, den höch- 
sten Basel-Stadt mit 0,80 Fres. Es bestehen im 
ganzen 8 Klassen, aus denen sich ein Gesamt- 
kontingent von 1,72 Mill. Fres. für den Bund 
berechnet. Eine praktische Bedeutung hat die 
ganze Einrichtung bis zum heutigen Tage nicht 
gehabt. 

Litteratur, 
Roscher, Syst., Bd, 4 8 163. — Wagner, 

Ein, Bd. 1, 3. Aufl, 840. — Derselbe, Jahrb. 
J. Ges. u. Verw., Bd. 1 8. 628, Bd. 3 S, 217, 
— Hirth, Hirths Annalen, 1875, 8. 115. — 
Scheel, Jahrb. f. Ges. u. Verw., Bd, 2 5, 48.— 
Derselbe, Jahrb. f. Nat., Bd.30 8.34. — Ehe- 
berg, Finanzieissenschaft, 5, Aufl. Leipzig 1898, 
8.375. — Mayr, Art. nReichsfinanzen“, H. d. St, 
Ba. 5 8. 384, und Stengels W.B.d. D, V.R, — 
Heckel, Art. „Aatrikularbeiträge‘, H, d. St. 
Bd, 4 S. 1156. 

Max von Heckel. 

  

Maximalarbeitstae. 

1. Begriff und Arten. 2. Volkswirtschaftliche 
und sozialpolitische Beurteilung des M. 3. Die 
Gesetzgebung in den einzelnen Staaten. 

1. Begriff und Arten. Unter Maximal- 
arbeitstag versteht man die gesetzliche Be- 
schränkung der täglichen Arbeitszeit für die in 
einem Arbeits- oder Dienstrerhältnis stehenden 
unselbständigen Personen auf ein Höchstmaß 
von Stunden. Ziweierlei ist hier begrifflich 
wesentlich, einmal die Festsetzung auf gesetz- 
licher Basis, zum anderen die arbeiterschutz- 
politische Tendenz der Maßregel, Der Maximal- 
arbeitstag in unserem Sinne unterscheidet sich 
also grundsätzlich von denjenigen Arbeitszeit- 
beschränkungen, wie sie in den Programmen 
\nserer Arbeiterparteien und Arbeiterorgani- 
sationen als Postulate aufgenommen sind und 
welche durch ein geschlossenes Vorgehen der 
Beteiligten, aber. innerhalb der Sphäre freier 
Vertragsbildung, also ohne gesetzlichen Zwang, 
erkämpft werden sollen. Hierher gehört z. B, 
die sog. Achtstundenbewegung. Hier tritt die Iohnpolitische Tendenz neben derschutzpolitischen 
gleichwertig hervor. Der Maximalarbeitstag in 
Qnserem Sinne unterscheidet sich ferner auch von 
dem sog, Normalarbeitstag im Sinne von Rod- 
ertus und anderen Sozialisten. Hier wird 

  

  

‘ 

245 

zwar die Festsetzung der Arbeitszeit durch den 
Staat, also durch Gesetz, gefordert, aber gemäß 
dem prinzipalen Postulat, das „jedem Arbeit 
nach Verhältnis seiner Arbeitskraft und Genuß 
nach seinem vernünftigen Bedürfen“ zuspricht. 
Für diesen Normal-Werkarbeitstag tritt das 
hygienische, schutzpolitische Element in den 
Hintergrund, die Hauptsache ist vielmehr die 
Iohnpolitische Reform. Der Lohn soll ‚gerechter, 
ein wirkliches Entgelt für die innerhalb der 
Normalzeit produzierte Arbeitsmenge sein. Von 
dem normalen Zeitarbeitstag, wie ihn unsere 
Sozialdemokraten verlangen, unterscheidet sich 
der Rodbertussche normale Werkarbeitstag da- 
durch, daß letzterer nicht eine mechanisch 
gleichmäßige Arbeitszeit für alle Arbeiter dar- 
stellen soll, sondern abgestuft nach der ver- 
schiedenen Intensität und der Eigenart des ein- 
zelnen Werkes. Rodbertus will seinem Reform- 
plan diejenige Quantität Arbeitsleistung, die ein 
mittlerer Arbeiter bei mittlerer Geschicklichkeit 
und mittlerem Fleiß während des Zeitarbeits- 
tages hervorzubringen imstande ist, zu Grunde 
gelegt wissen, und danach soll sich der Lohn 
bemessen. Liefert der Arbeiter bei vollem Normal- 
tage nur einen Teil des normalen Tageswerks, 
so erhält er um so weniger Lohn; umgekehrt 
steht ihm bei einer Mchrleistung eine Zusatz- 
vergütung zu. ‚Man sieht, dieser Plan setzt einen 
komplizierten Apparat innerhalb dessozialistischen 
Zwangsstaates voraus und fällt vollständig außer- 
halb des Bereiches der sozialen Probleme der 
Gegenwart. on 

Im täglichen Sprachgebrauch werden die 
Ausdrücke „Maximalarbeitstag“ und „Normal- 
arbeitstag“ in unklarer und irreleitender Weise 
vermengt. So haben unsere Sozialdemokraten, 
indem sie im Reichstage Anträge auf Einführung 
eines neun- bezw. achtstündigen Normalarbeits- 
tages stellten, niemals die Normalarbcitszeit, ver- 
bunden mit einem „gerechten“ Normallohn, im 
Auge gehabt, sondern nur einen Maximal- 
arbeitstag, d. h. die gesctzliche Festsetzung 
einer Obergrenze der zulässigen täglichen Ar- 
beitszeit. Dies geht ohne weiteres aus der wei- 
teren Bestimmung hervor, welche sie in die No- 
velle zur Gewerbeordnung hineinbringen wollten 
und welche lautet, „kürzere Arbeitsschichten 
sind der freien Verabredung beider vertrag- 
schließenden Teile überlassen“, 

Wie schon gesagt, ist der Maximalarbeitstag 
in diesem und unserem Sinne eine arbeiterschutz- 
politische Maßregel, die aus ethischen, hygi- 
enischen und volkspädagogischen Gesichtspunkten 
gefordert wird, ähnlich wie der Arbeitsruheschutz 
mit, seinen Unterarten, Tagespausen-, Nachtruhe- 
und Feiertagsschutz (Sonntagsruhe), durch Verbot 
einer übermäßigen Arbeitszeitdauer die Körper- 
kraft und Gesundheit der Arbeiterschaft erhalten 
und das kulturelle \ohlbefinden derselben pflegen 
und bessern will. Der Maximalarbeitstag kann
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nationaleinheitlich für alle Lohnarbeiter fest- 
gesetzt werden; denkbar und oft gefordert sind 

. auch internationale, völkerrechtlich garantierte 
Vereinigungen der Art. "Die Arbeitszeitdauer 
kann aber auch nur für einzelne Gewerbe und 
Betriebsweisen besonders normiert werden oder 
nur für einzelne besonders schutzbedürftige Ar- 
beitergattungen (jugendliche Personen und 
Frauen), gleichgiltig, in welchen Betrieben sie 
beschäftigt sind. Endlich kann beides mit- 
einander kombiniert werden. Vielfach hat man 
von einem Maximalarbeitstag im engsten und 
eigentlichsten Sinne dann gesprochen, wenn der 
Arbeitszeitschutz auf alle Erwachsene, die in 
Fabriken und fabrikähnlichen Betrieben - be- 
schäftigt sind, ausgedehnt wird. Diese Form 

des gesetzlichen Arbeitszeitschutzes nennt man 

auch „Fabrikarbeitstag“. 
2, Volkswirtschaftliche und sozialpolitische 

Beurteilung des M. Die sozialpolitische Ent- 

wickelung der Kultur- und Industriestaaten 
innerhalb der letzten Jahrzehnte ist: überall 
durch zwei Reihen von Thatsachen . besonders 
gekennzeichnet, einmal durch organisierte Kämpfe 
der. Arbeiterschaft zu Gunsten der Verbesserung 
ihrer materiellen Lage und zum anderen durch 
ein, der selbständigen Initiative entsprungenes, 

staatliches Eingreifen im Sinne des gesetzlichen 
Arbeiterschutzes für die arbeitenden Klassen. 
Auf den Arbeitslohn wollen: der heutige Staat 
und ‘die Gesellschaft einen direkten Einfluß 
grundsätzlich nicht ausüben. Sie überlassen die 
Lohnpolitik den beteiligten Faktoren. Dagegen 
berühren sie sich mit den selbständigen Be- 

strebungen der Arbeiter auf dem Gebiete der 
Herbeiführung besserer hygienischer Zustände in 

den Arbeitsstätten und der Regelung, d.h. zwangs- 

weisen Abkürzung, der Arbeitszeit. Auch in den- 

jenigen Ländern, in denen man dank einer freien 

und ungebundenen Entwickelung der Koalitions- 
gesetzgebung der organisierten Arbeiterschaft die 

Verbesserung ihrer sozialen Lage aus eigener Kraft 

zu überlassen gewohnt war, hat man auf eine sub- 

sidiäre Fabrikschutzgesetzgebung nicht verzichten 
können. In den Staaten aber, wo die historische 
Entwickelüng immer wieder dazu führte, an 

der Idee der Wohlfahrtsaufgaben der staatlichen 
Zwangsgenossenschaft anzuknüpfen, ergaben sich 

ganz von selbst umfassende und tief eingreifende 
Ziele der gesetzlichen Sozialpolitik. Hierin ist 

mit der Zeit, gezwungen durch die Macht der 
Thatsachen und beeinflußt durch die Zunahme 

- der. sozialökonomischen Erkenntnis bei allen 
Teilen der Nation, ein Staat dem anderen ge- 
folgt. Der Gesetzgeber nahm hier das \Wesent- 
liche der Reform selbst. vor. Hand in Hand 
damit vollzog sich in den sozialökonomischen 
Anschauungen der führenden Geister eine be- 
merkenswerte Wandelung. Auf keinem Gebiete 
zeigte sich das mehr als auf demjenigen der 
Abkürzung der Arbeitszeit. Während man früher   

in Praxis und Theorie gleichmäßig annahm, daß 

jede Verringerung der Arbeitszeit bei sonst gleich 

bleibenden Produktionsfaktoren eine Verringe- 

rung der Arbeitsleistung und damit auch des 

Arbeitslohnes notwendig zur Folge haben müsse, 

wissen wir heute, daß dieser Satz nur schr be- 

dingt richtig ist. Zahlreiche und exakte Einzel- 

beobachtungen haben ergeben, daß bei mäßiger, 

nicht zu unvermittelter Reduktion der Arbeits- 

dauer, besonders wenn diese bisher keine be- 

sonders große und überspannte war, sich die 

Intensität der Arbeitsleistung derart "steigern 

kann, daß nicht .nur das Gleiche, sondern 

vielfach sogar ein Mehr an Arbeit. prästiert 

wird. Selbstverständlich gilt dies, ‘wie oben in 

dem Art. „Arbeitszeit“ (Bd. I S. 208/209) aus- 

geführt ist, nur innerhalb gewisser nicht sehr 

weiter Grenzen. Innerhalb dieser ist aber in der 

That eine Kürzung der Arbeitsdauer. ohne be 

denkliche Konsequenzen für die Gestaltung des 

Lohnes und des Kapitalzinses möglich. 

weit man hierin gehen kann, ist a priori gar 

nicht festzustellen. Die in Frage kommenden 

Verhältnisse sind viel zu verschiedenartig, je nach 

dem technischen ‚Prozeß, nach der Qualität der 

beschäftigten Arbeiter und je nach der bisherigen 

Dauer der Arbeitszeit, als daß. sich eine auch 

nur einigermaßen giltige allgemeine Regel auf- 

stellen ließe. So hat die Erfahrung gelehrt, daß 

besonders in Betrieben mit. primitiver Ar- 

beitsmethode ein Ausgleich nur dadurch herbei- 

geführt werden kann, wenn man gleichzeitig mit 

der Reduktion der Arbeitszeit zu besseren, 

arbeitsparenden maschinellen Einrichtungen über- 

geht. Es ist mehrfach bezeugt, daß eine Kür- 

zung des Arbeitstages auf diesem Wege in einer 

für alle Teile wohlthätigen Weise zur Verbesserung 

der Betriebstechnik: "geführt hat. Allerdings 

pflegen kompliziertere Maschinen wohlüberlegtes 

und exaktes Arbeiten, verständnisvolle und um- 

sichtige Bedienung vorauszusetzen. Daraus erklärt 

sich die Erscheinung, daß die Arbeitszeit am 

ehesten in denjenigen Industrieen ohne Schaden 

für die Produktion gekürzt werden: kann, wo 

intelligente und geschulte Arbeitskräfte vor- 

herrschen. Es steht damit völlig in Einklang, 

daß in anderen Industrieen und Gewerben, wo 

weniger geübte Arbeitskräfte Verwendung finden, 

die Arbeiter von einer Verkürzung der Arbeits- 

zeit nichts wissen wollen, weil sie mit richtigen 
Instinkt entweder eine Schmälerung ihres Ein- 
kommens befürchten — "dies ist besonders da 

wahrscheinlich, wo Stücklohn üblich ist — oder 

aber sich dadurch bedroht sehen, daß an ihrer 

Stelle gelernte Qualitätsarbeiter eingestellt wer- 

den. Auch in England mit seiner technisch so 

hoch entwickelten Industrie und seiner bedäch- 

tigen, zähen und elastischen Arbeiterschaft kann 

man ähnliche Stimmungen wahrnehmen; beson- 

ders die ungelernten Arbeiter stehen einer wei- 

teren Kürzung.der Arbeitszeit wenig sympathisch 

Wie ' 
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gegenüber. In jedem Falle sctzt aber eine Ar- 
beitszeitreduktion eine allmähliche Gewöhnung 
und Tebung voraus, wenn die Arbeiter in weniger 
Stunden eine höhere Arbeitsenergie beweisen 
sollen. Außerdem ist nicht unbedingt sicher, 
ob wirklich die Steigerung der Arbeitsleistung 
in kürzerer Arbeitsfrist ganz olıne Gefährdung 
der Gesundheit möglich ist; die Arbeitsgeschick- 
testen und Leistungsfähigsten werden die inten- 
sivere Anspannung ihrer Kräfte leichter ertragen 
als andere. Und so kann eine aufgezwungene 
Reduktion der Arbeitszeit das sozial keineswegs 
wünschenswerte Resultat haben, daß die leistun g3- 
fühigsten Betriebe und Arbeiter auch so auf der 
Höhe bleiben, während die weniger leistungs- 
fähigen Unternehmungen und die schwächeren 
Arbeiter unterliegen. 2 

Es ist kein Zweifel, daß bei der nationalen 
Verschiedenheit der Arbeitsenergie und der Pro- 
duktionsbedingungen man bei der Regelung der 
Arbeitszeit auch mit den Thatsachen der Kon- 
kurrenzfähigkeit der Industrie auf dem Welt- 
markte zu rechnen hat. Solange eine inter- 
nationale Reform keine Aussicht auf Erfolg hat, 
— und das ist schon mit Rücksicht auf die er- 
heblichen nationalen Verschiedenheiten so gut 
wie sicher — ist jede zwangsweise und mecha- 
nische Kürzung der Arbeitszeit durch den Staat 
mit erheblichen Gefahren für die Volkswirt- 
schaft verbunden. England ist dank der über- 
raschenden Erfolge der organisierten Arbeiter- 
schaft auf diesem Gebiete auf dem besten Wege, 
die Konkurrenzfähigkeit seiner Industrien ernst- 
lich in Frage zu stellen. Immerhin wird dort 
die Bewegung von den Interessenverbänden 
innerhalb der Grenze des zur Zeit Erreichbaren 
und mit verständiger Vermeidung der Schabloni- 
sierung unter marktmäßigen Gesichtspunkten 
ausgekämpft. Um vieles bedenklicher ist es, 
wen der Staat mit grober -und harter Hand 
eingreift, Dies thut er aber, wenn er einen 
einzigen allgemeinen Maximalarbeitstag dekre- 
tiert. Nicht die Zeitdauer an sich ist der Kern- 
punkt der Sache, sondern eine je nach dem 
erufe zu bemessende Zeitdauer. Es steht fest, 

daß es Berufe giebt, in denen schon jetzt ohne 
gesetzliche Beeinflussung regelmäßig 8 und 9 
Stunden gearbeitet wird, und ferner giebt es 
Berufe, für die der Natur der Arbeit entsprechend 
ein 10-, jalistündiges Verweilen im Berufe noch 
gar keine besondere Ueberanstrengung bedeutet. 
Beide Thatsachen legen es von selbst nahe, daß 
tur ein beruflich begrenzter Maximalarbeitstag 
oder vielmehr verschiedene beruflich und jahres- 
zeitlich abgegrenzte Maximalarbeitszeiten für die 
verschiedenen Gewerbe . überhaupt ‚in Frage 
kommen können. Eine solche Abstufung und 

stenzung auf legislatirem Weg ist indessen 
schlechterdings unmöglich. Höchstens ist hier der Weg der . Verordnung unter eingehender 
Berücksichtigung der Verhältnisse der einzelnen   
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Branche gangbar. Das haben mehr oder minder 
alle Staaten erfahren müssen, welche wenigstens 
die gesetzliche Festlegung einer obersten Grenze, 
über welche hinaus überhaupt nicht gearbeitet 
werden darf, dekretiert haben. Einerseits mußten 
sie die Maximalgrenze so, weit ‘hinausschieben, 
daß davon eine Reihe von Berufen überhaupt 
nicht getroffen wurde, andererseits mußten bei 
günstigen Konjunkturen und großem Andrange 
von Bestellungen im beiderseitigen Interesse von 
Unternehmern und Arbeitern zahlreiche Ueber- 
zeitbewilligungen zugestanden werden. . Damit 
wurde das System des Maximalarbeitstages 
zeitweilig stark durchlöchert, und vielfach wird 
darüber geklagt, daß von der Nachsicht des 
Gesetzes und der Behörden überreichlich Ge- 
brauch gemacht wurde. . 

Es ist schon hervorgehoben ‘worden, .daß 
viele mit der Forderung eines Maximalarbeits- 
tages neben einer schutzpolitischen Absicht eine 
lohnpolitische und allgemein sozialpolitische ver- 
binden. Die sozialistischen Arbeiterkreise und 
auch manche Theoretiker knüpfen hierbei an die 
marxistische Lehre von der „Reservearmee* an. 
Sie läßt die Frage, ob in der That bei kürzerer 
Arbeitsdauer die Arbeitsleistung dieselbe bleibt, 
offen. Entweder, so sagt sie, bleibt die Pro- 
duktion dieselbe, dann verliert weder Unter- 
nehmer noch Arbeiter, oder aber die Produk- 
tionsfähigkeit vermindert sich, dann müssen, um 
die Lücke auszufüllen, um so mehr neue, jetzt 
beschäftigungslose Arbeitskräfte (die „Reserve- 
armcee“) eingestellt werden, d. h. das Angebot 
von Arbeit verringert sich, die Nachfrage nach 
derselben erhöht sich, und Uiese Wechselwirkung 
kompensiert den drohenden Rückgang des Lohns, 
Es soll also durch die Allgemeinheit wie durch 
die Kürze des Einheitsarbeitstages eine künst- 
liche Verringerung des Arbeitsangebots und da- 
mit ein lohnpolitischer Druck zu Gunsten der 
Lohnarbeit erreicht werden. Dieser Plan: ist 
utopisch und in seinen Konsequenzen nichts 
weniger als sozialistisch. Es könnte allerdings 
die Arbeitsleistung dieselbe bleiben unter Ver- 
minderung der Arbeitszeit — aber dies nur. 
unter der Voraussetzung, daß .alle. ‚weniger 
leistungsfähigen Betriebe ein und desselben Pro- 
duktionsgebietes auf annähernd gleiche technische 
Leistungsfähigkeit gehoben würden mit den 
leistungsfähigsten. Dies ist eine Möglichkeit, 
auch durch die Einführung eines gesetzlichen 
Maximaltages wird sie keineswegs zur Wirklich- 
keit; hierzu würden besondere berufliche, wirt- 
schaftliche Organisationsformen gehören, die wir 
vorläufig noch nicht haben. Mit Recht ist im 
Anschluß an die Erfahrungen, welche Amerika 
und Großbritannien mit ‚der Abkürzung der 
Arbeitszeit in den Fabriken gemacht haben, be- 
tont worden, daß die Reduktion der Arbeits- 
dauer jedesmal daraufhin zu prüfen sei, ob sie 
die Produktion vermindere, gleichartig lasse oder
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steigere. Da die Beantwortung dieser Fragen je 
nach der Beschaffenheit der Industrie verschieden 
ausfällt, so kann jedenfalls mit einer schablonen- 
haften, auf alle anwendbaren Gesetzgebung etwas 
Gleichmäßiges nie erzielt werden. Eine quanti- 
tativ gleiche Einschränkung -der Zeit wirkt in 
den einzelnen Berufsgebieten wie in den einzelnen 
Ländern ganz verschieden. Fun 

Man irrt sich auch, wenn man glaubt, daß 
das Kapital einer zwangsweisen Einführung 
kürzerer Arbeitszeiten gegenüber ohnmächtig ist. 
Denn auch das Kapital kann feiern, es kann 
auswandern und es kann durch Koalition die 
Warenpreise erhöhen und damit die Kaufkraft 
des Lohnes wieder kompensieren oder aber 
lediglich im Wege des Kampfes verhindern, daß 
mehr Arbeiter als bisher beschäftigt werden. 
Aber auch dann, wenn die Unternehmer ent- 
schlossen sind, mit der kürzeren Arbeitszeit 
dauernd zu rechnen, ist es zweifelhaft, ob sie 
auf die industrielle Reservearmee zurückgreifen 
müssen. Sie werden die Arbeiter unter Um- 
ständen aus der Landwirtschaft beziehen und 
verschärfen so die landwirtschaftliche Krisis noch 
weiter. Jedenfalls wird das Kapital alles thun, 
um durch strengere Beschäftigung, rigorosere 
Kontrolle, verbesserte und vermehrte Maschinen 

in kürzerer Zeit mehr zu leisten als bisher. Ein 

etwaiges Sinken des Lohnes aber infolge eines 
Rückganges in der Produktivität der nationalen 
Arbeit würde die industrielle Reservearmee der 
Beschäftigungslosen nicht vermindern, sondern 
vermehren. Bei einer Schwächung des Ertrages 
der Nationalproduktion würde auch die Konsum- 
tion zurückgehen, und zwar zuerst diejenige der 
entbehrlichen Artikel, nach denen, weil sie zu 
teuer geworden, die Nachfrage sinkt. Mit dieser 

Konsumtionsabnahme würden die für entbehr- 
lichen Bedarf arbeitenden Arbeiterschaften be- 
droht. Es würden nun überzählige Arbeiter- 
schichten entstehen; die die industrielle Reserve- 

armce notwendig vermehrten, und damit wären alle 
Momente gegeben, um den fehlerhaften Zirkel zu 
schließen (s. Art. „Arbeitszeit“ oben Bd.IS.204fg.). 

- Am’ zweckmäßigsten überläßt der Staat die 
Regelung der Arbeitszeit primär den Aktionen 
und Verhandlungen der organisierten Interessen- 
ten. Sekundär schreitet er dann im Verordnungs- 

wege solchen Branchen gegenüber durch Verbot 
ein, in welchen eine übermäßige Arbeitsdauer 
festgestellt ist. Er schafft also nach gründ- 
licher Untersuchung der in Frage kommenden 
Verhältnisse eine Reihe Specialmaximalarbeits- 
tage und beschränkt sich keinenfalls hierin nur 
auf die Fabrikindustrie. Diese Regel bezieht 
sich natürlich nur auf die Arbeit der Erwach- 
senen. Aus ganz anderen Gesichtspunkten ist 
dagegen der Arbeitszeitschutz für jugendliche 
Arbeiter und Frauen zu beurteilen. Vom Stand- 
punkte der Ethik und der Volkspädagogik wird 
hier ein energisches Eingreifen der Gesetzgebung   

und eine scharfe Kontrolle der Aufsichtsorgane 
unvermeidlich. . Eine Rücksichtnahme auf die 
Produktion und die Lohngestaltung bei den 
schutzbedürftigen und geschützten - Arbeiter- 
kategorieen muß hier gegenüber höheren Gesichts- 
punkten in den Hintergrund treten (s. Art. 
„Arbeiterschutzgesetzgebung“ oben Bd. IS. 98fg.). 

3. Die Gesetzgebung in den einzelnen 
Staaten. In Deutschland giebt es einen allge- 
meinen Maximalarbeitstag für Erwachsene nicht. 
Bei den Verhandlungen über die am 1./VI. 1891 
Gesetz gewordene Veränderung der Geiw.O. 
brachten die Sozialdemokraten einen Antrag 
ein, wonach der zehnstündige Arbeitstag für 
Fabriken gesetzlich , dekretiert werden sollte, 
Vom Jahre 1894 an sollte an seine Stelle der 
neunstündige Arbeitstag und vom Jahre 1898 
an der achtstündige treten. Von konservativer 
Seite wurde der celfstündige Maximalarbeitstag 
für die Textilindustrie in Vorschlag gebracht. 
Beide Anträge fanden keine Annahme. Dagegen 
verfügte das Gesetz den elfstündigen Maximal- 
arbeitstag für alle Fabrikarbeiterinnen über 16 
Jahre. : Dancben wurden Kinder und junge 
Leute unter einen weiteren Arbeitszeitschutz, 
sei es Arbeitspausenschutz, sei es Arbeitszeit- 
schutz, sei es endlich Verbot oder Beschränkung 
der Nachtarbeit, gestellt. Die wichtigste Be- 
stimmung der novellierten Gew.O. enthält der 
$ 120e Abs. 3, welcher den Bundesrat ermächtigt, 
für solche Gewerbe, in welchen durch über- 
mäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Ge- 
sundheit der Arbeiter gefährdet wird, Dauer, 
Beginn und Ende der zulässigen täglichen Ar- 
beitszeit und der zu gewährenden Pausen vor- 
zuschreiben und die zur Durchführung dieser 
Vorschriften erforderlichen Anordnungen zu er- 
lassen. Auf Grund dieser Bestimmungen ist 
1896 die — allerdings sehr angefochtene — Ver- 
ordnung betr. die Maximalarbeitsnacht in Bäcke- 
reien und ähnlichen Betrieben erlassen- worden. 

Die Schweiz hat 1877 einen elfstündigen 
Maximalarbeitstag eingeführt; ihr ist Oesterreich 
1885 gefolgt. In Frankreich bestimmte ein Ge 
setz von 1848 für alle Arbeiter in Fabriken und 
Hüttenwerken eine Maximalarbeitszeit von 1? 
Stunden. Das Gesetz ist aber niemals ausge 
führt worden. Dagegen haben die Schutzgesetze 
von 1892 und 1893 wirksame Arbeitszeitbe 
schränkungen für jugendliche Personen und 
weibliche Arbeiter verfügt, und außerdem ist 
der Arbeitstag der Bahnangestellten auf 10 
Stunden gesetzlich festgelegt. Holland und 
Belgien haben ebenfalls Schutzbestimmungen nur 
für jugendliche Personen und Frauen; Italien, 
Dänemark, Schweden, ‘Spanien und : Portugal 
nur für erstere Kategorie. Weiter geht das.nor- 
wegische Gesetz von 1892, das im wesentlichen 
den Bestimmungen der deutschen Gesetzgebung 
gleicht. Dort ist auch der Maximalarbeitstag 
für Bäckereien eingeführt. Rußland hat seit | 
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1597 eine neue Fabrikgesetzgebung. Schon seit 
1785 ist dort der zehnstündige Maximalarbeits- 
tag im Handwerk durch einen Kaiserlichen Ukas 
verfügt worden, ohne daß er ernstlich befolgt 
worden ist. Das neue Gesetz setzt eine 11Y,- 
stündige Maximalarbeitszeit fest. Arbeiter, welche 
auch zur Nachtzeit beschäftigt werden, dürfen 
sicht länger als 10 Stunden täglich beschäftigt 
werden. Ferner ist bestimmt, daß im Jahre 
nicht mehr als 120 Ueberstunden bewilligt wer- 
den ‘dürfen. In den Vereinigten Staaten von 
Amerika hat ein Staat (Nebraska) einen zehn- 
stündigen Arbeitstag für alle Arbeiter, zwei weitere 
Staaten (Pennsylvanien und New-Yersey) haben 
einen solchen für gewisse Fabriken. Eine Reihe 
von Staaten haben einen sog. „legalen“ Arbeits- 
tag von 10 bezw. 8 Stunden, aber mit der Maß- 
gabe, daß derselbe nur gilt, wenn nicht ver- 
tragsmäßig, was statthaft ist, eine längere Ar- 
beitszeit verabredet ist. Großbritannien hat ohne 
Gesetzgebung befriedigende Zustände erreicht. 
In noch höherem Maße gilt dies für Süd- 
australien, Neuseeland und Victoria. Dortherrscht 
fast allgemein der Achtstundentag. In Qucens- 
land ist durch Verordnung die Arbeitszeit der 
Arbeiter in den Werkstätten der Staatsbahnen 
auf wöchentlich 48 Stunden festgesetzt. In Ost- 
indien ist in den Textilfabriken durch Fabrik- 
gesetz die elfstündige Arbeitszeit eingeführt und 
den Männern cine ?/, stündige, den Frauen eine 
I',stündige Pause während dieser Zeit ge- 
währt. \ 

Litteratur, 

Siche die Litteraturangaben bei dem Art. „äAr- 
beitszeif* oben Bd. 1 8. 210. Aufserdem Losch, Der 
Vazximalarbeitstag in technisch-beruflicher Beleuch- 
tung, Jahrb. f. Ges. u. Vert., Bd. 15.— Sch öffle, 
Deutsche Kern- und Zeitfragen, Bd. 1 8. 362—379. 
— Stieda, Art. „Normalarbeitstag", H, d. St, 
2d5 8.30 — Baumbach, Der Normal. 
arbeitstag, 1885. — Qu mprecht, Die DMazximal. 
arbeitszeit, Arbeiterfreund, Bd. 24. — Seidel . 
Der Achtstundentag vom Standpunkte der Sozial- 
Ökonomie etc, 1891. — Sartoriusv, Walters- 
hausen, Arbeitstag und Normalarbeitstag in den 
Ver. Staaten, Jahrb, f. Nat., N. F. Bd.4 5, 4637. — 
4, Wagner, Rodbertus Jagetzow über den Normal. 

. arbeitstag, Zischr. f. d. ges. Staatsw., Bd. 34. — 
Oechelhäuser, Soziale Tagesfragen, 1889, 
Ss Silberschlag, Der Arbeitstag und 
die ges. Festsetzung der Dauer desselben, Arbeiter- 
freund Bd. 21.—L. Kn orr, Der Normalarbeits- 
tag, 1880, ° Biermer. 

  

Neisthegünstigungsklausel S. Handelsverträge 
sub 3 oben Bd. I S, 1038/39. 

  

  

Meisterprüfung 249 

Meister, Meisterrecht, Meisterprüfung. 
Meister heißt diejenige Person, welche ein 

Handwerk selbständig betreibt. In der Zeit der Zünfte konnte nur derjenige Meister werden, der 
den Nachweis der Befähigung durch Anfertigung einer Probearbeit („Meisterstück“) erbracht hatte, Ursprünglich stand der Ehrentitel „Meister“ nur 
dem Vorstand der Zunft, der entweder von der 
Obrigkeit eingesetzt oder von den Mitgliedern 
selbst gewählt wurde, zu; später wurde aber das 
Meisterstück verallgemeinert und damit auch der 
Begriffdes Meisters (s. Artt. „Handwerk“oben Bd.I 
S. 1042fg. und „Zünfte“). Die Meister waren die 
Vollgenossen, die Gesellen und Lehrlinge die 
Schutzgenossen der Zunft. Der Inbegriff derjenigen 
Rechte, welche dem Meister aus seiner Zugehörig- 
keit zur Zunft erwuchsen, Befugnis zur Ausübung 
des selbständigen Handwerksbetriebs, Sitz und 
Stimme in der Zunft und das Recht zum Halten 
und Ausbilden von Hilfspersonen, nannte man 
„Meisterrecht“, 

Mit der Einführung der Gewerbefreiheit 
wurde auch die Führung des Meistertitels frei, 
die Meisterprüfung fiel weg und ein besonderes 
Meisterrecht ging verloren. Zwar hat die Gew.O. 
von 1869 in bestimmten Ausnahniefällen in öffent- 
lichem Interesse (Aerzte, Apotheker, Hebeammen, 
Secschiffer, Lotsen, Hufschmiede usw.) Appro- 
bationen und Prüfungen vorgeschrieben, aber 
dieser Befähigungsnachweis hat mit dem zünf- 
tigen nichts oder wenig gemein (s. Art. „Ge- 
werbegesetzgebung“ oben Bd. I S. 870 fg.). 

Mit der neuzeitlichen Reform der Innungs- 
und Handwerkergesetzgebung in Oesterreich 
und Dentschland lebte nach und nach auch ein 
gewisses Meisterrecht wieder auf. Die deutsche 
Gesetzgebungderachtziger Jahrebeschränkteunter 
gewissen Voraussetzungen das Recht zum Halten 
von Lehrlingen, bevorzugte also die Innungs- 
meister vor anderen und gestattete den Innungen, 
durch Statut die Meisterprüfung unter ihre Auf- 
nahmebedingungen zu stellen. Die Prüfung war 
indessen nicht obligatorisch und der Eintritt in 
die Innung keine Bedingung für das Ausübungs- 
recht des Gewerbebetriebes. Das sog. Innungs- 
gesetz von 1897 verschärft die Bestimmungen; 
welche sich auf Lehrneister bezogen, durch das 
Erfordernis der Lehrzeit, der Gesellenprüfung usw. 
und sieht sogar eine Meisterprüfung vor, die 
allein das Recht zur Führung des Meistertitels 
verleiht. Noch um vieles weiter ist die öster- 
reichische Handwerkergesetzgebung des letzten 
Jahrzehnts gegangen (s. Artt. „Gewerbegesetz- 
gebung* oben Bd. I S. 870 fg, „Innungen“ Bd. 
ILS. 13 fg. und „Handwerk“ Bd. I S. 1042 fg). 

, Biermer.
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‚Meldepflicht. 

Meldepflicht (Meldezwang) nennt man den 

gesetzlichen oder verordnungsmäßigen Zwang, 

nach welchem bestimmte Personen verpflichtet 

sind, an hierfür vorgeschriebenen Stellen über 

Personen oder Sachen, über die Vornahme von 

Handlungen oder Transporten und über ander- 

weite Begebenheiten, Geburt, Tod u. dgl. m. 

Angaben und Meldungen zu machen. Dies ge- 

schicht bald im Interesse der öffentlichen Ord- 

nung, bald zur Verhütung ‚von Gefahren, bald 

aus sanitären Erwägungen, bald zu Zwecken der 

Besteuerung, wenn die Kenntnis solcher Um- 

stände eine Verwaltungsthätigkeit überhaupt erst 

ermöglicht oder Schwierigkeiten, Kosten und 

Belästigungen erspart. Die Anmeldung hat ent- 

weder durch die Leistungspflichtigen selbst oder 

durch Dritte zu geschehen. 

Ein Meldezwang in weitestem Umfang be- 

steht in den meisten Staaten für alle im militär- 

pflichtigen Alter stehenden Personen, sich zur 

Stammrolle anzumelden, sich zu gestellen, bei 

Beurlaubung von der Fahne oder im Reserve- 

und Landwehrverhältnis an zuständigen Stellen 

(Meldestellen) bei einem Aufenthaltswechsel sich 

an- oder abzumelden usw. Ebenso besteht eine 

ähnliche Verpflichtung, Waren an bestimmten 

‚Anmeldestellen“ nach Gattung, Menge, Her- 

kunft und Bestimmungsort anzumelden, wenn 

solche über die Grenzen des Zollgebiets ein- oder 

ausgeführt werden. Diese Vorschriften stehen im 

engsten Zusammenhange mit der Aufnahme der 

Verkehrsstatistik. 
Besonders zahlreiche Fälle des Meldezwanges 

sind im Gebiete der Besteuerung und des 

Gebührenwesens vertreten. Im Bereiche 

der Gebühren und dem steuertechnisch ver- 

- wandten der Verkehrssteuern pflegen ins- 

besondere solche abgabepflichtigen Handlungen 

der Anmeldung unterworfen zu sein, welche nicht 

unmittelbar klar zur Kenntnis der einhebenden 

Stelle gelangen, z. B. bei den Registerabgaben. 

Häufig sind hier dritte Personen (Notare, Rechts- 

anwälte ete.) anzeigepflichtig, welche am Ab- 

schlusse des Geschäftes mitgewirkt haben. Bei 

den Verbrauchssteuern müssen. die Betriebe, 

ihre Veränderung oder Neuerrichtung gemeldet 

werden, in welchen - verbrauchssteuerpflichtige 

Gegenstände hergestellt werden, ferner die Ent- 

nahme von Waren, der Uebergang derselben in 

freien Verkehr u. dgl. m. Bei den direkten 

Steuern endlich sind gewisse Merkmale der 

Steuerbehörde anzugeben, wie bei der Gewerbe- 

und Gebäudesteuer, oder essind über Einkommens- 

und Vermögensverhältnisse oder Kapitalrenten 

bei der ‚betr. Steuer Meldungen zu erstatten 

(Deklarationen, Fassionen, Fatierungen). Durch 

solche werden teils selbständig, teils ergänzend 

Steuersubjekte und Steuerobjekte ermittelt. Vergl. 

. Meldepflicht — Mercier 

hierzu Lehr, Art. „Meldepflicht“, H.d. St, 
Bd. 4 8. 1163/64. 

. Max von Heckel 

Mereier de la Rivitre, P. Pierre, 
geb. 1720, 1747 Parlamentsrat in Paris, 1759 Justiz-, 
Finanz- und Marineintendant der französischen 
Kolonie Martinique, 1765 von Choiseul seines 
Amtes entsetzt und gezwungen zur Rückkehr 
nach Paris, gest. daselbst als Staatsrat 1793. 

Talentiertester und dafür auch von Adam 
Smith angesehener Interpret des physiokratischen 
Systems in der. Schrift: „L’ordre naturel“ etc. 
(s. u.), welche die Lehren der Quesnayschen 
Schule, vermöge der klaren und logischen, Dar- 
stellung des Verfassers, weit über den Kreis der 
Oekonomisten hinaus in Frankreich verbreitete 
und sogar Voltaire zur Abfassung eines gegen 
Mercier gerichteten protektionistischen Pasquills 
„L’homme aux quarante deus“ (Paris 1768) ver- 
anlaßte, welches mit den 40 &cus das Jahres- 
budget von 120 Fres. persiflierte, was für jeden 
Bürger des physiokratischen Staates vorgesehen 
war. Nachdrücklichster Vertreter der Lehre der 
Oekonomisten, daß nicht die unverzehrbaren in 
Gold und Silber ausgemünzten Wertzeichen das 
Nationalvermögen ausmachten, sondern die dem 
Boden durch rastlose Arbeit abzugewinnenden 
verzehrbaren Güter der ‘Ackerbau treibenden 
Nationen. Als Bevölkerungstheoretiker die popu- 
lationistische Zunahme: einerseits in Einklang 
bringend mit der physiokratischen Bodenkultur 
und ihren reichen Erträgnissen, andererseits für 
nicht Ackerbau treibende Nationen, fast als Vor- 
gänger von Maltlus, eine Ueberwucherung der 
Berölkerung über die durch Verringerung der 

Ernteerträgnisse geschmälerten Unterhaltsmittel 
voraussagend. 
‚ „Verteidiger der despotischen Regierungsgewalt 
in’ der Hand eines absoluten, dem Physiokratis- 
mus huldigenden einzigen Herrschers. "Darsteller 
der Gesellschafts- und Steuerlehre der Quesnay- 
schen Schule auf naturrechtlicher Grundlage. 
Bekämpfer aller die freie Bewegung des Handel: 
und der Industrie hemmender Schranken und 
begeisterter Lobredner der von der Handels- und 
Verkehrsfreiheit erwarteten kommerziellen Ver- 
brüderung der Nationen. . 

Irrtümlich bezeichnet von H. Roesler in 
„Grundlebren der Volkswirtschaftstheorie‘, 2. Aufl. 

Erlangen 1871, S. 6, als-Vater des berühmten 
Losungswortes der Manchesterschule:- „Laissez 

aller et laissez passer etc.“ da diese Ehre der 
Vaterschaft nämlich dem Physiokraten Gourmay 
zukommt. 

Der Titel des oben erwähnten Werkes lautet: 
L’ordre naturel et essentiel des soci6t6s politiques 
London (reete Paris) 1767; dasselbe, Neudruck 
in Collection des prineipaux &conomistes, Ba. U: 
Physiocrates etc., avec des notices biographiques 
des commentaires et des.notes explicatives, PA 
E. Daire, ebenda 1848. 

Lippert  
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' Merkantilsystem. 

“Man pflegt das Merkantilsystem als die erste 
Gestaltung einer wissenschaftlichen Theorie der 
Volkswirtschaft zu bezeichnen. Es hat sich in- 

, des in seinen Hauptzügen ursprünglich als ein 
praktisches System der Handelspolitik entwickelt 
und auch als Theorie ist es nicht auf einen ein- 
zelnen Schriftsteller oder eine bestimmte Schule 

‚ zurückzuführen, sondern es bildet den nach und 
nach entstandenen Niederschlag der volkswirt- 
schaftlichen Anschauungen, die während einiger 
Jahrhunderte die Oberhand hatten. Die im 
Merkantilismus praktisch am meisten : hervor- 
tretenden Bestrebungen, nämlich Schutz der 
gewerblichen Produktion durch Zölle und Ver- 
bote und Verminderung der Ausfuhr von Edel- 
wetall finden sich in vielen Staaten schon von 
alters her. = . 

Schon bei den Römern kamen mehrfach Ver- 
bote der Ausfuhr von Edelmetall vor; in Frank- 
rich wurden solche seit Philipp dem Schönen 
unzähligemal wiederholt; in England verbanden 
eich mit diesen Verboten Maßregeln, durch 
welche die Kaufleute gezwungen wurden, bei 
@er Einfuhr und der Ausfuhr gewisser Waren !. 
bestimmte Quantitäten Edelmetall in die Lon- 
doner Münzstätte zu bringen. Schutzzölle und 
Einfuhrverbote zu Gunsten der Industrie waren 
in den italienischen Stadtrepubliken, namentlich 
in Florenz und Venedig, schon seit dem 
33. Jahrh. zahlreich vorhanden, wie überhaupt 
die mittelalterliche Stadtwirtschaft der merkan- 
tlistischen Volkswirtschaft den Weg bahnte. 
In Frankreich wurde 1443 die Einfuhr englischer 
Tuche verboten, „damit das Geld nicht den Eng- 
lindern zugeführt werde“. In England erlangten 
de Einfuhrverbote gegen fremde Fabrikate in 
&r zweiten Hälfte des 15. Jahrh. eine große 
Ausdehnung. Im ganzen überwog aber auch 
in 16. Jahrh. in dem Zollwesen der europäischen 
Staaten das fiskalische Element noch in solchem 
Grade, daß eine systematische Durchführung 
des Industrieschutzes noch nicht möglich war, 
Die darauf gerichteten Grundsätze aber wurden 
allmählich bestimmter formuliert, insbesondere 
von Jean Bodin (De la Republique, 1576), der 
ie freie Einfuhr von Nahrungsmitteln und Roh- 
Stoffen, hohe Zölle auf fremde Fabrikate und 
Verbot der Ausfuhr von Getreide und Roh- 
stoffen empfichlt. In demselben Geiste forderte 
die Notablenversammlung von St. Germain (1583) 
zur Wiederherstellung der Tuch- und Leinen- 
Industrie und zur Einführung der Seidenindustrie: 
Emäßigung der Zölle auf Wolle, Flachs, Hanf, 
Rohseide, Wachs, Kupfer und andere Rohstoffe, 
Verbot der Ausfuhr dieser Rohstoffe, Verbot 
der Einfuhr von Tuch über Guyenne und aus 
Italien, Zulassung desselben aus England (der 
Verträge wegen), aber mit Festsetzung eines so . Niedrigen Verkaufspreises, daß die Engländer das   

Geschäft einstellen würden ; ebenso Zulassung der 
fremden Scidenwaren mit Festsetzung eines unter 
ihrem wahren Wert bleibenden Verkaufspreises. 
Man sah in diesen Maßregeln ein Mittel zur 
„Bereicherung des Landes“ und zur Beseitigung 
der Uebel, die aus der Arbeitslosigkeit und Armut 
der Masse der Bevölkerung entsprangen. Unter 
„Bereicherung des Landes“ ist hier ohne Zweifel 
die Vermehrung des Metallgeldes zu verstehen. 
Auf diese legt auch Bodin besonderen Wert, 
und zwar hauptsächlich aus staatswirtschaftlichen 
Gründen, da er im Gelde die „Nerven des Staa- 
tes“ sicht. Andererseits aber ist es gerade Bodin, 
der zuerst mit Bestimmtheit ‘die Preisreyolution 
des 16. Jahrh. auf die großen Zuflüsse von Sil- 
ber und Gold aus Amerika zurückführte und 
richtig erkannte, daß der Wert des Geldes durch 
eine starke Vermehrung der Menge desselben 
sich vermindere. . Diese Einsicht drang allmäh- 
lich durch; so sagt auch Paul Welser in seinem 
„Politischen Discurs vom Münzwesen“ (1601), 
„Gold und Silber sei propter copiam wohlfeiler 
geworden und der Reichtum bestche nicht in 
copia auri et argenti per se ct simpliciter, son- 
dern comparative erga alias res“, ‚ 

Die eigentlich charakteristische Lehre des 
Merkantilismus, nämlich die von der Handels- 
bilanz, leitet sich zwar aus den oben erwähnten 
handelspolitischen Grundsätzen unmittelbar ab, 
erhielt aber ihre genauere Formulierung erst im 
17. Jahrh. Nach dieser Lehre ist die Quelle 
des Volksreichtums der auswärtige Handel, so- 
fern der Wert der Ausfuhr des Landes größer 
ist als der der Einfuhr und demnach ein Saldo 
entsteht, der von dem Auslande in barem Gelde 
bezahlt werden muß, .Da nun die Fabrikate 
einen weit höheren specifischen Wert haben’ als 
die Rohstoffe, so wird die günstige Handels- 
bilanz hauptsächlich von dem. Verhältnis der 
Aus-und Einfuhr dieser hochwertigen Erzeugnisse 
abhängen, und daraus ergeben sich die Regeln 
für die zollpolitische Behandlung derselben. Die 
Herstellung und Ausfuhr von Fabrikaten aber 
wird begünstigt durch Billigkeit der Rohstoffe 
und Lebensmittel, die also nach dieser Theorie 
durch Ausfuhrzölle oder Verbote zu erstreben 
ist. Durch solche Schutzmaßregeln sollte so- 
wohl die Beförderung der bestehenden als auch 
die Erziehung und Einbürgerung neuer Manu- 
fakturzweige erreicht werden. Die Ausgleichung 
der Bilanz durch bares Geld betrachtete man 
als einen Gewinn, auch wenn man den Einfluß 
der Menge desselben auf seinen \Yert zugestand. 
Man glaubte, daß durch Geldzufuhr der innere 
Güterumlauf belebt und die Beschäftigung der 
Arbeiter — auf die auch die Merkantilisten stets 
großes Gewicht legten — vermehrt werde. Auch 
die seit der Entstehung der modernen Staats- 
einrichtungen und der- stehenden Hcere immer 
mehr gestiegene Bedeutung des Geldes für die 
Staatsfinanzen trug dazu bei, den Edelmetallen



252. ‚Merkantilsystem 
  

eine erhöhte Wertschätzung zu verschaffen. Es 
handelte sich darum, Geld in das Land zu 

ziehen, damit der Staat es nötigenfalls in den 
Taschen der Bürger finden könne. Auch blieb 
eine gewisse Ueberschätzung der Edelmetalle in 
ihrer Gütereigenschaft schr verbreitet, da sie im 
Vergleich mit gewöhnlichen \Varen gesicherte 
und dauernde Wertträger zu sein schienen. 

Als unmittelbarer Vorläufer der Handels- 
bilanztheorie kann Serra genannt werden. Der 
Titel seiner Schrift (Brere Trattato ete., 1613) 
spricht das Hauptproblem des Merkantilismus 
aus: Wie kann man in einem Lande Reichtum 

an Gold und Silber verschaffen, das keine Berg- 
werke besitzt? Serra sicht das Mittel zu diesem 

Zweck in der Ausfuhr von Fabrikaten und er 

giebt zugleich eine richtige Darstellung des 

Mechanismus der internationalen Zahlungen und 
der Wechselkurse. — In aller Bestimmtheit ver- 

tritt Thomas Mun die Handelsbilanztheorie in 

einer erst viele Jahre nach seinem Tode von 
seinem Sohne herausgegebenen Schrift: „Eng- 
lands treasure by forraign trade or the balance 
of our forraign trade is the rule of our treasure“ 
(1664. Im Unterschied von dem bereits oben 
erwähnten älteren englischen System der Heran- 
ziehung von Edelmetall durch Maßregeln, welche 
die einzelnen Kaufleute trafen — von R, Jones 
als „balance of bargains“ bezeichnet — kommt 
es bei dem merkantilistischen Handelsbilanz- 
system nur auf den Ueberschuß der Gesamt- 
ausfuhr über die Gesamteinfuhr an. Es schadet 
dabei nichts, wenn im Verkehr mit einem ein- 
zelnen Lande die Bilanz passiv wird, also Geld 
dorthin ausgeführt werden muß; vielmehr ist 
dies vorteilhaft, wenn das Inland dadurch wert- 
volle Rohstoffe und andere Waren erhält, die es 
mit Gewinn zur Hebung seiner Gesamtausfuhr 
verwerten kann. Das galt besonders für den 
Verkehr Englands mit Indien, wie Mun schon 
in einer früheren Schrift (1620) dargelegt 
hatte und später auch von Josiah Child (Obser- 
vations on commerce cete. 1668) hervorgehoben 
wurde. Mun sowohl wie Child waren sich auch 
klar darüber, daß die Zahlungsbilanz zwi- 
schen zwei Ländern nicht immer mit der Waren- 
handelsbilanz zusammenfalle, sondern daß Edel- 
metallversendungen auch durch andere Ursachen 
entstehen; Child namentlich weist auf Irland 
hin, das jährlich bedeutende Pachtzinsen an 
England zu entrichten habe, wodurch es genötigt 
werde, einen großen Ueberschuß an Waren aus- 
zuführen, ohne einen Gegenwert in Geld dafür 
zu erhalten. 

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrh. und in 
den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrh. stand die 
merkantilistische Lehre auf der Höhe ihrer 
Herrschaft, was sie vor allem der Thatsache zu 
verdanken hatte, daß Colbert in Frankreich ihre 
Grundsätze, soweit es die Umstände gestatteten, 
systematisch zur Ausführung brachte und daß   

fast alle anderen Staaten diesem Beispiele mehr 
oder weniger nachfolgten.. Auch die französische 
und englische Kolonialpolitik wurde diesem 
System angepaßt und die englische Navigations- 
akte ist demselben Geiste entsprungen. In dieser 
Periode treten auch die engsten und einseitigsten 
Auffassungen des Merkantilismus hervor. &% 
die von W. v. Schröder (Fürstliche Schatz- und 
Rentkammer, 1680), v. Hörnigk (Oesterreich 
über alles, wenn es nur will, 1684) vertretene 
Meinung, daß der Abbau von Edelmetallberg- 
werken fortgesetzt werden müsse, auch wenn er 
Zubußen erfordere; denn die aufgewendeten 
Kosten blieben ja im Lande und das geförderte 
Metall bilde eine Vermehrung des Reichtums 
des Landes. So sagt v. Hörnigk auch, es sd 
besser für eine Ware 2 Thaler zu geben, die in 
Lande blieben, als einen, der hinausgehe. Noch 
weit später spricht von Justi (Staatswirtschaft, 
1755) über den Edelmetallbergbau die gleiche 
Ansicht aus, wie er sich auch sonst über das 
Geld vielfach in schroff merkantilistischem Sinne 
äußert, wenn er auch andererseits besonderen - 
Wert auf die Vermehrung der Volksmenge legt. 
Praktisch gelangte das Merkantilsystem zur 
vollen Herrschaft in der Handels-, Gewerbe 
und Geldpolitik Friedrichs des Großen. Unter 
den Franzosen sind Melon, Forbonnais und auch 
noch Necker als entschiedene Merkantilisten zu 
nennen, während Boisguillebert, der sich schr 
abfällig über die Edelmetalle äußerte, als Ver 
treter einer agrarischen Reaktion gegen da; 
herrschende System erscheint. In England traten 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrh. noch einiee 
Schriftsteller, wie Ch. King und Josuah Gee als 
strenge Merkantilisten auf. Gemäßigtere An 
sichten vertritt Sir James Steuart, dessen „In 
quiry into the prineiples of political economy“ 
(1767) aber bald durch das große Werk Adan 
Smiths gänzlich in Schatten gestellt wurde. 

Von den späteren italienischen Merkantilisten 
scien Belloni, Costantini, Broggia, ferner Gene 
resi, Galiani und Beccaria erwähnt. Nachden 

  
zuerst das physiokratische System dem wirt 
schaftlichen Denken eine neue Richtung gegeben 
und Adam Smith das Merkantilsystem einer 
vernichtenden Kritik unterworfen hatte, blieba 
diesem nur noch wenige Anhänger, wie v. Son: 
nenfels und Büsch, und auch diese mit wesent 
lich gemilderten Ansichten. .Die Verteidigung 
der Schutzzölle, wie sie im gegenwärtigen Jabr- 
hundert von List unternommen wurde, ging v0 
anderen Gesichtspunkten aus als der Merkantili- 
mus, und in der handelspolitischen Praxis kan 

mehr und mehr ‘das Prinzip des allgemeiner 
Schutzsystems zur Anwendung, das 'sich eben: 

auf die Jandwirtschaftlichen wie auf die industr- 

ellen Erzeugnisse erstreckt und in England sche? 
seit dem Ende des 17. Jahrh. Geltung erlangt 
hatte. . 

Die Kritik‘ des Merkantilsystems hat sd
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nicht gegen die allgemeine Frage, ob Freihandel 
oder Schutzzölle, zu richten, da diese von den 
specifisch merkantilistischen Grundsätzen unab- 
hängig ist. Letztere liegen in den falschen An- 
schauungen über die Bedeutung des auswärtigen 
Handels und der Mehreinfuhr von barem Gelde. 
Diese Vorstellungen waren ohne: Zweifel ent- 
standen durch eine unberechtigte Uebertragung 
der Beobachtungen über das Verhältnis zweier 
miteinander verkehrenden Geschäftsleute auf 
den Verkehr ganzer Nationen. Nur für kleine 
Völker, die in der Lage sind, in größerem Maß- 
stabe Zwischenhandel zu treiben, kann der 
Handel die Hauptquelle des Volkseinkommens 
bilden; für alle wirtschaftlich selbständigen Völ- 
ker ist die inländische Produktion die eigent- 
liche Quelle des Reichtums, und der auswärtige 
Handel dient nur dazu, im Austausch gegen 
einheimische Produkte Güter einzuführen, die 
im Inlande entweder gar nicht oder nicht unter 
gleich günstigen Bedingungen und zu höheren 
Preisen erzeugt werden können. Eine Mehraus- 
fuhr oder eine Mehreinfuhr von Gold — gegen- 
wärtig kommt nur noch dieses als Währungs- 
metall für die Kulturländer in Betracht — kann 
für den Wohlstand eines Landes unter verschie- 
denen Umständen eine schr verschiedene Bedeu- 
tung haben. Eine starke Mehrausfuhr von Gold 
St ein ungünstiges Symptom, wenn sie durch 
einen Ausfall in der inländischen Produktion, 
2. B. durch cine schlechte Ernte verursacht ist; 
dagegen ist sie ein Vorteil, wenn sie zum Zweck 
ewinnbringender Kapitalanlagen im Auslande 
erfolgt. Umgekehrt ist eine Mehreinfuhr von 
Gold ungünstig zu deuten, wenn sie durch eine 
Staatsanleihe für unwirtschaftliche Zwecke ver- 
anlaßt wird. Selbst eine lediglich aus dem 
Handelsverkehr hervorgehende Goldeinfuhr stellt 
&ineswegs immer, wie die Merkantilisten an- 

iahmen, einen realisierten Reingewinn dar, sie 
kann auch mit einem volkswirtschaftlichen 
Schaden ‚verbunden sein, wenn z. B. Waren 
lediglich zur Entlastung des inneren geschützten 
Marktes zu nicht lohnenden Preisen im Aus- 
Inde verkauft worden sind.. Allgemein zeigt 
die Erfahrung, daß gerade die reichsten Länder, 
die „Gläubigerländer“, meistens eine sogen. un- 
günstige Handelsbilanz haben, d. h. einen grö- 
ßeren Wert an nötigen und nützlichen Gütern 
som Auslande beziehen, als sie diesem zurück- 
geben. Dies gilt namentlich von England, das 
auch seinen ungeheuren Güterumsatz mit dem 
'ehältnismäßig kleinsten Vorrat an Metallgeld unterhält, \ ' 

Litteratur: Roscher, Zur Geschichte 
r englischen Volkgwirtschaftslchre, Leipzig 1851, 

.” Derselbe , Geschichte :der Nationalökonomik 
in Deutschland, Blünchen 1 874. — Schmoller, 
Zur Geschichte der nat. Ansichten in Deutschland während der Reformationsperiode, Zischr, f. Staats., 
1869,85, 369 f. — "Derselb e, Studien über die   
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wirtschaftliche Tolitik Friedrichs d, @r., Jahrb, f. 
Geseizg. etc, 1884, S$. 15 f. — Kautz, 
Die geschichtliche Entwickelung der National- 
Ökonomie und ihrer Literatur, . Wien 1860... — 
Laspeyres, Geschichte der volkswirtschaftlichen 
Anschauungen der Niederländer, Leipzig 1863. — 
@. Cohn, Colbert, Zeitschr. f. Staatsıo., 1869, 
S. 369 f., 1870, 8. 390 f. — Bidermann, 
Ueber den Merkantilismus, ‘Innsbruck 1870. — 
v. Heyking, Zur Geschichte der Handelsbilanz- 
theorie, Berlin 1880. — Schanz, Englische Han- 
delspolitik . gegen Ende des Mittelalters, Leipzig 
1881. — Gobbi, La concorrenza estera e gli 
antichi economisti italiani, Alilano 1884. — In- 
gram, Geschichte der Volksiirtschaftslehre, deutsch 
von Roschlau, Tübingen 1890. — Oossa, Intro- 
duzione allo studio dell’economia politica,: 3 ed, 
Milano 1892, — Leser, Art. „Merkantilsystem‘t, 
H. d..St., Bd. 4 S. 1168 f. 

Lexis, 

Meslier, Jcan, geb. 1664 zu Mazeray-en-Cham- 
Pagne, gest. 1729 (1733?) als Pfarrer im Dorfe 
Etrepigny in der Champagne; s. Art. „Sozia- 
lismus und Kommunismus“. C. Gr. 

Metalle. 
(Produktions- und Verbrauchsstatistik.) 

Von den für die Volkswirtschaft wichtigeren 
Metallen finden in diesem \Vörterbuche das 
Gold und. das Silber im Zusammenhange 
mit den das Geld- und Münzwesen behandeln- 
den Fragen Berücksichtigung. (Verl. u. a. 
den Art. „Edelmetalle“ oben Bd. I.S. 516 fg.). 
Dem Eisen ist unter dem Stichwort „Eisen, 
Eisenindustrie“ oben Bd. I S. 610 fg. ein be- 
sonderer Artikel gewidmet. Es erübrigt demnach 
an dieser Stelle, über die Metalle Blei, Ku pfer, 
Zink und Zinn einige Angaben zu machen. 

Nach den fortlaufenden statistischen Zu- 
sammenstellungen der Frankfurter Metallgesell- 
schaft gestalteten sich während der letzten 
Jahre die Weltproduktion und der Weltrerbrauch 
folgendermaßen (Angaben in 1000 t}: . 

1897 1890 1891 1893 1805 
Blei 

Produktion 540 50990 623 6338 709 
Verbrauch 567 618 636 660 726 

Kupfer 
Produktion 281 239 34 349 401 
Verbrauch 288 >. x 300 354 410 

ink 

Produktion 349 362 378 47T 48 
Verbrauch 347° 365 38 45 .441 

oo Zinn - 3 
Produktion 56,7 604 688 762 713 
Verbrauch 55,7 .593 .. 656 720 759 

Es ist somit bei allen vier Metallen ncuer- 
dings eine ansehnliche Produktionssteigerung ein-



254 

“ getreten, welcher der ‘Verbrauch annähernd ent- 

‚sprochen hat. .  °. 
Ueber ‘die Produktion der einzelnen Länder 

belehrt. folgende Zusammenstellung für 1897. 
‚Die Verhältnisse dieses Jahres entsprechen, : mit 

den zu kennzeichnenden Ausnahmen, annähernd 
‚denen der jüngsten Zeit überhaupt. _ 

Die Produktion von Blei betrug im Deut- 
schen Reiche 118900, in Spanien 169000 (1885: 
106000), in Großbritannien 60000, in Italien 
20500, in Belgien 14800, in Griechenland 15 600, 
in Frankreich 9000, in Oesterreich 9300, in 
Ungarn 1800, in anderen Ländern Europas 4000, 
in den Vereinigten Staaten von Amerika 176500 
(1885: 117800), :in’ Mexiko 70000 (1885 : 17500), 
in Australien (Ausfuhr) 22000 (1885::2000) und 
in anderen außereuropäischen Ländern. 18000, zu- 
sammen demnach 709400 t (zu 1000 kg). 

Die Produktion von Kupfer (aus fremden 
und einheimischen Erzen und Zwischenprodukten 
verhüttet) betrug im Deutschen Reiche 29408, 
in Großbritannien 75000 : (1889: 97866), in 
Frankreich 5400, in: Oesterreich-Ungarn 1291,|° 
in Italien 3000, in Rußland 5080 und in ande- 
ren europäischen -Ländern 1200 t. Ferner sind 
aus Japan 7000 (1889: 2732), aus Australien 
10400 und aus anderen übersceischen Ländern 
{insbesondere Nord-, :Mittel- und Südamerika) 
158000 (1889:32113) t nach Europa eingeführt 
worden, so daß die Gesamtmenge des aus der 
Produktion des Jahres 1897 .für Europa verfüg- 
baren Rohkupfers sich auf 295779 t berechnet. 
Hierzu tritt die Produktion der Vereinigten 
Staaten von Amerika, abzüglich der oben be- 
rücksichtigten Kupferausfuhr, mit 89513 t und 

das in Ostasien konsumierte japanische Kupfer 
im Betrage von 16000 t. Danach stellt sich die 
gesamte \Weltproduktion auf 401292: t. 

Die Produktion von Zink betrug im Deutschen 
"Reiche, in Belgien und den Niederlanden 282955, 
in Großbritannien 23804, in Frankreich und 
Spanien 32633 (1885: 15094), in‘ Oesterreich 
8315, in Rußland 5852, in den Vereinigten 
Staaten von Amerika 89618 (1885: 36902), so- 
mit überhaupt 443177 t. " 

Die Produktion von Zinn betrug in Groß- 
britannien '4572, im Deutschen Reiche 930 (1885: 
107) und in Oesterreich 70 t, so daß auf Europa 
nur 5572 t entfallen. Das bedeutendste Pro- 
duktionsgebiet bilden die Straits Settlements auf 
Malakka, von woher 42367 t (1885:17597) nach 
Europa und Amerika verschifft wurden. .Eben- 
dorthin gingen 3521 t australisches Zinn. Rechnet 
man die Verkäufe von Banka-Zinn in den Nieder- 
landen im Betrage:von-9042 t, die Verkäufe von 
Billiton-Zinn in den Niederlanden’ und auf Java 
im .Betrage von 5181 t und endlich .die .boli- 
vianische Einfuhr in Großbritannien von 5594 t 
hinzu, so 'ergiebt sich eine Gesamtproduktion 
von 71277.t. - nn 

: Die mitgeteilten Zahlen beziehen sich auf die 

Metalle — Methuen-Vertrag 

rohen Metalle, nicht aber auf die Erze, was 

namentlich auch für die Beurteilung der örtlichen 
Verteilung der Produktion ins Gewicht fällt, da 
die Verhüttung der Erze vielfach nicht im Pro- 
duktionsgebiet erfolgt. - 

Die Preise der obigen Metalle im Groß. 

handel gestalteten sich in den beiden letzten 
Jahrzehnten nach der amtlichen Statistik des 
Deutschen Reiches (vergl. Jahrb. f. Nat, 3. F, 
Bd. 11. S. 603, Bd. 13 8. 589, Bd. 15 8.702) 

folgendermaßen (Angabe in M. für 100 kg): 

Jahre Blei Kupfer : Zink Zion 

18797838 2981 14223 3386 192,07 
1884/88 24,87 115,39 . 30,09 ° 212,9 
1889,98 2483 115,34 4224 194,40 
1891 2562 11950 46,85 191,5 
1892 201 107,35 42,66. 196,47 
1893 20,46 10158 35,06 186,67 
1894 19,83 9033 3140 149,32 
1895 21,58 9881 29,76 13482 
1896 2300 :10585 33,10 12667 
1897 2526 10723 35,37 12831 

Die Preise für Blei und Zink sind aus 6, die 

für Zinn aus 2 Notierungen berechnet. Bein 

Kupfer ist der Berliner. Preis für Mansfelder 

Kupfer angesetzt. Bemerkenswert ist die rapide 

Steigerung des Kupferpreises von 93,4 M. in 

Jahre 1886 auf 160,1 M. im Jahre 18S$, als 

Folge des von der Kupfermetallgesellschaft des 

Pariser Spekulanten Sceertan gebildeten Ringe. 

Als derselbe 1889 gesprengt wurde, ging der 

Preis schr rasch wieder herunter und stand 

schon in demselben Jahre auf 118,5 M., um dan 

noch weiterhin erheblich zu sinken. 
A. Wirminghaus 

Meterkonvention, Internationale, s. Maß- und 
Gewichtswesen oben Bd. II S. 234 fg, 

Methuen -Vertrag. 
Dieser nach dem Namen des englische . 

Unterhändlers John Methuen genannte, It: 
Jahre 1703 zwischen Portugal und Großbritan- 
nien abgeschlossene Handelsvertrag ist das be 
kannteste Beispiel eines Handelsvertrages im 
Geiste des Merkantilismus, in welchem einseitige. 
Handelsbegünstigungen zugesichert werden. Dir 
Vertrag bestimmte, 1) daß Portugal für immer 
die Einfuhr britischer Wollenfabrikate gestatte? 
solle, wie das vor dem Verbote (von 1677) der 
Fall gewesen .sei, 2) daß dafür Großbritannien 
die portugiesischen Weine ‚zulassen wolle ZU 
einem Zolle, der immer um ein Drittel niedriger 
sein solle .als. der .Zoll auf französische Weine   Dieses: letztere Zugeständnis war. gleichzeitig der 
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Preis dafür, daß Portugal sich der großen Allianz 
gegen Frankreich anschloß. - ' 
- Im Laufe des 18. Jahrh. sah man in England 
den Vertrag überwiegend als günstig für dieses 
an, da auf ihm die große Ausfuhr 'Englands 
nach Portugal beruhe, Diesem gegenüber habe 
England deshalb eine schr günstige Handels- 
bilanz, welche in brasilianischem Golde ausge- 
gichen werde. Thatsächlich ist die Ausdehnung 
des Goldumlaufes in England im 18. Jahrh. 
durch die Goldzufuhr aus Portugal ermöglicht 
worden. Auf der anderen Seite hat man den 
Methuen-Vertrag als die Ursache dafür bezeich- 
net, daß die portugiesische Industrie durch die 
englische Konkurrenz vernichtet und Portugal 
von England wirtschaftlich abhängig geworden 
sc. Gewiß hat der Methuen-Vertrag daran einen 
Anteil. Aber es ist nicht außer acht zu lassen, 
daß die Untüchtigkeit der Portugiesen selbst da- 
zu beigetragen hat und ferner, daß die engen 
Beziehungen beider Länder schon seit dem spä- 
teren Mittelalter bestanden (wie Schanz nach- 
gewiesen hat) und daß Portugal für seine stets 
gefährdete Unabhängigkeit seit 1640 einen Rück- 
halt an England gehabt hat. Die Meinung des 
Adam Smith, daß der Methuen-Vertrag für 
England ungünstig gewesen sei, wird in der von 
ihm gegebenen Motivierung heute nicht mehr 
geteilt. Aber es unterliegt wohl keinem Zweifel, 
daß das Vorurteil für den Nutzen der günstigen 
Handelsbilanz Portugal gegenüber eines der 
Hindernisse für die Anknüpfung besserer Han- 
delsbeziehungen zu Frankreich gewesen ist, 

Die Bestimmungen des Methuen - Vertrages 
sind in dem Handelsvertrage v. 19./IL. 1810 er- 
heuert. 

Die Begünstigung der portugiesischen Weine 
bei der Einfuhr nach Großbritannien ist erst 
1831 abgeschafft, der Vertrag 1836 endgiltig auf: 
gehoben, . . 

Vergl. Artt. „Handelsverträge“ oben Bd. I 
5.1037 fg, auch „Handelsbilanz“ Bd.I 8.1006 fg, 
„Handelspolitik“ Bd. I S. 1018 fg. 

Litteratur. 0,0.Noorden, Europäische 
Geschichte im 18. Jahrhundert, Bd. 1, 1870. — 
Roscher, Syst, Bd. 3 8 39 Anm. 6 (1. Auf.). 
— Hewins, English trade and finance, chiefly in 
the 11h century, Chap. 5, 1892, — Dictionnary 
of National Biography, Vol. 37 8. 310, 1894. — 
Art, „Methuen-Treaty®, in Palgrave’s Dic, of 
Polit, Economy, Vol. 2 S. 748, 1896, 

Karl Rathgen. 

Mictsteuer. 

I. Allgemeines. 1. Begriff und Wesen 
. dei 92, Berechtigung und Durchführung der 

M. II Gesetzgebung. 1. Personal- und 
Mobiliarsteuer in Frankreich. 2. England. 3. Die 
M. ns Gemeindesteuer in Deutschland und Oester- 
reich, .. ! nn 

i 
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I. Allgemeines, [ 
1. Begriff und Wesen der M.' Die Mict- 

oder Wohnungssteuer ist eine direkte Aufwands- 
oder eine Gebrauchssteuer, welche der Bewohner, 
Nutznießer eines Hauses oder Hausteils zu ent- 
richten hat, ohne Rücksicht darauf, ob er der 
Eigentümer oder Mieter ist. Durch dieselbe soll 
der Inhaber einer Wohnung nach Maßgabe seines 
zu Wohnungszwecken gemachten Aufwandes be- 
steuert werden, aber nicht, wie bei der Gebäude- 
steuer (s. d. oben Bd. IS. 777 fg.), das in der 
Nutzung des Gebäudes mittelbar oder unmittelbar 
liegende Einkommen. Thatsächlich vermögen in- 
dessen Ueberwälzungsverhältnisse durch die freie 
Vereinbarung des Mietzinses (Mietpreises) die Wir- 
kung zu verschieben, hier können sie den Mieter, 
dort. den Eigentümer zum endgiltigen Steuerträger 
machen. ° - 

Gegen die Mictsteuer als Aufwandsteuer 
sprechen alle Bedenken, die sich gegen die Be- 
steuerung eines notwendigen Lebensbedürfnisses 
geltend machen lassen. Sie verschärfen sich hier 
aber noch durch den Umstand, daß der höhere 
Wohnungsaufwand keineswegs überall aus einer 
höhcren Leistungsfähigkeit zu erklären ist. Wenn 
man die Mietsteuer auch auf die Geschäftsräume 
ausdelnt, so wird sie zu einem Zuschlag zur 
Gewerbesteuer, welche die verschiedenen 
davon betroffenen Personen schr ungleichmäßig 
belastet. Endlich kann die Wohnungssteuer auch 
in das Gebiet der Einkommensteuer hinüber- 
spielen, wenn und insoweit der Wohnungsauf- 
wand als fixierbarer Einkommensbestandteil auf- 
gefaßt wird. Diese Fiktion hat insbesondere die 
französische Gesetzgebung rezipiert und ange- 
nommen, daß bei steigendem Einkommen die 
Aufwendung für das Bedürfnis der Unterkunft, 
in gleichem Maße wächst. Thatsächlich haben 
aber statistische Untersuchungen gerade das Ent- 
gegengesetzte gezeigt, indem, zumal in großen 
Städten, die unteren Klassen !/,—!/, die mitt- 
leren ',—!%,, die oberen ,—/,, und die ganz 
reichen etwa 1/,—"/,, ihres Einkommens für 
Wohnzwecke verwenden. Dadurch ' wird das 
„äußere Merkmal“ des Mietzinses zu einerh sehr 
mangelhaften Mittel für die Rekonstruktion des 
individuellen Einkommens. Geht‘ man. aber ' 
gleichwohl von demselben aus, so erscheint die 
Mietsteuer als eine Belastung, welche progressiv 
um so höher wird, je mehr die Einkommensgröße 
abnimmt. . . . 

2. Berechtigung und Durchführung der M. 
Die Mietsteuer ist keine rationelle Form der Auf- 
wandbesteuerung, deren Nachteile noch vermehrt. 
werden, wenn sic als Ergänzung der Gewerbe- 
oder : Einkommensteuer fungieren soll. Haben 
wir es mit einer bereits bestehenden Mietsteuer 
zu thun, so können die Bedenken gegen dieselbe 
durch die Frage ‘des Ersatzes dieser Abgabe 
durch andere Steuerarten nach Umständen ab-   geschwächt werden. Ueberdies scheint es fraglich,
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ob ihre Aufhebung überhaupt .den Steuerzahlern 
zu gute kommen würde-und nicht vielmehr die 
Hauseigentümer zu Mietszinserhöhungen ver- 
anlassen würde. Dagegen wird die Neueinführung 
der Wohnungssteuer nicht empfehlenswert sein; 

* denn die Schattenseiten einer solchen sind kaum 
je durch eine noch so rationelle Einrichtung zu 
beheben. . . 

Die Mietsteuer läßt sich überhaupt nur als 
Gemeindesteuer, nicht als Staatssteuer 
einigermaßen rechtfertigen. Ferner hat sie sich 
zu beschränken auf den eigentlichen Wohnungs- 
aufwand, die gewerblichen Lokalitäten aber frei 
zu lassen. Auch ein Wohnungsbedürfnis in 
kleinstem Umfang, je nach den örtlichen Ver- 
hältnissen, eine Art „Existenzminimum“ an 
Wohnungsaufwand, soll steuerfrei bleiben. Die 
Steuersätze müssen nach einem durchschnitt- 
lichen Umfang der Zahl der Familienmitglieder 
angesetzt und die Ueberschreitung dieser Unter- 
grenze soll durch entsprechende Abzüge, die unter- 
durchschnittliche Zahl durch Zuschläge zum 
Ausdruck. gebracht wenden. Der Wohnungs- 
aufwand nach dem mittleren Familienstand ist 
bei steigendem Mietpreis mit steigenden Sätzen 
zu belasten. Die Erhebung der \Vohnungssteuer 
soll nur subsidiär eintreten, soweit andere Quellen 
des kommunalen Haushalts zur Deckung der 
Ausgaben nicht ausreichen. Der Ertrag ist vor- 
nehmlich für gemeinnützige Zwecke und Wohl- 
thätigkeitsanstalten zu verwenden. Die ganze 
Auflage eignet sich ihrer ganzen Natur nach 
hauptsächlich für städtische Gemeinwesen, weniger 
für Landgemeinden. Aber selbst unter Berück- 
sichtigung all der vorerwähnten Kautelen wird 
die Mietsteuer noch immer weit vom Ideale einer 
Steuer entfernt sein, sie. wird große Müngel und 

- schwere Bedenken haben, die zwar in ihrer Ge- 
staltung als Gemeindesteuer zu verringern, aber 
nie zu beseitigen sein werden. 

U. Gesetzgebung. 

.1. Personal- und Mobiliarsteuer in Frank- 
reich, Die Mietsteuer liest in der Personal- 
und Mobiliarsteuer (contribution personnelle- 
mobiliere). Die Personalsteuer ist eine abgestufte 
Kopf- und Familiensteuer, die Mobiliarsteuer da- 
gegen war anfänglich eine Einkommensteuer 
vom beweglichen Vermögen und rein persönlichen 
Erwerb, welche sich aber thatsächlich als eine 
allgemeine, staatliche Wohnungs- und Mietsteuer 
in steuertechnischer Beziehung charakterisiert. 
Beide Steuerformen zusammen in Wechselwirkung 
bilden einen Ersatz für eine Einkommensteuer. 
Die Mobiliarsteuer ist eine Repartitionssteuer, bei 
welcher das Gesamtkontingent des Staates und 
die Kontingente der Departements durch das 
Jährliche Finanzgesetz festgestellt werden. Diese 
etzteren werden alsdann durch die Repartitions- 
behörden (Generalräte etc.) auf die Arrondisse- 
ments‘ und Gemeinden verteilt, und schließlich 
werden die Gemeindekontingente auf die ein- 
‚zelnen -Steuerpflichtigen umgelegt. Der Steuer-   

fuß ergiebt sich aus dem Verhältnis der durch 
die Mobiliarsteuer zu deckenden Quote des Ge- 
meindekontingents . der zweigliederigen Steuer 
und den ermittelten Miet- und Wohnungswerten, 
Derselbe ist ein proportionaler, nur wenig nach 
der Natur der Repartitionssteuer wechselnder. 
Aufwand- und Einkommensteuer-Elemente be. 
rühren sich sehr nahe, so daß eine scharfe 
Scheidung kaum möglich ist. Mehrfach sind 
sowohl in der Revolutionsära (1791) als auch 
später bis auf unsere Zeit (1887, 1890, 18%) 
Versuche gemacht worden, die Personal- und 
Mobiliarsteuer in eine eigentliche Einkommer- 
steuer hinüberzuführen. Diese Bestrebungen sind 
aber bis jetzt ohne Erfolg geblieben. 

Von physiokratischer Anschauungsweise be- 
herrscht, wollte die Gesetzgebung der Konsti- 
tuierenden Versammlung vom Jahre 1791 das viel- 
gestaltige, umständliche Steuersystem des Ancien 
Regime durch möglichst einfache Formen der 
direkten Besteuerung unter Ausschluß sänt- 
licher indirekten Auflagen ersetzen. Man be- 
absichtigte zwei große Hauptsteuern, eine allge- 
meine Grundsteuer (contribution fonciere) unl 
eine Mobiliarsteuer (contribution mobiliere), ein- 
zuführen, welche zusammen auf 300 Mill. Fre: 
kontingentiert worden waren. Von dieser Summe 
sollte die Grundsteuer 240 Mill. Fres. (hierzu 
waren noch durch einen „Zwanzigsten“-Zuschlag 
60 Mill. Fres. für Erhebungskosten, Departement:- 
ausgaben etc. in Aussicht genommen) und die 
Mobiliarsteuer 60 Mill. Fres. übernehmen. Diese 
letztere faßte verschiedene Einnahmearten zur 
Besteuerung zusammen und war infolgedessen 
teils Lohn- und Besoldungs-, teils eine generelle. 
alle nicht aus dem Grund und Boden fließenden 
Einkünfte betreffende Ertragssteuer, wozu nodı 
einige Luxussteuern traten. Zur Ermittelung der 
Erträge aus Gewerbe und Handel sowie aus den 
Kapitalbesitz bediente man sich steuertechnisch 
der Höhe des Wohnungsaufwandes (rerenue 
Graluges d’apres les loyers d’habitations). Die an- 
fängliche Feststellung des Staatskontingents er- 
wies sich bald als zu hoch und mußte wieder - 
herabgesetzt werden. Dies geschah in rein mech3- 
nischer Weise durch Entlastung einzelner De- 
partements, ‚welche man als zu sehr belastet be- 
zeichnete, ein Verfahren, das bei der mangelnden 
Kenntnis der thatsächlichen Verhältnisse höchst 
willkürlich sein mußte,  - 
“. Schon’ 1798 ‘wurde die Hauptsumme_ Auf 
30 Mill. Fres. ermäßigt, wovon 5,65 Mill. Fre. 
durch die eigentliche Mobiliarsteuer zu decken ° 
waren. Nach verschiedenen Veränderungen il 
den folgenden beiden Decennien tauchten seit 
1820 Pläne zu neuen Repartitionen der Mobiliar- 
steuer auf,‘ zu welchem Zwecke eine Aufnahme 
der Mietwerte im ganzen Staate erfolgte (C. 1. 
23./VII. 1820). Die Resultate waren keinesweg 
befriedigend, sondern man begnügte sich wiederun 
mit der Entlastung einzelner Departements. Der 
zweckmäßige Plan, die Personälsteuer von der 
Mobiliarsteuer zu trennen und letztere zu einer 
Quotitätssteuer mit Testen . Steuersätzen zu £® 
stalten, wurde zwar zum G. v. 26./III. 1831 er- 
hoben, aber bei der Durchführung wieder rück- 
göngig gemacht, “ Vielmehr vereinigte ein neue 

. v. 21/IV. ‚1832 endgiltig die Personal- un 
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“ Mobiliarsteuer mit einem ziemlich willkürlichen 
Prinzipl von 34 Mill. Fres., welches nach 

; veränderten Grundsätzen umgelegt werden sollte. 
Von 1832 an wurde bestimmt, daß die Re- 

artition unter den Departements von :5 zu 5 
Jahren nach den Mietwerten zu erneuern sei, 
ım die fortschreitende Entwickelung der Miet- 
serte so doch einigermaßen zu berücksichtigen. 
Dies unterblieb jedoch thatsächlich und wurde 
auch 1838 durch ein Gesetz rechtlich beseitigt. 

; Dasgleiche Schicksal teilte ein neuer Repartitions- 
plan vom Jahre 1842, so daß das System von 
1832 das herrschende blieb. Nur die Departe- 

“ aentskontingente wurden seit 1816 jährlich um 
die Steuerquoten der Abbrüche vermindert und 
am die 5proz. Mietwerte der Neu- und Um- 
tauten, welche zur Grundsteuer veranlagt wurden, 

“erhöht (G. v. 4,/VIIL 184). Hierdurch findet 
eine allmähliche, wenn auch langsame Steigerung 

. der Kontingente statt. Bei steigender Bevölke- 
rung oder Lohnhöhe nimmt der Ertrag der Per- 
sonalsteuer zwar zu, was indessen für die Staats- 
kasse kein Vorteil ist, da diese Steigerung durch 
einen entsprechenden Rückgang der Mobiliar- 
Steuer ausgeglichen wird. Daher führt die Ver- 
knüpfung beider Glieder leicht zu einer -un- 
günstigen Verschiebung für die Personalsteuer- 
pfichtigen. Seit 1890 sind Vater und Mutter 
mit sieben lebenden (legitimen oder anerkannten) 
Kindern steuerfrei. Das Staatskontingent, ein- 
schließlich der Zuschlagscentimes zu Staats- 
zwecken etc, hat sich für die Personal- und 
Mobiliarsteuer folgendermaßen entwickelt: 

1832 39,41 Mill. Fres. 
1838 259 5 
1846 4156 5, 
1848 2227 5, 
1870 51 5 
1871 5469 „  „ (nach Abtretung von 

Elsaß-Lothringen) 
14-5 7026 5. 
1859-90] u2 = 
1599-91 ‘ 5,05 „ ” 

11-92 8164 5 
12-93 82,32 „  ,„ (verursacht durchdie 

Reformd. Gebäude. 
\ ndsteuer 

1993-94 8817 5, „ en 
1895-96 8922 „  „ 
1999-99 9872 5. ,„ 

In Gemeinden mit Octroiverfassung kann das 
ommunalkontingent der Personal- und Mobiliar- 

Steuer ganz oder teilweise durch die Einnahmen 
aus dem Octroi gedeckt werden. Der hier etwa 
serbleibende Rest wird dann nur auf die Mobi- 
larsteuerquoten gelegt, wobei event. die kleineren 
lieten freigelassen und die höheren Stufen des 
ohnungsaufwandes durch einen Progressivtarif 

getroffen werden. Doch dürfen die Steuerpflich- 
gen mit höheren Mieten nur zu demjenigen 
etrage veranlagt werden, welchen sie bei der 
“partierung des Gesamtkontingents der Personal- 

und Mobiliarstener zu tragen haben würden 5G. v. 1,/IV. 1832 und 3,VII. 1846). Nur 
{ Großstädte, darunter Paris, Marseille und 
ordeaux, haben diesen Weg gewählt. In Paris vird der Rest der Personal- und Mobiliarsteuer 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. II. 
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durch einen Mietsteuertarif gedeckt, ° welcher 
Wohnungen unter 250 Fres. Alietwert ganz frei- 
läßt, solche von 250-500 Fres. Mietwert mit 3, 
von 500—1000 Fres. mit 5, von 1000-1500 Fres. 
mit 7 und von 1500 Fres. und mehr Mietwert niit 
90% trifft. 

2. England. Die englische Haussteuer be- 
stand ursprünglich aus einerklassifizierten Fenster- 
steuer und aus einer Wohnungs- und Mietsteuer. 
Beide wurden seit 1815 mit den wechselnden 
Ansichten über ihren steuerpolitischen Wert mehr- 
fach verändert. Aus diesen Um estaltungen ist 
schließlich 1851 die einzige reformierte \oh- 
nungssteuer hervorgegangen (inhabited Houses 
Tax, 14 & 15 Vict. c. 36), welche nur für Groß- 
britannien, nicht aber für Irland gilt.‘ Nachdem 
die hohen Steuersätze der napoleonischen Kriess- 
zeit durch Herabsetzungen und durch Gewährung 
von verschiedenen Steuerfreiheiten erleichtert 
worden waren, wurde 1834 (4 Will. c. 10) die 
Wohnungssteuer aufgehoben, die Fenstersteuer 
aber beibehalten. Von dieser waren Landhäuser 
auf Landgütern von weniger als 200 Pfd. Sterl. 
Rente ausgenommen. Die Unbeliebtheit der 
Fenstersteuer wegen der damit verbundenen 
Visitationen, sanitäre und andere Nachteile und 
endlich die bei der Veranlagung allzu häufig auf- 
tauchende Streitfrage, was unter „Fenster“ zu 
verstehen sei, führte 1851 zur Abschaffung der- 
selben und zur Wiederherstellung der Wohnungs- 
steuer in verbesserter Form, in welcher sie mit 
wenigen Abänderungen heute noch besteht. 

Die englische Miet- und Wohnungssteuer ist 
regelmäßig vom Bewohner oder Mieter der steuer- 
flichtigen Gebäude und bei geteilt vermieteten 
äusern vom Eigentümer zu entrichten. Ihr 

Charakter schwankt zwischen einer Aufwand- 
steuer und teilweise einer Gebäudeertragssteuer: 
infolge der Ueberwälzungsverhältnisse. \Wohn- 
häuser mit einem geringeren Jahresertrag als 
20 £, lcerstehende und unbewohnte Häuser, Ilospi- 
täler, Armenschulen und ähnliche Anstalten, die 
Wohnhäuser der königlichen Familie, Arbeiter- 
häuser mit getrennt ‘gehaltenen, von Arbeitern 
thatsächlich bewohnten Räumlichkeiten, wenn die 
einzelne Wohnung höchstens 20 £ Mietwert hat, 
sind steuerfrei. Nebengebäude, Gärten, Höfe etc, 
sind nach dem Ertragswerte zu veranschlagen. 
Der Steuerfuß beträgt 4d von’je 1£ bei Wohn- 
häusern mit einem Mietwert von 2040 £, 6.d 
bei solchen mit 40—60 £ und 9 d bei höheren 
Mietwerten. Dienen solche Häuser. zu gewerb- 
lichen Zwecken, zum Handel oder zur Ausübung 
eines Gewerbs-, Gastwirts-, Schank- oder Pachtbe- 
triebes, so ermäßigen sich die Steuersätze in den 
3 Stufen auf je 2, 4Aund6 dfür1£&_ 

Die Steuer untersteht der „Abteilung für in- 
ländische Einkünfte“ (Board of the Commissioners 
of Inland Revenue). . Sie wird ‘durch örtliche 
Steuereinschätzer veranlagt, welche von den 
Kommissaren der Landsteuer aus den Kirchspiel- 
einwohnern ernannt werden, und sie wird durch 
in gleicher Weise bestellte Erheber eingezogen. 
Der Schätzungs- und der steuerbare Ertragswert 
ist der volle Miet- oder Wohnwert, der regel- 
mäßig mit dem Rohertrage des Hauses zusammen- 
fällt, wenn der Eigentümer die Abgabe vorschießt 
(Steuerzahler). Wo aber dieser, wie bei geteilt 
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vermieteten Gebäuden, der wirkliche Steuer- 
flichtige (Steuerträger) ist, jedoch nicht im 
Einhebungsbezirke wohnt oder nach einem Frist- 

_ verlauf die Steuer nicht erlegt, haben die Mieter 
di® Zahlung zu übernehmen mit.dem Rechte 
der Verkürzung der Miete um den ausgelegten 
Steuerbetrag. Für die Stadt London sind Einzel- 
heiten durch ein besonderes Gesetz vom Jahre 
1869 (82 & 33 Vict. c. 67's. 45) geordnet. Hier]. 
wird für den Rohertrag eine Abschätzungsliste auf- 
gestellt, welche alle 5 Jahre einer neuen Durch- 
sicht unterworfen wird. Ertrag 1898: 1,57 Mill. £. 

. Mietsteuern finden sich in Belgien (Ertrag: 
19 Mill. Fres.) nach französischem Muster, in den 
Niederlanden, wo neben einer Abgabe 'von 
50% nach dem Mietwert eine solche vom \Voh- 
nungsmobiliarerhoben wird (Ertrag 11—12 Mill. f1.), 
und seit dem 14./26./V. 1693 auch in Rußland 
nach dem Mietwert der Wohnung mit progressi- 
ven Steuersätzen auf Grund eines Öklassigen 
Ortstarifs. - 

3. Die M. als Gemeindesteuer in Deutsch- 
land und Oesterreich. Beide Staaten kennen 
die Mietsteuer nur als Gemeindeabgabe. Als 
solche hat sie vor allem in Preußen Eingang 
gefunden. Erwähnenswert ist an_ erster Stelle 
Berlin, wo sie neben der Gemeindeeinkommen- 
steuer ‘und der . städtischen Haussteuer einen 
Hauptbestandteil der Gemeindeeinnahmen bildet. 
Ihre Sätze sind proportional ohne Rücksicht auf 
die großen und kleinen Mieten, und sie trifft 
mit demselben Wohnungen wie gewerbliche Räum- 
lichkeiten. Achnliche . Verhältnisse, bestehen in 
anderen großen und größeren Städten des König- 
reichs. — Auch in Oesterreich ist sie in einer 
Reihe von Städten eine Haupteinnahmequelle des 
städtischen Finanzwesens unter dem Namen Zins- 
kreuzer. In Wien liefert sie beispielsweise einen 
Jahresertrag von 3—4 Mill. fl. 
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Mietsteuer — Mill 

Mill, James, 

geb. am 17./IV. 1778 im Dorfe Northwaterbridge 
in der schottischen Grafschaft Angus, Vater von 
John Stuart Mill, Mitbegründer der Londoner 
Universität, Chef der indischen Korrespondenz 
bei der ostindischen Kompagnie, gest. am 23,11. 
1836 in Kensington. 

Verdienstvoller Interpret der Lehren Adam 
Smiths und Ricardos hinsichtlich der Erzeugung 
und Verteilung der Güter in der Schrift „Ele- 
ments of political economy etc.“ (s. u.). Schutz- 
zöllnerischer Verurteiler einer freihändlerischen 
Regierungsmaßregel unter Georg III. betreffend 
die Prämiierung der Getreideausfuhr zwischen 
England und Irland in der Schrift „An essay 
on the impoliey etc.“ (s.u.). Verteidiger (gezen 
Spencer und Cobbett) der Lehre von der Pro- 
duktivität des Handels. 

Von seinen für uns in Betracht kommenden 
Schriften’nennen wir folgende: An essay on the 
impolicy of a bounty on the exportation of grain, 
and on the principles which ought to regulate 
the commerce of grain, London 1804. — Com- 
merce defended: an answer to the. arzuments 
by which Mr. Spence, Mr. Cobbett, and others 
have attempted to prove that commerce is not a 
source of national wealth, London 1808. — Ele- 
ments of political economy, London (121); das- 
selbe, 2. Aufl., ebenda 1824; dasselbe, 3. Aufl, 
ebenda 1826 (mit dem Motto: Scientia propter 
potentiam; theorema propter problemata; omnis 
denique speculatio, actionis vel operis alicuius 
gratia, instituta est); dasselbe, Neüdruck, ebenda 
1846; dasselbe, französische Uebersetzung von 
J. T. Parisot, Paris .1823; dasselbe, deutsche 
Uebersetzung von Ad. Ludw. v. Jakob, mit Zu- 
sätzen vom Staatsrate v. Jakob, Halle 1824; das- 
selbe, spanische Uebersetzung von Manuel Maria 
Gutierez, Madrid 1831. . Lippert. 

Mill, John Stuart, 

James Mills Sohn, geb. am 20./V. 1806 zu London, 
gest. als Mitglied des Unterhauses auf einer 
Reise nach Frankreich zu Avignon am 8./V. 1873. 

Schüler Ricardos, Anhänger Smiths in der 
Theorie und Praxis. Nationalökonomischer Papst 
in Alt- und Neu-England, dessen den blindesten 
Optimismus atmenden „Prineiples of political 
economy“ (s. u.) Jahrzehnte lang als eine Art. 
volkswirtschaftlicher Katechismus im Inselstast 
und seinen Kolonieen ästimiert wurden, Auf- 
steller folgender Definition der Volkswirtschafts- 
lehre „Wissenschaft, deren Aufgabe darin besteht, 
die Natur des Reichtums zu untersuchen und die 
Gesetze der Reichtumserzeugung und -verteilung 
zu ergründen“. Verkündiger der durch Comte 
beeinflußten Losung, daß die Nationalökonomie, 
da sie nie experimentiere und aus dem Wunsche 
nach Reichtum ihre grundlegenden Sätze kon- 
struieren könne, eine rein deduktive Wissenschaft 
sei. Als \Verttheoretiker zwischen Gebrauchs- 
und Tauschwert unterscheidend, dabei ersteren 
auf den Nützlichkeitsgrad der. Güter "stützen 
und einerseits die beliebig vermehrbaren, ar.derer- 
seits die Seltenheits- oder Affektionsv :tgüter 
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als Tauschwertobjekte bezeichnend. Als Pro- 
duktionstheoretiker Bestreiter der Möglichkeit 
einer allgemeinen Ueberproduktion, auf Grund 
der Annahme, daß zwischen Käufern und Ver- 
käufern, zwischen Produzenten und Konsumenten 
von Waren ein fortwährendes Austauschverhältnis 
unterhalten werde, ‚was die Möglichkeit eines 
Uebersteigens der Nachfrage ausschließe, Als 
Berölkerungstheoretiker ein Anhänger von Malthus 
und als solcher die Fortsetzung des Kampfes der 
Civilisation gegen tierische Instinkte beim Men- 
schen überhaupt und die von den sozialen Ver- 
hältnissen des Einzelnen gebotene Abstinenz be- 
fürwortend. Anhänger der optimistischen Krisen- 
theorie J. B. Says. . 

Radikaler Anhänger der harmonischen Nütz- 
lichkeitsmoral, mit sozialistischen Problemen 
spielender und mit dem.. französischen .Kom- 
munismus kokettierender Ideologe, Verkündiger 
des Rechtsauf den vollen Arbeitsertrag (Principles, 
book 3) mit Ausdehnung auf das durch Erb- 
schaft oder Schenkung vom Produzenten zuge- 
fallene Arbeitsprodukt. Befürworter der Ver- 
staatlichung des Grundeigentums als einer nicht 
durch Arbeit gewonnenen Eigentumskaterorie, 
Verfechter der u. a. von Marx widerlegten Kom- 
pensationstlieorie der durch die Maschinerie ver- 
drängten Arbeiter, denen nach diesem Theorem 
ein durch die Verdrängung freigelegtes adäquates 
Kapital, wenn dieses Anlage und die Arbeits- 
losen Beschäftigung‘ suchen, wieder zu gute 
kommen soll. Vater der Sentenz: der Zauber 
des Eigentums ist imstande, eine Wüste in einen 
Garten zu verwandeln. Agitator für die Eman- 
cipation des weiblichen Geschlechts auf sozialem 
und auf politischem Gebiete. 

Folgende seiner Schriften sind die erwähnens- 
wertesten: Essays on some unsettled questions of 
political economy, London 1844; dasselbe, 2. Aufl, 
ebenda 1874. — Principles of political economy 
with some of "their applieation to social philo- 
sophy, 2 vols., London 1848; dasselbe, 7. Aufl, 
ebenda 1871; dasselbe, deutsche Uebersetzung 
von Ad. Soetbeer, 2. Bde., Hamburg 1852; das- 
selbe, 4. Aufl., Leipzig 1885. — August Comte 
and the positivism, London 1865; dasselbe, 
3. Aufl, ebenda 1882; dasselbe, französische 
Uebersetzung von G. Clemenceau, Paris 1868; 
dasselbe, Neudruck, ebenda 1885; dasselbe, 
deutsche Uebersetzung von Elise Gomperz, Leip- 
zig 1871. Lippert. 

Mir. 
1. Begriff und Geschichte. - 2. Wirtschaftliche 

Bedeutung. . 3. Der Mir außerhalb Rußlands. 

1. Begriff und Gesehichte. Das russische 
Wort „Mir® bedeutet sowohl Gemeinde als auch 
Welt. Auf die Gemeinde bezogen, bezeichnet cs 
die Gesamtheit der Stimmbercchtigten aus einem 
Dorfe, welche äls beschlußfähige Versammlung 
anzuschen ist. Man versteht jedoch gewöhnlich 
darunter die in Rußland übliche Form des Ge- 
meindebesitzes an Grund und Boden, wobei das   

einzelne Gemeindemitglied- nur cin Nutzungs- 
recht am Boden hat, der in gewissen Zeitab- 
ständen gänzlich neu verteilt wird. In Rußland 
selbst heißt. die Feldgemeinschaft gewöhnlich 
Obschtschtina. 

Der Mir ist nicht, wie panslavistische Poli- 
tiker und. Enthusiasten behaupten, eine uralte 
slavische Einrichtung und aus der slavischen 
Hauskommunion erwachsen; seine Entstehung 
reicht vielmehr nicht über das 17. Jahrh. hinaus. 
Der Mir ist eine Folge der Einführung der 
Schollenpflichtigkeit und der Kopfsteuer. Im 
bestimmten Gutsbezirk wurde die Zahl der dort 
Hörigen festgehalten; der Gutsherr mußte für 
seine Gemeinde und die Gemeinde ihm wie dem 
Staate solidarisch für die Steuern und Fronden 
haften. Da die Steuer nach Köpfen repartiert 
wurde, hatte die solidarisch haftbare Gemeinde 
ein Interesse daran, jedem arbeitsfähigen Mit- 
glied . Arbeitsgelegenheit zu verschaffen. Die 
einzige in Betracht kommende Arbeitsgelegenheit 
ist der Ackerbau. Das Land ist bei der spär- 
lichen Besiedelung geringwertig; es ist möglich, 
jedem arbeitsfähigen Gemeindemitglied Land zu 
überlassen, um ihn steuerfähig zu machen. So 
entwickelt sich ein Recht auf Land, das im 
Grunde nur die Pflicht der Uebernahme von 
Land gegen hohe Leistungen war. Da der Per- 
‚sonalbestand der Familien sich im Laufe der 
Zeit veränderte, erfolgte periodisch eine Neu- 
aufteilung des Landes. Jeder wirtschaftet für 
sich; doch hater an dem Lande nur einX' utzungs- 
recht, kein Eigentum. - 

Die Emancipation der gutsherrlichen Bauern 
im Jahre 1861 und der Domänenbauern im Jahre 
1866 beseitigte die wirtschaftlichen Ursachen, die 
den Mir bis dahin erhalten haben. Da der Ge- 
meinde zugleich das Recht gegeben wurde, mit 
?/s-Majorität die Aufteilung des Gemeindcbesitzes 
zu beschließen, vollzicht sich seitdem ein, wie cs 
scheint, unaufhaltsamer Prozeß der Umwand- 
‚Jung in genossenschaftlichen oder individuellen 
Besitz. 

2. Wirtschaftliche Bedeutung. Die Be- 
deutung des Mir ist eine gleich große nach der 
rein technischen wie nach der sozialen Seite hin. 
Der Gemeinbesitz in der Form des Mir hat alle 
Nachteile des Flurzwanges und der: Gemenge- 
lage der Parzellen. Wo der Boden gleichmäßig 
fruchtbar ist, erschöpfen sich diese Nachteile, 
die allerdings bedeutend genug sind, damit. 
Anders, woderBoden ungleichmäßig oder schlecht 
ist. Hier ist der intelligentere Wirt im doppelten 
Nachteil, ‘wenn er den von ihm sorgfältig be- 
stellten Acker bei der Umteilung' wieder heraus- 
geben muß jund dafür ein schlechtes Stück be- 
kommt. So geht denn der Ruf nach Einstellung 
der Umtcilung oder Ausscheidung des individu- 
ellen Besitzes gerade von den tüchtigsten Land- 
wirten aus, die sich durch die minderwertige 
Masse bedrückt fühlen. 

17°
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Noch wichtiger sind jedoch die sozialen 
Konsequenzen, 

Die Befürworter des Mir rühmen ihm nach, 
daß er den Pauperismus, die Geißel der Gesell- 
schaften des Westens, unmöglich mache; denn 
jeder habe, wovon er leben könne. Das ist wohl 
wahr; nur leben notorisch alle gleich elend. Seit 
1861 hat zudem auch innerhalb des Mir eine 
soziale Differenzierung begonnen, die den thceo- 
retisch gleichen Anspruch aller auf das Gemeinde- 
land illusorisch macht. Die aufsteigende neue 
Klasse sind die Kulaken, die Wucherer, „Mir- 
Fresser“, wie sie charakteristischer weise genannt 
werden. Die mit Steuern überlasteten und stets 
geldbedürftigen Bauern verpachten ihren Anteil 
am Gemeindeland, den sie nicht verkaufen 
können, an den Kulaken „bis zur nächsten Auf- 
teilung“. Daß diese nicht allzu bald eintritt, 
dafür sorgt der Kulak, der stets das einfluß- 
reichste Gemeindemitglied ist. Der Schuldner 
aber muß ihm das verpachtete Land bestellen. 
Nach einem von Stepniak citierten Berichte 
vom Jahre 1885 war in der Provinz Pultawa 
der gesetzlich unveräußerliche Boden der früheren 
Kosaken zu 24—32,6 %% der Gesamtfläche in der 
Hand reicher Kulaken konceentriert; 16,5—28,8 0% 
der. Bevölkerung waren richtige Proletarier ohne 
jeden Grundbesitz geworden, fast die Hälfte 
(43-49 %) hatte ihr Land bis auf '/,, Y,,ja "Ye 
ciner Desjätine verkleinert. Die Kulaken hin- 
gegen, die 5,46 % der Bevölkerung bildeten, be- 
saßen 20 und mehr, bis 300 Desjätinen des besten 
schwarzen Bodens zur Wirtschaft. 

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß 
der Mir in Auflösung begriffen ist. Diejenigen 
Familien, deren Bestand sich verringert hat, die 
also bei einer Neuausteilung des Landes zu kurz 
kommen würden, protestieren erfolgreich gegen 
eine solche, und damit ist praktisch das Recht 
der Nachgeborenen auf Land, der wichtigste 
soziale Grundzug des Mir, negiert. 

3. Der Mir außerhalb Rußlands. Es sind 
Versuche gemacht worden, die durch den Mir 
repräsentierte Form des Gemeindebesitzes auch 
außerhalb des eigentlichen Rußland zu verbreiten. 
So in Sibirien; doch ist in diesem Kolonisations- 

‚land die individuelle Tüchtigkeit des Einzelwirtes 
noch zu unentbehrlich, um mehr als Anfängen 
in der Richtung auf Einzwängung in den Ge- 
meindebesitz Raum zu geben. 

In Polen hat man den Mir auf dem Umwege 
der. Kreditgewährung an solidarisch haftende 
Genossenschaften einzuführen versucht. Dieser 
Modus, den die am 11./IV. 1888 gegründete 
Bauernbank ‚für das Königreich Polen eingeführt 
hat, hat sich jedoch nicht bewährt, da die pol- 
nischen Bauern zwar dorfweise zu wohnen 
lieben, ihnen aber jede Spur genossenschaftlichen 
Sinnes abgeht. _ 

. Litteratur. 
4A. v. Haxthausen, Studien über die inneren 

Zustände Rufslands, 3 Bde, 1847/52. — Lave-   
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leye, Das Ureigentum, deutsch von Bücher, Leipzig 
1879. — J.v. Keufsler, Zur Geschichte und 
Kritik des bäuerlichen Gemeindebesitzes in Rufs 
land, 4 Bde, Riga und St. Petersburg 1876/87, 
— Derselbe, Genossenschaftliches Grundbesitz. 
recht in Rufsland (Festgabe für Georg Hanssen, 
Tübingen 1889). — Stepniak, Der russische 
Bauer, deutsch von V. Adler, Stuttgart 1893. — 
Adolf Wagner, Grundlegung, 3. Aufl., 1892/94. — 
Meitzen, Siedelung und Agrarwesen der Ost- und 
Westgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und 
Slaven, 3 Bde., Berlin 1895. — v. Schulze- 
Gävernitz, Reisebriefe aus. Rufsland, Soziale 
Praxis, 1896. — v. Zakrzewski, Die russische 
Bauernbank mit besonderer Berücksichtigung des 
Königreichs Polen, Jahrb. f. Ges. u Verw., Bd. 2% 
8.109 f. — Kaufmann, Beiträge zur Kenntnis 

der Feldgemeinschaft in Sibirien, Arch. f. soz. @es., 
Bd. 9 8. 108 f. W. Wygodzinski. 

Mirabeau, Vietor Riquetti, Marquis de, 
geb. am 3,/X. 1715 in Perthuis in der Provence, 
gest. am 13./VIIL. 1789 in Argenteuil. 

Vater des berühmten Redners und Revolutions- 
mannes Honor& Gabriel Riquetti Mirabeau. Be- 
geisterter Physiokrat, aber als viel zu trockener 
Darsteller der Lehren Quesnays hinter den Er- 
folgen Merciers de la Riviere (s. d. oben Bd. II 
S. 250) zurückstehend,. Vater der Hyperbel: „Die 
drei wunderbarsten Erfindungen in der Welt sind 
die Schrift, die Münze und das tableau &cono- 
mique.“ Weniger Kommentator als Verwässerer 
des mit ermüdender Weitschweifigkeit interpre- 
tierten tableau &conomique Quesnays & d.). 

Als Bevölkerungstheoretiker Vater des Satzes, 
daß die Einwohnerschaft eines Landes sich bis 
zur Grenze ihrer Sättigungsmöglichkeit vermehren 
könne und daß der physiokratische Staat wegen 
seinerBevorzugung desGetreidebauessichdaherdes 
größten Bevölkerungssegens zu erfreuen vermöge. 

Als Gegner der Latifundien Befürworter der 
Zerstückelung der großen Güter zu Gunsten des 
bäuerlichen Kleinbetriebes; Vater der für länd- 
liche Klein- und Großbesitzer gleich wichtigen 
Sentenz: „Die Fußstapfen des Landwirts sind der 
beste Dünger für seine Felder.“ 

Von seinen Schriften verzeichnen wir: L’ami 
des hommes, ou trait& de la population, 5 Teile, 
Avignon (Paris) 1756; dasselbe, ‘neue Ausgabe, 
5 Teile, ebenda 1762; dasselbe in deutscher 
Uebersetzung u. d. T.: Der politische und öko- 
nomische Menschenfreund, oder praktische Vor- 
schläge zur Beförderung der Staaten, 2 Bde, 
Hamburg 1759; dasselbe in italienischer Ueber- 
setzung, Venedig 1784. — Tableau &conomique 
avec ses explications, Paris 1760. — La philo- 
sophie rurale, ou &conomie generale et particuliere 
de l’agrieulture, 3 Bde., Amsterdam (recte Paris) 
1764 (an diesem .\Verke war Quesnay als Mit- 
arbeiter beteiligt); dasselbe, in deutscher. Ueber- 
setzung u. d. T.:- Mirabeaus Landwirtschafts- 
philosophie, oder. politische Oekonomie der ge- 
samten Land- und Staatswirtschaft, gebaut auf 
die unveränderliche Ordnung physischer und 
moralischer Gesetze ete., übers. von Chr. Aug. 
Wichmann, 2. Bde., Liegnitz 1790—88. 

Lippert. 

 



- Mississippigesellschaft 

Mississippigesellschaft 
war der im Verkehr gebräuchliche Name. der 
von Law (s. d. Art. oben Bd. II S. 168/69) 
gegründeten „Compagnie d’Occident“, die bald 
zu einer „Compagnie des Indes“ erweitert wurde. 
Law begann seine unheilyolle finanzielle Thätig- 
keit in Frankreich mit der Gründung der 
Banque generale, die durch ein Edikt vom 
3,/V. 1716 ein Privilegium und das Recht der 
Notenausgabe erhielt. Um den Geschäften 
derselben eine größere Ausdehnung und den 
Noten einen lebhafteren Umlauf zu verschaffen, 
stellte Law ihr im August 1717 die Compagnie 
d’Occident zur Seite, die auf 25 Jahre das aus- 
schließliche Recht der Ausnutzung des ganzen 
Mississippigebietes durch Handel und Koloni- 
sation erhielt (das bis dahin einem Kaufmann 
Namens Crozat zugestanden hatte), außerdem 
auch das Monopol des Biberfanges in Kanada. 
Das Kapital betrug 100 Mill. Livres in 200000 
Aktien zu 500 Livres, war aber nicht in bar, 
sondern in: Verschreibungen der schwebenden 
Staatsschuld einzuzahlen, die vom Staate gegen 
Zahlung einer Rente von 4 Mill. Livres über- 
nommen und vernichtet wurden. Die Gesell- 
schaft war also nur eine Vereinigung von Staats- 
gläubigern, die zugleich ein Handelsmonopol be- 
saß. Schon im Dezember 1718 wurde nun die 
Banque generale als „Banque royale“ in eine 
Staatsanstalt verwandelt, deren Noten neben dem 
Golde allein gesetzliches Zahlungsmittel für 
größere Summen sein sollten, während Silber- 
geld nur bis 600 Livres und Scheidemünzen nur 
bis 6 Livres Zahlungskraft behielten. Die Noten- 
ausgabe, die von der privaten „Banque generale“ 
nur auf 61 Mill. Livres gebracht worden war, 
stieg jetzt auf immer größere Summen, und um 
diesen Beschäftigung zu geben und durch Steige- 
rung des Bedarfs an Zahlungsmitteln den Wert 
der Noten künstlich aufrecht zu erhalten, wurde 
jetzt ein großartiger Börsenschwindel in den 
Aktien der Mississippigescllschaft ins Leben ge- 
tufen. Die Gesellschaft hatte schon im Dezember 
118 die priviligierte Senegalgesesellschaft in sich 
aufgenommen, im Mai 1719 aber erhielt sie als 
„Compagnie des Indes“ auch das Handelsmonopol 
für Ostindien und China und bald nachher auch 
ıcch das für die afrikanische Mittelmcerküste, 
für Guinea und St. Domingo, womit sich zugleich 
das Monopol des Negersklavenhandels verband. 
Dieser Ausdehnung des Geschäftsbereiches der 
Gesellschaft entsprach eine Vergrößerung ihres 
Aktienkapitals: im Mai 1719 wurden zunächst 
50000 „junge“ Aktien (files) mit 100% Aufgeld, 
also zum Preise von 550 Livres ausgegeben, und 
im Juli, nachdem die Gesellschaft für 50 Mill. 
Livres das Münzrega] übernommen hatte, erfolgte 
eine abermalige Emission von 50000 Aktien 
(petites filles) mit 100 0% Aufgeld. Das „System“ 
wurde aber noch immer mehr erweitert und der   
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Kurs der Aktien durch eine tolle Preistreiberei 
auf eine schwindelnde Höhe gebracht. Die Ge- 
sellschaft übernahm die Generalpachten und die 
kleineren Steuerpachten, und schließlich machte 
sie sich im September 1719 anheischig, dem Staat 
den größten Teil seiner Schuld mittels eines 
Darlehens von 1200 Mill. Livres zu 3%% abzu- 
nehmen. : Zu diesem Zwecke wurden im Sep- 
tember und Oktober noch 224000 neue Aktien 
zum Kurse von 5000 Livres, also mit 900 9% 
Aufgeld, auf den Markt gebracht; außerdem 
blicben noch 200000 Stück in den Händen des 
Regenten und der Gesellschaft selbst. Diese 
Aktien sollten in erster Linie mit den zu tilgen- 
den Staatsschuldverschreibungen bezahlt werden, 
cs konnten aber auch Banknoten, jedoch gegen 
Entrichtung einer. weiteren Prämie von 10 %, 
verwendet werden. Das Publikum griff begierig 
nach den neuen Papieren, die Spielwut überstieg 
alle Grenzen, und als der Kurs auf 11000 ge- 
stiegen war, benutzte die Gesellschaft die Gelegen- 
heit, um dem Staate noch ein weiteres Kon- 
versionsdarlehen von 300 Mill. Livres zu ge- 
währen. Der Kurs stieg auf 12000 Livres; Law 
versprach eine Dividende von 200 Livres, und 
nachdem er am 5,/I. 1720 zum Generalcon- 
troleur (Finanzminister) ernannt worden war, ging 
die Steigerung noch weiter, Mit dieser cnormen 
Entwickelung des Börsenspieles, das seinen 
Hauptsitz in der Rue Quincampoix aufgeschlagen 
hatte, ging eine massenhafte Vermehrung der 
Notenemission der königlichen Bank parallel, 
In der zweiten Hälfte des Jahres 1719 wurde 
die Summe derselben um 840 Mill. erhöht und 
erreichte eine Milliarde. Aber schon gegen Ende 
des Jahres 1720 zeigten sich Vorboten einer Er- 
schütterung des Vertrauens; der Kurs der Aktien 
begann zu sinken und konnte durch weitere Ver- 
mehrung der Noten nicht mehr gehalten werden, 
vielmehr erwachte jetzt auch das Mißtrauen gegen 
die Noten und es entstand ein Agio auf das ver- . 
pönte Silbergeld. Im März ließ Law den Kurs 
der Aktien auf 9000 Livres fixieren und zu 
diesem Preise sollten sie jederzeit gegen Noten 
ein- und ausgetauscht werden können. Es zeigte 
sich aber, daß die Noten weit mehr Kredit be- 
saßen als die Aktien, denn die letzteren wurden 
massenhaft zur Einlösung präsentiert und man 
sah sich genötigt, die Notenausgabe im geheimen 
mehr und mehr zu vergrößern, bis sie schließlich 
auf beinahe 3 Milliarden gestiegen war. Mittler- 
weile aber rückte der Zusammenbruch unauf- 
haltsam heran. Eine V. v. 21./V. 1720, durch die 
der Preis der Aktien stufenweise bis zu 5500 Livres 
und zugleich auch der Wert der Noten bis 
zum 1./XII. nach und nach auf die Hälfte 
herabgesetzt wurde, gab den letzten Stoß. Law 
wurde am 29,/V. seiner Stellung enthoben, die 
Lage der Bank und der indischen Gesellschaft 
einer Untersuchung unterzogen. Es folgte eine 
lange schwierige Liquidation mit großen Ver-
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lusten für alle Beteiligten. Alle von’der Gesell- 
schaft und der Bank ausgegebenen Aktien und 
Noten ‘und die -in ihrem Besitz befindlichen 
sonstigen Wertpapiere wurden einem Visa unter- 
worfen und je nach ihrer Natur in verschiedenem 
Maße im \Verte herabgesetzt. Diejenigen, .die 
sich durch rechtzeitige „Realisierung“ bereichert 
hatten, wurden einer außerordentlichen Steuer 
unterworfen, die 188 Mill. einbrachte. Im übrigen 
wurden zur Deekung der Verbindlichkeiten des 
Staates 2'/, proz. Renten und 4 proz. Leibrenten 
ausgegeben. Die indische Gesellschaft erhielt 
wieder ihre Handelsmonopole und setzte mit wenig 
Erfolg ihre Existenz bis 1769 fort. 

Litteratur: Du Yautchamp, Histoire du 
systöme des finances sous la minorit& de Louis XPV., 
La Hage 1739. — Thiers, Law et son systeme 
des finances, Paris 1826.— Levasseur, Recherches 
historiques sur le systöme de Law, Paris 1854. — 
Clamageran, Histoire del’impöt en France, T. IIl, 
Paris 1876. — Heymann, Law und sein System, 
Bünchen 1853. -— Horn,John Law, Leipzig 1858. 
— Alexi, John Law und sein System, Berlin 1885, 
— Weitere Literatur bei A. Adler, Art. „Law, 
H. d. St., Bd. 4 8. 978 f. Lexis. 

Mobiliarstener. 

Mobiliarsteuer ist ein aus der französischen 
Steuergeschichte hervorgegangener Ausdruck. 
Steuertechnisch entsprang er der Absicht, durch 
eine der Immobiliarsteuer entgegengesetzte direkte 
Steuerform, die Mobiliarsteuer (contribution mo- 
biliere), die Einkünfte aus dem beweglichen Ver- 
mögen ohne Rücksicht auf deren konkrete Er- 
scheinungsform zu treffen. Der Umfang der 
Mobiliarsteuer ist im Laufe des 19. Jahrh. durch 
die Steuergesetzgebungämmer nıchr eingeschränkt 
worden. Sie stellt sich heute in ihrem \Vesen 
als eine direkte Steuer vom persönlichen Woh- 
nungsaufwande oder als eine Mietsteuer. dar. 

Vergl. Art. „Mietsteuer“ oben Bd. 1 S. 255 fg. 
. . Max v. Heckel. 

Modelle, Modellschutz s. Muster- und Modell- 
schutz unten 8. 280fe,. . 

Monopol. | 
1. Begriff und Wesen des M. 2. Arten der 

M. (3. M. bei der Preisbildung). 

1. Begriff und Wesen des M. Unter Mono- 
pol versteht man diejenige Vorzugsstellung im 
Tauschverkehr, welche den Eignern (Produzenten 
oder Besitzern) bestimmter wirtschaftlicher Güter 
die Produktion oder Verwertung derselben unter 
Ausschluß fremder Mitbewerbung sichert. 
Der freie Wettbewerb ist überall im Wirtschafts- 
leben mehr oder weniger durch verschiedene   

Mississippigesellschaft — Monopol 

Schranken eingeengt. Diese können teils natür- 
liche, teils rechtliche und soziale sein. Sie können 
sich aber mitunter bis zu einem Grade steigern, 
daß sie gewissen Personen im Verkehr eine solche 
Machtstellung verleihen, die jede Konkurrenz 
ohne weiteres ausschließt, sie können zu einer 
Mauer werden, welche schlechthin jedes Eindrin- 
gen fremder ökonomischer Interessen in die eigene 
Wirtschaftssphäre unmöglich macht. 

Der Inhaber eines Monopols vermag daher 
seine wirtschaftlichen Interessen unbedingt und 
einseitigzu wahren, da keine Unterbietungen seiner 
Konkurrenten die volle Auswertung stören, sein 
Wirtschaftserfolg vielmehr lediglich von der 
Schätzung der Abnehmer seiner Monopolware 
abhängt. Je notwendiger ein solches Gut zur 
Bedürfnisbefriedigung und je verbreiteter infolge- 
dessen sein Verbrauch ist, desto leichter können 
die Einzel- und die Gesamtinteressen miteinander 
in’ Widerspruch geraten, und desto gefährlicher 
kann nach Umständen die Ausbeutung eines 
Monopols für die Gesamtheit werden. Diese 
Macht des Monopolinhabers kann wirtschaftlich 
nur dadurch gebrochen werden, daß die Konsu- 
menten auf den Genuß der Monopolgüter ver- 
zichten, was überall da erreichbar ist, wo die- 
selben durch „Surrogate* entbehrlich werden. 
Wegen dieser mannigfaltigen Nachteile bedarf 
jedes Monopol einer öffentlichen Kontrolle und 
Beeinflussung. Zudem ist die Monopolstellung 
leicht mit der Gefahr des Stillstehens der tech- 
nischen Entwiekelung verknüpft und überhebt 
den Monopolisten wegen der Sicherheit seines 
Absatzes der Notwendigkeit, das ökonomische 
Prinzip sorgfältig zu wahren. 

%, Arten der M. Die meisten Monopole sind 
Verkaufsmonopole, auch .Monopole im en- 
geren Sinne, bei welchen sich die Vorzugsstellung 
auf’den Vertrieb von Verkehrsgütern bezieht. 
Letztere können aber neben Sachgütern auch 
Leistungen, z. B. Transporte, \Warenbeförderung 
u. dgl. m., umfassen. Daneben kommen auch 
Ankaufsmonopole vor, bei denen ein Einzel- 
ner Träger der Nachfrage ist, z. B. der Staat 
gegenüber den Diensten des Richters, militäri- 
schen Leistungen usw. 

Wenn das Verkaufsmonopol auf der natür- 
lichen, objektiven Seltenheit des betreffenden 
Gutes überhaupt oder innerhalb des Verkehrs- 
bereiches beruht, so sprechen wir von Natur- 
monopolen, und falls die Monopolwirkung auf 
künstliche Ursachen zurückgeht, von künst- 
lichen Monopolen. Die Entstehungsgründe 
können sowohl privater. wie staatlicher Herkunft 
sein, wie private Vereinigungen, Geheimhaltung 
der technischen Herstellung und des technischen 
Verfahrens einer- und gesetzliche Vorschriften 
andererseits. Die künstlichen Monopole pflegen 
dort erst voll wirksam zu werden, wo an sich 

die Bedingungen für den freien Verkehr gegeben 

sein würden, künstlich aber durch eine Vereini- 
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gung der Verkäufer (Kartell, Syndikat, Ring, 
Trust, staatliche Monopolbetriebe usw.) unter- 
bunden werden. - 

Allgemeine Monopole sind solche, welche 
hinsichtlich ihres \WVirkungskreises mehr oder 
weniger unbeschränkt sind, und setzen gegenüber 
der vorhandenen Nachfrage einen Monopolgegen- 
stand von relativer Seltenheit voraus, welcher 
nicht unbeschränkt hergestellt werden kann 
(Edelmetalle, feine Sorten von Weinen usıw.). 
Den Gegensatz hierzu bilden die beschränk- 
ten Monopole, für deren Wirksamwerden be- 
stimmte Schranken gesetzt sind. Sie sind ent- 
weder zeitlich oder örtlich beschränkt, wenn 
der Monopolcharakter durch Zeit und Raum be- 
gründet ist, z. B. landwirtschaftliche Produkte, 
deren Herstellung an den Wechsel der Jahres- 
zeiten geknüpft ist, Patente, deren monopolistische 
Ausbeutung befristet ist, und andererseits z. B. 
die Erzeugnisse der Handwerker in der Zunft- 
verfassung, wo der Markt für die Zufuhr von 
außen gesperrt war. Die beschränkten Monopole 
können auch insofern natürliche sein, als die 
Mitbewerbung gleichartiger Waren durch die 
großen Beschaffungskosten, durch hohe Schutz- 
zölle usw. thatsächlich ausgeschlossen ist. 

Ferner kann man unterscheiden dauernde 
und vorübergehende, vollständige und 
unvollständige Monopole. Erstere Gruppe 
umfaßt solehe Monopolgüter, welche entweder 
durch Natur oder staatlichen Eingriff die Vor- 
zugsstellung auf unbegrenzte Zeit genießen oder 
aur zeitweilig sich dieses Genusses erfreuen. Die 
letztere Gruppe dagegen wird dadurch gekenn- 
zeichnet, daß entweder der Monopolist überhaupt 
keiner Konkurrenz ausgesetzt ist oder er zwar 
an sich Mitbewerber hat, welche aber unter viel 
ungünstigeren Bedingungen produzieren und 
deshalb erst dann als Verkäufer auftreten können, 
wenn die Monopolpreise so «hoch sind, daß sie 
auch ihre höheren Produktionskosten noch decken. 
Beispiel: die (Differenzial-)Grundrente (s. Art. 
„‚Grundrente* oben Bd. I S. 967 fg.). 

Endlich besteht ein letzter Unterschied zwi- 
schen Produktions- und Handelsmonopol 
je nach der Ausnützung. Die ersteren werden 
vom Produzenten, die letzteren vom Handels- 
vermittler verwertet. Beide Arten können aber 
leicht ineinander übergehen, indem das Handels- 
monopol nichts anderes als eine Organisation 
zur wirksameren Ausbeutung eines Produktions- 
monopols ist. In diese Gruppe zählen die älteren 
Staatshandelsmonopole derälteren Handelspolitik, 
die insonderheit in England und Holland zu 
Gunsten einzelner privilegierter Handelskompag- 
Dieen errichtet wurden. Auch zu Steuerzwecken 

at der Staat oftmals die Form des Produktions- 
oder Handelsmonopols, mitunter beider, gewählt. 
Hier haben wir es dann mit Steuermonopolen 
zu thun, deren Zweck kein handels-, sondern 
ein steuerpolitischer ist. Die Steuertechnik hat   

dabei die Monopolausbeutung als wirksamere 
Form der Besteuerung gewählt, z. B. beim Tabaks- 
monopol. Doch sprechen auch manchmal andere 
Rücksichten als rein fiskalische bei Errichtung 
von Staatsmonopolen mit, z. B. eine höhere tech-. 
nische Leistung, polizeiliche und hygienische Er- 
wägungen u. dgl. m. Nicht selten hat auch im - 
modernen Staate das Institut des Monopols die 
Regalien ersetzt (vgl. Art. „Regalien®). ' 

3 M, bei der Preisbildung.. Vergl. Art. 
„Preis“, Y - 

Litteratur. 

Philippovich, Grundrifs der politischen Oeko- 
nomie, Freiburg 1893, 8, 145. — Lezis, Art. 
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Moorkolonisation. 
1. Ausdehnung der Moore in Deutschland. 
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1.- Ausdehnung der Moore in Deutschland. 
Die Nutzbarmachung und Besiedelung der un- 
kultivierten, zum Teil ganz unbenutzten Moore 
bildet ein überaus wichtiges Problem der deut- 
schen Volkswirtschaft. Die ausgedehnten Moor- 
flächen bieten, wie namentlich die holländischen 
Erfahrungen beweisen, Raum und Erwerbs- 
gelegenheit für viele Tausende von ansässigen 
Familien. Aber allerdings stehen der Erschließung 
gerade in der Gegenwart sehr große Hindernisse 
im Wege. 

Die Moore — von Wasser durchsetzte An- 
sammlungen von abgestorbenen, halbzersctzten 
Vegetabilienresten — nehmen in Deutschland 
wenigstens 22000 qkm ein. Davon entfällt der 
bei weitem überwiegende Teil auf Norddeutsch- 
land. Die unkultivierten Moore umfassen viel- 
leicht 12—16000 qkm, in Hannover und Olden- 
burg allein etwa 6000 qkm. - 

Grünlandsmoore. Ocstlich der Wasser- 
scheide zwischen Weser und Elbe findet sich vor- 
wiegend „Grünlands-* („Niederungs-“, „Wiesen-*) 
moor, westlich fast ausschließlich “© „Hoch-* 
(„Haide-“, „Moos-“)moor. Auch Ostpreußen be- 
sitzt ausgedehnte Hochmoorflächen. Die Grün- 
landsmoore, auf reicherem Untergrundsboden 
ruhend und graswüchsig, ermöglichen, sobald be- 
tretbar, die Haltung von Vieh und sind daher ohne 
weiteres einigermaßen betriebsfähig. Bei günstiger 
Entwässerungbringen sie wertvolleFuttergewächse 
hervor und bei mäßiger Zufuhr von Düngemitteln 
bieten sie den anspruchsvollsten Ackerpflanzen 
genügende Nahrung. Die Kultur dieser Grün- 
landsmoore hat, angerest namentlich durch die 
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überraschenden Erfolge der „Moordammkulturen® 
des Rittergutsbesitzers T. H. Rimpau auf Cunrau 
im Drömling (Provinz Sachsen), neuerdings be- 
deutende Fortschritte gemacht. Vielfach in klei- 
neren Stücken über ein mit größeren Gütern be- 
decktes Gebiet zerstreut, haben die \Viesenmoore 
indessen für die Begründung neuer Landwirt- 
schaften verhältnismäßig wenig Bedeutung; sie 
werden von den vorhandenen Betrieben aus nutz- 
bar gemacht. \ 

3 Mochmoore. Die im nordwestlichen 
Deutschland überwiegenden Hochmoore hingegen 

. ruhen auf einem fast sterilen, nie von nährstoff- 
reichem \Vasser getränkten Haidesand. - Sie ent- 
halten in den tiefsten Schichten schwarzen, dich- 
ten Haidetorf, weiter nach oben eine heller ge- 
färbte Moorlage, und diese geht in eine humus- 
artig zersetzte Haideerde über, in welcher dieselbe 
wenig reichhaltige Flora (Haidekraut) wurzelt, 
aus deren abgestorbenen Resten sie entstanden 
st. Da den Hochmooren, auch entwässert, der 

“natürliche Graswuchs fehlt, muß ihnen der 
“ Dünger von außen zugeführt werden. 

Die Hochmoore bilden das eigentliche Gebiet 
der Moorkolonisation. Sie hat sich in zwei 
Formen vollzogen: als Fehnkolonisation, d. i. 
Besiedelung und Kultivierung des abgetorften 
Untergrundes, und. als Moorkolonisation im 
engeren Sinne, d. h. Kultivierung der Moorober- 
fläche ohne jede oder doch ohne vollständige 
Abtorfung. \ \ . 

4. Die Besiedelung der Hochmoore. a)Fehn- 
kolonieen. Diese haben eine glänzende Ent- 
wickelung namentlich auf der niederländischen 
Seite des Bourtanger Moorcs gefunden, welches 
sich auf dem Westufer der mittleren Ems von 
Norden nach Süden erstreckt und eine Fläche von 
etwa 100 qkm einnimmt. Das Wesen der Fehn- 
kolonisation („Veen“, ostfriesisch „Fehn“ = Moor) 
liegt in der Abtorfung des Moores und der 
Kultivierung seines mit der oberen Erdschicht 
des Moores, der sog. Bunkererde, vermischten 
Untergrundes bei Zuhilfenahme einer inten- 
siren Düngung. Die Grundlage aller übrigen 
Arbeiten ist jedoch die Herstellung schiffbarer 
Kanäle, welche, in den Untergrund eingeschnit- 
ten, sowohl den Absatz des Brenntorfs, später- 
hin der landwirtschaftlichen und industriellen 
Erzeugnisse als auch die Zufuhr von städtischen 
Abfallstoffen, Seeschlick ete. ermöglichen. Nach 
geringen älteren Ansätzen begann die reiche 
Stadt Groningen im Verein mit Gesellschaften 
unternehmender Bürger am Ende .des 16. Jahrh. 
die planmäßige Erschließung des Bourtanger 
Moores. Die Absicht war zunächst auf die 
Torfgewinnung im großen gerichtet. Das Unter- 
nehmen machte sich bezahlt durch Kanal-, 
Brücken-, Schleusengebühren, Verkauf des auf 
beiden. Seiten des Kanals gewonnenen Torfes, 
‚Verkauf und Verpachtung des Untergrundes 
und der angrenzenden Moorstrecken. Bald   
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schlossen sich zahlreiche Einzelunternehmer an, 
welche Seitenkanäle bauten und die Torfgräberei 
im großen betrieben. Selbständige Schiffer und 
Torfhändler vermitteln den Verkehr und Absatz. 
So schreitet die Erschließung des Moores noch 
heute voran, in der Hauptsache ein gewerbliche 
Unternehmen des arbeitsteilig organisierten Groß- 
kapitals. 

Aber der Industrie folgt der Landbau. Die 
Erwerber des kultivierten oder zu kultivierenden 
Untergrundes, durchweg. einigermaßen kapital- 
kräftige Landwirte, werden meist auf „Plaazen“, 
viereckigen Landstücken von 8—20 ha, ange- 
sicdelt. Die Erträge des in geeigneter Weise be- 
handelten Untergrundes wetteifern mit denen des 
besten Marschbodens. \Yohlhabendestundenlange 
Reihendörfer ziehen sich heute den Kanälen und 
den sie begleitenden Chausseeen entlang, und hier 
haben zugleich fast alle Industrieen, die zur 
Landwirtschaft in Beziehung stehen, eine Stätte 
gefunden: Stärkenmehl-, Stärkezucker-, Cichorien- 
fabriken, Brennereien und Brauereien, Getreide- 
und Oelmühlen, Seifensiedereien und Strohpapier- 
fabriken, endlich auch: zahlreiche Schiffsbau- 
anstalten. 

Da der Torf in den Niederlanden ein allge- 
mein beliebtes Brennmaterial ist und die Fehn- 
kolonieen wegen ihrer engen Verbindung mit der 
Sce und mit reichen Städten die günstigsten 
Entwickelungsbedingungen finden, hofft man 
trotz gesunkener Torf- und Getreidepreise die 
Besiedelung der Moorenach dem bisherigen System 
fortsetzen zu können. 

Die holländische Fehnkolonisation fand im 
benachbarten Ostfriesland Nachahmung. Emdener 
Bürger begründeten — zunächst ebenfalls im 
Interesse der Torfgewinnung — im Jahre 1633 
die Hochmoorkolonie Großefehn, der noch eine 
Reihe anderer Ansiedelungen folgte. \Vie aber 
die rasche und kraftvolle Entwickelung der hol- 
ländischen Moorbesiedelung Hand in Hand ge- 
gangen war mit der glänzenden Entfaltung des 
holländischen Wirtschaftslebens überhaupt, des 
Großhandels, der Sceschiffahrt und der Groß- 
industrie, so vermochten umgekehrt die ostfriesi- 
schen Fehnunternehmungen niemals zu einem 
gleichen Gedeihen zu gelangen, weil ihre Anlage 
in die Zeit der gänzlichen politischen Macht- 
losigkeit und des dadurch bedingten Xieder- 
ganges der deutschen Volkswirtschaft fielen. Der 
dreißigjährige Krieg und die Pest hatten Ost- 
friesland verwüstet und die öffentlichen’ Kassen 
geleert, die Emdener Schiffahrt unterlag im 
17. Jahrh. der Kaperei aller Parteien, weil man 
die neutrale Flagge Ostfrieslands nicht achtete; 
dazu kam, daß eine Veränderung des Strom- 
bettes der Ems zur allmählichen Verschlammung 
des Emdener Hafens führte So fehlte der 
Emdener Fehnkolonisation von vornherein die 
einheitliche und. kapitalkräftige Leitung des 
Werkes nach Art derjenigen, welche die Stadt 
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Groningen ausgeübt hat. In den kleinen, mit- 
einander planlos konkurrierenden Unternehmun- 
gen herrschte das Prinzip möglichster Wohlfeil- 
heit, die Kanäle wurden zu gering abgemessen; 
deshalb kam der Wassertransport und der Torf 
teuerer zu stehen als in den Niederlanden, und 
der dortige Wettbewerb drückte die Unternehmer- 
gewinne stark herab. Die Arbeitsteilung kam 
zu geringer Entwickelung, denn dem Kanal- 
unternehmer traten nicht wie in Holland beson- 
dere großkapitalistische Torfgräbereien, sondern 
Idiglich vermögenslose Kolonisten zur Seite. Da 
jeder Ansiedler für sich immer nur eine geringe 
Strecke abtorfen konnte, hatte der Unternehmer 
ein Interesse daran, sein Moor in möglichst 
kleine Stücke aufzuteilen, die späterhin nicht 
zureichten, um, kultiviert, einer Familie Arbeit 
und Unterhalt zu geben. Um eine selbständige 
Existenz zu gewinnen, mußten die Kolonisten 
sich bemühen, sobald als möglich ein Torfschiff 
zu erwerben und selbst den Torf zu vertreiben. 
& vereinigte in höchst unwirtschaftlicher Weise 
der Kleinbetrieb Abtorfung, Kultivierung und 
Anbau, Schiffahrt und Handel. 

Abtorfung und Untergrundkultur rückten 
überaus langsam vor. Erst gegen Ende des 
18. Jahrh. kam es unter der preußischen Herr- 
schaft zu einer vorübergehenden Blüte der Em- 
dener Kolonieen, als der damalige gewerbliche 
Aufschwung den Torfverbrauch belebte und die 
Regierung die Kanäle vertiefte. Heute gehören 
die älteren Strecken der ostfriesischen Fehne 
immerhin zu den wohlhabenderen Gegenden des 
Landes, es hat sich neben der landwirtschaft- 
lichen eine ziemlich rege gewerbliche Thätigkeit 
entwickelt, jedoch, abgeschen von den Schiffs- 
bauereien, nur als Kleinbetrieb. Im Jahre 1880 
unfaßte der kultivierte Fehnboden etwa 
10000 ha, die Einwohnerzahl der Fehne etwa 
16500 Köpfe, 

Verhältnismäßig günstige Erfolge hatte die 
Kolonisation des Moores bei der chemaligen 
Burg, heutigen Stadt Papenburg. Der 
Münstersche Drost Dietrich von Velen baute 
1631 einen Kanal von der Ems nach der von 
Ihm gekauften Burg, um nach holländischem 
Muster das unergiebige Hochmoor seines Besitz- 
fums nutzbar zu machen. Auch hier blieb die 
Verfehnung (Abtorfung) kleinen Ansiedlern über- 
sen. Aber die Lage der Kolonie an der Ems 

und dem für kleine Seeschiffe fahrbaren Kanal 
ließen Reederei und Schiffsbau im 18. Jahrh. 
zu ziemlich beträchtlicher Entwickelung kommen 
und förderten das finanzielle Gedeihen der Unter- 
Neimung. Erst der Rückgang der kleinen Segel- schiffahrt und das Sinken der Kohlenpreise 
brachten neuerdings einen gewissen Stillstand 
ervor, Papenburg hatte 1890 6929 Einwohner. 

b) Moorkolonieen. Am Anfang des 18. Jahrk. drang von den Niederlanden her das Verfahren der Moorbrennerei &in und verbreitete   
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sich rasch über das nordwestliche Deutschland. 
Es besteht darin, daß man nach oberflächlicher 
Entwässerung die durch Aufhacken gelockerte 
oberste Moorschicht verbrennt zum Zwecke der 
Gewinnung einer Ackerkrume, in die man Buch- 
weizen, zuweilen auch Roggen und Hafer säct, 
Beigünstiger Witterung erzielt man auf diese Weise 
reiche Ernten. Aber nach 6—10 jährigem Brennen 
erschöpft sich die Fruchtbarkeit des Bodens. 
Man muß ihn 15-30 Jahre hindurch liegen 
lassen, bis sich eine neue Haidehumusschicht an 
seiner Oberfläche gebildet hat. Bald fand man 
auch, daß das Brennen eine gute Vorbereitung 
für die dauernde Kultur des Moorbodens sci. 
Hatte man einigemal gebrannt und zudem die 
Entwässerung vervollständigt, so konnte man 
durch jährliche Düngung aus dem Moore.stän- 
diges Ackerland machen. Auf diese Weise war 
es möglich, die Moorflächen unabgetorft und 
deshalb ohne den großen Kapitalaufwand, den 
die Fehnkolonisation forderte, zu besiedeln. Es 
handelte sich nur darum, den crforderlichen 
Dünger zu beschaffen. Solange es an künst- 
lichen Düngemitteln fehlte, mußte man sich auf 
die Besiedelung einiger besonders günstig ge- 
legener Stellen beschränken: die Nähe: von 
Dorfschaften mit starker Vichhaltung, die Ränder 
der Moore und die Sandinseln in ihrem Innern . 
— denn hier war es in der Regel leicht, durch 
Aufhacken des Sandbodens und Vermischen mit 
Moor eine Grasvegetation und damit Viehfutter 
zunächst ohne Düngung zu erzielen —, endlich 
diejenigen Stellen, an denen sich infolge Ueber- 
strömens mit gutem \Vasser Grünlandsmoore 
gebildet hatten. Wenn dann die anfangs ge- 
gründeten Wirtschaften selbst Dünger abgeben 
konnten, wurde es möglich, die Ansiedelungen 
weiter in das Moor hineinzuschieben. 

In dieser \eise kamen die Moorkolonieen zu 
stande, welche die hannoversche Regierung von 
1750-1838 in den Hochmooren der Herzogtümer 
Bremen und Verden anlegte. Die Brennwirt- 
schaft hat dort immer nur cine untergeordnete 
Rolle gespielt, auch der Torfstich war im allge- 
meinen als ein allerdings wichtiges Nebengewerbe 
der Kolonisten gedacht. Als Endziel schwebte 
von vornherein die dauernde landwirtschaftliche 
Nutzbarmachung vor. „Erleichtert wurde die 
Besiedelung durch den geringen Umfang und 
die infolgedessen leichtere Zugänglichkeit der 
einzelnen Hochmoorflächen und durch das Vor- 
handensein zahlreicher an die Hochmoore stoßen- 
der \iesenmoore, die die kleinen Flußläufe be- 
gleiten“, nicht minder durch die Nähe der Groß- 
städte Hamburg und Bremen, guter Absätzplätze 
für den gewonnenen Brenntorf. . 

Die Kolonisation wurde von tüchtigen, mit 
den Bedürfnissen der Ansiedler wohl vertrauten 
Lokalbeamten unter Leitung eines technisch - 
geschulten „Moorkommissars“ ausgeführt. Man 
bestimmte in wohlüberlegter Weise die zu be-
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siedelnden Plätze, keine Kolonie wurde ohne 
gleichzeitige Anlage von — allerdings meist nur 
kleinen und schmalen, nicht bis auf den Unter- 
grund desMoores eingeschnittenen — „Schiffgrä- 
ben“ oder von Landwegen begründet. Man war we- 
niger bestrebt, überhaupt Ansiedelungen als selb- 
ständige Wirtschaften ins Leben zu rufen; 
durchweg schuf man selbständige Gemeinden. 
Der Staat trug die allgemeinen Einrichtungs- 
kosten, namentlich für die Hauptabwässerungs- 
gräben und Verkehrswege, und gewährteimancher- 
lei sonstige Beihilfen für die erste Ansiedelung. 
Den Kolonisten fiel als Gegenleistung die Unter- 
haltung der allgemeinen Einrichtungen zu; sie 
mußten sich hinsichtlich des Torfstichs, der Ent- 
wässerung, der Anlage von Aeckern und Wiesen, 
den erlassenen Vorschriften fügen und nach Ab- 
lauf einiger Freijahre an den Staat einen Meier- 
zins zahlen. Die Kolonicen erfreuen sich heute 
im ganzen eines bescheidenen \Vohlstandes; 
sie sind in dem Maße gediehen, als sie mit 
Wiesen ausgestattet waren oder sonstige Gelegen- 
heit zur Düngergewinnung hatten, als sie ferner 
sich dem Ackerbau widmeten und den Torfstich 
zurücktreten ließen. Dies wird jedoch vielfach 
durch: eingetretene Teilungen verhindert oder 
hinausgeschoben. Auch reichen die Wiesen und 
die Düngerbezüge oft nicht aus, um ein Kolonat 
von 10 ha — das ist jetzt die ungefähre Durch- 
schnittsgröße — ‚in Anbau zu nehmen. Im 
Jahre 1875 umfaßten die staatlichen Kolonicen. 
von Bremen-Verden 25000 ha und 18000 Ein- 
‘wohner auf 13000 Stellen. 

.. Nach ähnlichen Grundsätzen und mit etwa 
denselben Erfolgen hat die preußische Verwaltung 
eine Anzahl von Kolonieen (8) auf dem 10000 ha 
großen Moosbruch am Kurischen Haff seit 
dem Jahre 1756 begründet. 

Wenn diese. und :die Bremen-Verdenschen 
Kolonieen den Nachweis lieferten, daß eine Kul- 
tivierung der Hochmoore ohne Abtorfung bei 
geeigneter Düngung technisch möglich ist, so 
haben ausgedehnte Niederlassungen, welche in 
den ostfriesischen Mloorgebieten unter der preu- 
ßischen und hannoverschen Herrschaft vorwie- 
gend auf Brandwirtschaft gegründet wurden, die 
schweren volkswirtschaftlichen Nachteile aufge- 
deckt, mit denen sich jenes Verfahren verknüpft. 
Populationistische und fiskalische Gründe führ- 
ten nach Abschluß des 7jährigen Krieges zu 
dem Plane, die Hochmoorflächen, welche etwa 
den dritten Teil von Ostfriesland bedecken, zu 
besiedeln. Durch ein Edikt von 1765 wurden 
die wüsten und unbebauten Haidefelder zu 
königlichem Eigentum erklärt, Ohne für ordent- 
liche Zuwegung und Abwässerung zu sorgen, 
siedelte man nach Willkür und Zufall — unter 
Gewährung von Hausbauprämien — zahlreiche 
ganz mittellose Menschen mitten im wilden 
Moore an. Man’ überwies ihnen Stellen von 
meist 1/,—2!/, ha gegen Erbpacht und überließ 
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es ihnen, sich durch Brandbuchweizenbau, den 
man gegen Erlegung einer Brandheuer gestattete, 
einen Erwerb zu schaffen. Mißriet der Buch- 
weizen — „und er mißrät stets, wenn das Moor 
nach einer längeren oder kürzeren Reihe von 
Jahren seiner oberen Haideschicht beraubt ist 
— so waren die unglücklichen Ortschaften, ab- 
geschnitten von jeder Verbindung mit der Außen- 
welt, von jeder Möglichkeit eines Nebenverdienstes 
durch Torfabsatz oder Tagelohn, auf unredlichen 
Erwerb geradezu angewiesen“ und bürdeten den 
älteren Bauerngemeinden, denen man sie ange 
gliedert hatte, unerschwingliche Armenlasten 
auf. 

In dieser Weise kamen von 1744—1815 etwa 
2000 Kolonate zu stande. : Trotz jener Erfah- 
rungen fuhr die damals eintretende hannoversche 
Verwaltung, wenn auch in verlangsamtem Tempo, 
in der hergebrachten Besiedelung fort — sie 
gründete bis 1845 etwa 1500 Kolonate. In 
übrigen befolgte sie die Politik der Nichtein- 
mischung. Sie ließ trotz des vorbehaltenen 
Obereigentums die Zersplitterung der Stellen zu, 
obwohl damit die Zahl der Moorbrenner und die 
Gefahr der raschen Erschöpfung durch Brand- 
wirtschaft wuchs; es geschah auch nichts, un 
die Begründung sehr zahlreicher lebensunfähiger 
Stellen seitens der dem Moor benachbarten 
Bauern zu hindern. Im Jahre 1869 lebten nach 
Hugenberg in 82 geschlossenen ostfriesischen 
Moorkolonieen mit etwa 4000 Stellen und in 
2000 einzelnen Kolonaten etwa 30000 Einwohner 
in 7500 Haushaltungen. 

In einigen besonders günstig — namentlich iz 
der Nähe von natürlichen Weiden —. gelegenen 
Kolonieensind die Ansiedler durch dieKultureine 
für sie und ihre Familien hinreichenden Stücke 
Land und durch Torfstich in gesicherte Verhält- 
nisse gckommen. Aber die große Mehrzahl be 
findet sich in überaus gefährdeter Lage. Schon 
in den 30er und 40er Jahren stellte sich heraus, 
daß die Ruheperioden, die man dem: Moor nach ! 
dem Brennen . gewährt, immer länger werde 
müssen und andernfalls die Ernten mit jeder 
Brennperiode abnelımen. Notstand folgte sul 
Notstand. Im Jahre 1869 mußten in den er- 
wähnten 82 Kolonien 80%, im Amte Aurich über 
120% aller Einwohner aus den öffentlichen Armen-' 
kassen unterhalten werden. Die Kolonate wart 
dutzendweise gegen ein freies Billet nach Xer- 
York zu haben. - 

Nicht viel besser ist die Mehrzahl der Kolo- 
nieen gelungen, welche im Niederstift Münster, 
dem heutigen Kreise Meppen, seit 1788 entstanden 
sind. 

Es verbreitete sich die: Ansicht, "daß nur 
Fehnkolonieen, Torfgräbereien mit nachfolgender 
Kultur des Untergrundes zu einer nachhaltigen 
Nutzbarmachung der Moore führen könnte! 
Und so begann in den 40er Jahren die olden-   burgisc he e Regierung den Bau eines Kanalnetz®® 

 



Moorkolonisation 

zum Zwecke der Aufschließung und Abtorfung 
ihrer Hochmoore (Hauptlinie: Hunte-Emskanal). 
it der gleichen Absicht ging die preußische Re- 
gierung nach der Annexion Hannovers im Ems- 
gebiete vor. Auf Betreiben des Unterstaats- 
sekretärs v. Marcard suchte sie seit 1870 durch 
Ausbau der Kanäle in den schon bestehenden 
Ansiedelungsgebieten die früher gemachten Fehler 
nöglichst auszubessern; sie erschloß ferner das 
Beurtanger Moor durch cin großartiges Kanal- 
ssstem (Hauptlinie: Süd-Nordkanal), welches 
nit den holländischen Kanälen im Westen und 
der Ems im Osten in Verbindung steht. Als 
man mit diesen Arbeiten begann, standen die 
Preise für Torf wie für alle Brennmaterialien 
hoch. Aber bald trat ein derartiger. Preissturz 
en und die Privatunternchmungen zur Torf- 
ausbeute ergaben so schlechte finanzielle. Resul- 
tste, daß jede Hoffnung, das holländische Ver- 
fahren nachzuahmen, hinfällig wurde. 

Andererseits ergaben sich aber außerordent- 
Ihe Schwierigkeiten, um die großen Dünger- 
masscn zu beschaffen, welche‘ zur erfolgreichen 
Kultivierung der Hochmoore ohne Abtorfung er- 
forderlich sind. Denn unseren Hochmooren fehlt 

‘ die Nachbarschaft der Marschpolder, die sie in 
Holland mit Dünger versorgen, fehlt das weit 

- verzweigte Kanalnetz, welches aus den dortigen 
Städten die sorgfältig gesammelten Unratmengen 
berbeischafft. Zum Studium der einschlägigen 

; Fragen wurde im Jahre 1876 die preußische 
“ Central-Moorkommission und im folgenden Jahr 

als ihr wissenschaftlich-technisches Organ die 
Moorversuchsstation in Bremen begründet. Auf 
Grund eingehender Untersuchungen erbrachte 
‚äenach den Worten ihres langjährigen Leiters 
Prof. Fleischer den „Nachweis, daß die sogen. 
Knstlichen Düngestoffe in Verbindung mit kalk- 
eichen Materialien unter gewissen, fast überall 
kicht: herzustellenden Bedingungen nicht nur 
den älteren Hochmooransiedelungen mit ihrem 
zum Teil altkultivierten Boden ein ausgezeich- 
tetes Mittel bieten, um ihren landwirtschaftlichen 
Betrieb auszudehnen und zugleich intensiver zu 
£Stalten, sondern auch auf neu urbar gemach- 
tem, besandetem oder nicht besandetem Hoch- 
or gleiche und höhere Erträge an den wich- 
tzsten Feldfrüchten liefern als der bisher aus- 
shließlich verwendete Stalldung“. Nunmehr 
&wann die Verwendung von Kunstdünger in 
Kombination mit Stalldünger in den schon be- 
stehenden Moorkolonieen eine große Verbreitung. 
Die auf dieser Grundlage durchgeführte Anlage 
von Hochmoorwiesen, die Einführung eines ver- 
Nünftigen Fruchtwechsels haben in Verbindung 
nit der Verbesserung der Verkehrswege und der 
Vergrößerung der Kolonate neuerdings eine 
wesentliche Verbesserung der dortigen : Wohl- 
&tandsverhältnisse herbeigeführt. Eine Reihe 
von Versuchskolonaten machte es ferner wahr- 
scheinlich, daß auch auf einem Hochmoor, das   

“ 
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zwar durch Kanäle genügend entwässert ‚und 
zugänglich gemacht ist, aber fürs erste der Mög- 
lichkeit entbehrt, durch Viehhaltung oder auf 
eine andere Weise tierischen Dünger zu be- 
schaffen, jene Kulturmethoden ausreichen würden, 
um lebensfähige Ansiedelungen zu begründen. 
Daraufhin wurden von der hannoverschen Pro- 
vinzialverwaltung und vom preußischen Staatezwei 
derartige Ansiedelungen (1887 und 1890) unter 
Berücksichtigung aller bisher gewonnenen Er- 
fahrungen in Angriff genommen. Obwohl die 
vorliegenden Berichte über die Rentabilität der 
neuen Kolonate ziemlich günstig lauten, ist doch _ 
nicht zu verkennen, daß der Moorkolonisation 
in dem Rückgang der Preise für fast alle land- 
wirtschaftlichen Erzeugnisse ein schweres Hemm- 
nis entstanden ist. Man hofft, daß die Ausbil- 
dung von Industricen, welche den Torf (z. B. 
durch Fabrikation von Torfstreu) und die gewal- 
tigen auf dem Hochmoore gewonnenen Stroh- 
und Kartoffelmassen verwerten, das Fortschreiten 
der Besiedelung wesentlich fördern und die Ren- 
tabilität der Anlagen erhöhen werden. Achnliche 
Bestrebungen wie in Deutschland sind neuerdings 
in Schweden, Finland, Oesterreich und Ungarn 
hervorgetreten. - 

Ueber die bei der Moorkolonisation herge- 
brachten Rechtsformen vergl. Art. „Renten- 
gut“ 
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Moralstatistik. 

Den Gegenstand der Moralstatistik bilden 
diejenigen Massenerscheinungen innerhalb des 
Gesellschaftslebens, welche sittlich gute oder 
sittlich schlechte menschliche Handlungen be- 
zeichnen oder auf solche zurückzuführen sind. 
Die: Veranstaltung einer vollständigen, lücken- 
losen Statistik in diesem Sinne ist nun freilich 
unausführbar, da sich weitaus die meisten ethisch 
bedeutsamen Handlungen, wenn nicht überhaupt 
der Beobachtung, so doch jedenfalls der statisti- 
schen Feststellung entziehen. Dies gilt ganz 
besonders von den sittlich guten Handlungen, 
da an deren Registrierung sich kein staatliches 
oder sonstiges Öffentliches Interesse knüpft. In 
dieser. Bezichung lassen sich nur auf Grund 
anderweitiger statistischer Ermittelungen (über
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Sparkassen, kirchliches Leben, milde Stiftungen 
usw.), sofern ihren Ergebnissen für die Beur- 
‚teilung der moralischen Zustände innerhalb der 
Bevölkerung eine symptomatische Bedeutung bei- 
zumessen ist, gewisse Schlüsse ziehen. Einen 
wesentlich günstigeren Standpunkt nimmt die 
Statistik gegenüber der Feststellung der sittlich 
schlechten Handlungen cin. Hier sind es vor 
allem die durch das Str.G.B. getroffenen Ver- 
gehen und Verbrechen, bezüglich derer eine ob- 
jektive Registrierung möglich und schon im 
staatlichen Interesse wünschenswert erscheint, 
und thatsächlich bildet: denn auch die Kriminal- 
statistik (s. d. oben Bd. II S.117fg.) den wichtig- 
sten Bestandteil der Moralstatistik. Ferner gehören 
hierher die Selbstmordstatistik (s.d.) und die Stati- 
stikderunehelichen Geburten(s.d. Art. „Uneheliche 
Geburten“). Auchetwavorhandene statistische An- 
gaben über die Ehescheidungen, die Trunksucht, 
die Prostitution, das Bettlerunwesen und ähn- 
liches, sowie weiterhin gewisse Teile der politi- 
schen, wirtschaftlichen und kirchlichen Statistik 
lassen eine moralstatistische Verwertung zu und 
werden für diesen Zweck um so lieber herange- 
zogen, als auch das Gebiet der sittlich schlechten 
Handlungen nur zu einem 'kleinen Teile eine 
statistische Beobachtung gestattet. In der Haupt- 
sache ist die Moralstatistik eine Statistik der 
Moralität weit weniger als eine Statistik der Im- 
moralität innerhalb der Bevölkerung; als solche 
hat sie trotz ihrer Unvollkommenheiten eine große 
wissenschaftliche und praktische Bedeutung. 

‘ Ihr Material entlehnt die Moralstatistik, wie 
aus obigem hervorgeht, sehr verschiedenartigen 
Gebieten. Auf diese einzelnen Teile näher ein- 
zugehen, ist nicht die Aufgabe der vorliegenden 
Erörterung; vielmehr darf in dieser Beziehung 
auf die in Betracht kommenden Sonderartikel 
des Wörterbuchs verwiesen werden, in denen 
die Einzelstatistiken nach der formalen und 
materiellen Seite hin soweit thunlich berück- 
sichtigt worden sind. An dieser Stelle erübrigt 
es, auf die grundsätzliche Bedeutung und die 
allgemeine wissenschaftliche Tragweite moral- 
statistischer Ergebnisse hinzuweisen, ein Gegen- 
stand, welcher im Laufe dieses Jahrhunderts, auch 
vom philosophischen Standpunkte aus, lebhaft 
erörtert worden ist. oo 

Nachdem bereits früher die in den statistischen 
Ergebnissen, namentlich auf dem Gebiete der 
natürlichen Berölkerungsbewegung, auftretenden 
Regelmäßigkeiten allgemeine Beachtung gefunden 
hatten, so daß sich die politische Arithmetik 

-(&. d. Art. „Statistik“ sub I, 3, b) als eigenartige 
Diseiplin hauptsächlich auf dieser Bevölkerungs- 

. statistik aufbauen konnte, war es der belgische 
Statistiker Quetelet, welcher in den 30er Jahren 
dieses Jahrhunderts als der erste mit Nachdruck 
darauf hinwies, daß solche statistischen Regel- 
mäßigkeiten nicht nur auf dem Gebiete des 
natürlichen, sondern ebenso schr auch auf dem 
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des sittlichen Lebens der Menschen hervortreten, 
Aus der Thatsache, daß nach seiner Beobachtuns 
die Zahl der Verbrechen, der Selbstmorde um, 
während einer Reihe von Jahren anne 
stabil bleibt, glaubte er weiterhin folgern zu 
können, daß mit naturgesetzlicher Notwendigkeit | 
aus der menschlichen Gesellschaft alljährlich ! 
eine im voraus annähernd feststehende Zah | 
von Verbrechern, ein bestimmtes „Budget der | 
Gefängnisse und der Schafotte* hervorgehe, Dir 
menschliche Willensfreiheit war damit negien 
oder doch wenigstens erheblich eingeengt. Quetekt 
selbst scheute freilich vor dieser Folgerung zu- 
rück und gab ausdrücklich zu, daß dem freica 
Entschlusse des Menschen ein bedeutender, mod: . 
fizierender Einfluß auf dessen „Hang zum Ver, 
brechen“ einzuräumen sei. Weiter als Quetekt! 
gingen in den Folgerungen seine zahlreich. 
Anhänger, wie Buckle, John Herschel wi, 
früher Adolf Wagner, welch letzterer in sein: 
Jugendschrift über „Die Gesetzmäßigkeit in de: 
scheinbar willkürlichen menschlichen Han! 
lungen“ zu dem Ergebnisse gelangt, daß dır: 
Glaube. an die unbedingte Willensfreiheit nur: 
eine Sclbsttäuschung sei, da unsere Handlungen,‘ 
in der Masse betrachtet, von festen allgemein‘ 
Ursachen beherrscht würden und wie die Pre 
zesse der physischen Weltordnung vor sich! 
gingen. Als Beweismaterial dienten für die! 
Schriftsteller hauptsächlich die Ergebnisse de; 
Moralstatistik, daneben aber auch andere :+ 
tistische Nachweise über sittlich bedeutsan 
menschliche Handlungen, wie z. B. die Heints 
statistik (s. d. Art. „Ehe“ oben Bd.I 8. 567g}, 

Jener einseitigen Richtung, welche länger. 
Zeit hindurch zahlreiche Anhänger hatte, sin, 
seitdem namhafte Statistiker und Philosophe 
entgegengetreten, so namentlich v. Oettinzen. 
Drobisch, Rümelin, Lexis und zwar mit solchen, 
Erfolge, daß gegenwärtig die Ansichten Quetelt:, 
und seiner Schüler nicht mehr als maßgebat 
gelten können. Es ist hier nicht der Ort, da 
Problem der Willensfreiheit zu erörtern und vor 
philosophischen Standpunkte aus diejenige: 
Gründe darzulegen, welche gegen die Quetdi 
sche Auffassung sprechen. Wohl aber mu \ 
betont werden, daß die Ergebnisse der Monl- | 
statistik usw. keinerlei Anhalt bieten, um ükr, 
die Frage nach der menschlichen Willensfreibe | 
in der früher angedeuteten \Veise zu entscheiden. 

Wie schon die individuelle Erfahrung ler, 
lassen sich zahlreiche Menschen mit bestimmt | 
geistigen und sittlichen Eigenschaften unter K- 
sonderen äußeren Verhältnissen und beeinflu: | 
von gewissen Beweggründen zu einem Verbrech: 
dieser oder jener Art, einem Selbstmord u: 
verleiten. Die statistische Beobachtung ze#; 
nun weiterhin, daß innerhalb eines abgegrenzt@ | 
Zeitraumes (Jahres) aus einer bestimmten Br 
völkerung (oder Bevölkerungsgruppe) eine m&f   oder minder große Anzahl von Verbrechen u"
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hervorgeht und daß diese Anzahl für aufeinander 
folgende Jahre bei völlig oder annähernd stabiler 
Berölkerung, von besonderen Ausnahmefällen 
abgesehen, ungefähr gleich groß bleibt. ; Es er- 
tebt sich nun die Frage, ob diese Regelmäßig- 
kit das Ergebnis von zusammenhangslos neben- 
&nander stehenden Einzelfällen (Verbrechen usır.) 
it oder ob die Regelmäßigkeit auf eine die 
Fälle innerlich verbindende, gemeinsame Ursache 
zurückgeführt werden muß, welche unabhängig 
von dem freien Willen des einzelnen wirksam 
it. Letztere Annahme erscheint nicht begründet. 
Bei annähernd gleich bleibenden Verhältnissen 
hinsichtlich der Verteilung der moralischen 
Eigenschaften innerhalb der Bevölkerung, hin- 
sichtlich der äußeren, mitwirkenden Umstände 
der That sowie hinsichtlich der beeinflussenden 
Motire — und nichts liegt vor, was der An- 
aahme einer solchen Stabilität für einen kürzeren 
Zeitraum, von Ausnahmefällen (Kriege, Wirt- 
schaftskrisen usw.) abgesehen, entgegen wäre — 
muß nach den Grundsätzen der Wahrscheinlich- 
keitsrechnung annähernd dasselbe Kontingent 
von Strafthaten usw. in derselben Bevölkerung 
wiederkehren (vergl. auch den Art. „[Theorie der] 
Massenerscheinungen“ oben Bd. IIS, 243). Ja, diese 
Regelmäßigkeit könntenoch eine wesentlich größere 
sin, als sie bisher an moralstatistischen und 
ähnlichen Daten nachgewiesen ist, ohne daß 
zan darum eine die Einzelfälle verbindende 
gemeinsame Ursache anzunehmen hätte. Mit 
Recht weist Lexis darauf hin, daß bisher keine 
&tistischen Verhältniszahlen von solcher Stabi- 
tät bekannt geworden sind, daß man zur Er- 
Xirung derselben einen naturgesetzlichen, auf 
die Herstellung der Konstanz gerichteten inneren 
Zusammenhang der Erscheinungen annchmen 
müßte, daß vielmehr die meisten Verhältnis- 
zahlen noch bei weitem nicht den höchsten Grad 
der Stabilität besitzen, der bei unverbundenen 
Yassenerscheinungen noch zulässig erscheint, 
tinlich denjenigen, der den Ergebnissen eines 
fütsprechend angeordneten Glücksspieles zu- 
kommt. Bei dieser Sachlage ist selbstverständ- 
ich keineswegs ausgeschlossen, daß auch allge- 
Reine Ursachen wirtschaftlicher, sozialer oder 
bgislatorischer Art maßgebend sind, welche auf 
n moralischen Zustand der Bevölkerung sowie 

“uf die sonstigen, die Begehung der That be- 
Saflussenden Momente fördernd oder hemmend 
@usirken. Vielmehr sind es gerade diese all- 
&meinen Ursachen, welche im Laufe der J: ahre 
dem Wechsel unterliegen und die Frequenz der 

ssenerscheinungen verändern. Solche Zu- 
“anmenhänge aufzudecken, ist Sache der Sta- 
Fa Die Moralstatistik insbesondere wird 
5 Ihr gestellten Aufgaben am besten dadurch 
en, daß sie unter Vermeidung jeder ihrem 
„die fernliegenden Spekulation analysierend 
tgcht und so den Zusammenhang und die Utwirkenden Ursachen der moralisch bedeut- 

‘ 
4 

— Moratorium 269 

samen Erscheinungen innerhalb des Gesellschafts- 
lebens klarzustellen trachtet. Auf diese Weise 
bietet die Moralstatistik auch der philosophischen 
Ethik eine wertvolle Stütze, 
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Moratoriun. 

1. Begriff und geschichtliche Entwickelung. 
2. Geltendes Recht und volkswirtschaftliche Be- 
deutung. 

1. Begriff und geschichtliche Entwiekelung.' 
Moratorium oder Indult (früher auch Anstands- 
briefe, litterae respirationis, securitatis, litterae 
dilatoriae, induciales, indueiae quingquennales, 
Quinquennellen®)} nennt man eine obrigkeitlich 
angeordnete Stundung fälliger Schulden. Es ge- 
hört mithin nicht hierher die Stundung, die’ die 
Gläubiger aus eigenem freien Willen oder durch 
die Majorität der übrigen Gläubiger gezwungen 
gewähren und die auch (bezw. ihre Vorverhand- 
lungen) — aber nicht gut — mit „Moratorium“ 
(oder „Moratorialverhandlungen“) bezeichnet wird. 
Man unterscheidet einen General- und einen 

1) Weil meist’ auf 5 Jahre erteilt; „quinquen- 
nale spatium eis indulgere“ heißt es in c. 8 qui 
bonis° cedere possunt VII, 71. Diese Stelle be- 
handelt freilich nicht die obrigkeitlich gewährten 
Moratorien.  
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Specialindult, je nachdem, ob er einer ganzen 
Gruppe - von Schuldnern - (eines, Landstriches, 
eines Industriezweiges od. dergl.) oder nur einem 
bestimmten — speeiellen — Schuldner gewährt 
wird. Weiter kann man den Specialindult nach 
dem Muster der Preuß. Allgem. Gerichtsordnung 
von 1794 wieder in General- .und Specialmora- 
torium (im engeren Sinne) teilen, je nachdem, 
ob das Moratorium dem einzelnen Schuldner 
gegen alle seine Gläubiger oder nur gegen einen 
speeicllen gewährt wird. 

-a) Speeialindult. Schon im römischen 
Recht der Kaiserzeit waren Moratorien bekannt, 
wie eine Verordnung Constantins beweist (c..2 
de preeibus 1,19),: aus deren Worten „moratoria 
praescriptio“ das Mittelalter den Ausdruck Mora- 
torium entnommen hat; aber nach der c. 4 des- 
selben Titels sollte ein. solcher Specialindult nur 
gewährt werden, wenn genügende Bürgschaft für 
die Zahlung vorhanden war. — Das römische 
Reich deutscher Nation wollte sich dieses Recht 
obrigkeitlichen Eingriffes in die Privatrechts- 
verhältnisse, wie es den römischen Kaisern eigen 
war, nicht entgehen lassen, und so wird uns 

. schon aus dem 14. Jahrh. bezeugt, daß die Reichs- 
stäinde Moratorien erteilten; aber die Reichs- 
polizeiordnung von 1548 (Tit..22 $ 2) bestimmte 
ausdrücklich, daß zu solchen Gewährungen stets 
der Kaiser ‚seine Zustimmung zu geben habe. 
Man mochte aber wohl schon damals nicht so 
ganz von der Zweckmäßigkeit dieser Institution 
überzeugt gewesen sein, denn die Reichspolizei- 
ordnung von 1577 (Tit. 23 _ $ 4) machte. die 
Moratorienerteilung von der Voraussetzung ab- 
hängig, daß die Schuldner bescheinigtermaßen 
„aus unersehenen zugestandenen Unfällen ihrer 
Leib oder Güter verdorben und ausgestanden 
seien“. “War das Moratorium aber auf Grund 
falscher Angaben erschlichen, so war es null und 
nichtig. Ausdrücklich wurde auch das Recht 

‚der Moratorienerteilung den einzelnen Landes- 
herren zugestanden, die es auch in ausgedehntem 
Maße für sich in Anspruch nahmen, so daß es 
dem Kaiser nur noch in betreff Reichsunmittel- 
barer zustand. Mithin ging auch die rechtliche 
Entwickelung den partikularen Gang. Vor allem 
erließ Preußen 1701, 1709, 1722 Edikte zur 
Regelung der Moratorien, befaßte sich im Corpus 
iuris Frider. II, 23 $ 20fg. damit, bis es in der 
allgemeinen Gerichtsordnung von 1794 Teil ], 
Tit. 47.88 1fg. die Befugnis der Moratorien- 
erteilung dem Landesherrn überhaupt entzog und 
den Gerichten überwies, auch verlangte, daß der 
Schuldner wahrscheinlich machte, daß er in ge- 
wisser Zeit zahlen könne, aber im Augenblicke 
"gezwungen sich selbst mehr schaden als dem 
Gläubiger nützen würde. Ueberhaupt machte 
sich eine entschiedene Strömung gegen das Mora- 
torienwesen bemerkbar, insonderheit weil es vıel- 
fach mißbraucht wurde. So gelangten die deutschen 
Staaten teilweise bald zur gänzlichen Abschaffung 

. wie Schleswig-Holstein, Kurhessen, Baden, Braun- 
schweig, Bayern und Koburg-Gotha, während 
andere das Institut ganz wesentlich einschränkten 
und der Handhabung der Gerichte überwiesen, 
so.Sachsen, Hannover, auch Preußen, welches in 
seiner Konkursordnung von 1855 noch .Moratorien   
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zwischen einem Schuldner und einem Gläubiger. 
(Specialmoratorien) auf höchstens ein Jahr bei 
genügender. Sicherheit - für die. Rückerstattung 
des Kapitals und .der Zinsen zuließ, aber nicht 
für Wechsel-,° Aliinenten- ‚und ähnliche Forde- 
rungen. _ . " | 

Im Auslande war die Bedeutung der Special- 
indulte eine verschiedene. In England ganz un-. 
bekannt, in Oesterreich verboten, haben sie in. 
Frankreich eine eingehende Regelung erfahren, 
Hier hat auch der Regent nicht mehr das Recht ' 
der Moratorienerteilung, sondern nach Art. 24 
des Code eivil das Gericht; aber nur mäßige: 
Zahlungsfristen — Frist von 1 Jahr — werden! 
gewährt, und. zwar nur, wenn der Schuldner: 
glaubhaft beweist, daß der reine und freie Ertrag 
seiner Liegenschaften in 1 Jahre zur Zahlung: 
der Schuld an Kapital, Zinsen und Kosten hin- 
reiche (Art. 2212 Code civil), während der Cods 
de proc&dure ‘die weitere Einschränkung mad, 
daß unentschuldigt abwesenden oder im Fall-' 
ment sich _befindenden Schuldnern . überhayt. 
keine Zahlungsfristen gewährt werden dürfen. 

b) Generalindulte, schon von Justinisa! 
nach‘ der .Eroberung Italiens erlassen, werden, 
später in Frankreich 1188 (für die Kreuzfahrer),. 
gegen Juden und Wucherer weitere in den Jahre 
1223, 1299, 1331 nachgewiesen. Im Jahre 1231 
erließ Mailand nach seinem Kriege mit Friedrichl. 
einen Indult auf 8 Jahre, 1594 statuierte Frank- 
reich wegen der langen Bürgerkriege den Erhl’ 
von !, der Zinsen. Der jüngste Reichsabsehiel: 
von 1654 gewährte, um den durch den 30 jährigen; 
Krieg zerrütteten Verhältnissen und den gänzlich 
darniederliegenden Schuldnern aufzuhelfen, eine 
3jährige Suspension der Schulden, die Zahlung 
nur eines laufenden und eines rückständigen 
Jahreszinses und Erlaß von %, der bis dahin auf- 
gelaufenen Zinsen. Auch nach dem spanischer 
Erbfolgekrieg, nach dem 7 jährigen Krieg 13 

—66 in Schlesien, 1763—68 in Pommern und der 
Neumark, 1768—75 in Mecklenburg) und ma 
dem Tilsiter Frieden 1807 (in Preußen 1801-13 
resp. 21, in Mecklenburg 1806-28) finden wi 
solche Generalindulte für die am meisten vo 

Kriege heimgesuchten Gegenden. Auch Oester- 
reich erließ 1811 einen solchen nach der grobe 
Veränderung des Papiergeldes; Ungarn eine 
solchen für 1849—58. In neuester Zeit gewährt 
Frankreich wegen des Krieges Indulte, die sich 
auch auf Wechselforderungen erstreckten — 
so am 13,/VIII. 1870, am I0./IIL, 26,1V. ul 
4,/VII. 1871. . 

2. Geltendes Recht und volkswirtschaftlich®, 
Bedeutung. Der letzte Rest der Speeialindults. 
der in verschiedenen deutschen Staaten noch d& 
Gerichten geblieben war, ist durch das Einf.-G. 1. 

C.P.0.$ 14, 4 (vergl. auch Einf.-G. zur K.O. 9). 
beseitigt worden, wo es heißt, daß die lande*; 
rechtlichen Vorschriften über Moratorien, Zr: 
lungsstundungen von Gerichtswegen ete. U" 

gehoben sind. ‘Und das hat seine Berechtigutz-; 

insofern als eine: obrigkeitliche Stundung ZW! 
nächst gewaltsam in- das Forderungsrecht dis: 
Gläubigers eingreift, der nicht nur regelredt! 
Zinsen fordern darf, sondern der auch auf da:
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Einsang seiner Ausstände rechnen, ihn "event. 
gerichtlich zu erkämpfen berechtigt sein muß. 
Auf der anderen Seite ‘giebt das Moratorium 
denn Schuldner etwas, worauf dieser keinen, 
nindestens aber weniger Anspruch hat als der 
Gläubiger auf die Zahlung seiner Forderung. 
Insbesondere wäre ein landesherrlicher Eingriff 
in das private Torderungsrecht schr bedenklich, 
der gerade den Weg zum. Recht überhaupt ab- 
schneiden würde. Um aber den Schuldner, dem 
im Augenblick die Zahlung schwer wird, nicht 
eanz ins Verderben zu stürzen, giebt einerseits 
das Gesetz (Güterabtretung, Recht des Notbe- 
darfes etc.), andererseits die Freiheit des richter- 
lichen Ermessens entsprechend seiner genauen 
Kenntnis des Falles (Fristverlingerung, Wieder- 
ensetzung in den vorigen Stand) zahlreiche 
Nittel an die Hand, wenn sich nicht die Gläu- 
biger überhaupt im eigenen Interesse bereit finden 
Isen, Surrogate wie Akkord, Annahme von Accep- 
tcn oder Moratorialverhandlungen einzugehen, um 
den Schuldner vor dem Konkurse, sich selbst 
damit vor noch größeren Verlusten zu retten. 
Schließlich sind aber auch die Gefahren, die 
dem Schuldner drohen, nicht mehr so groß wie |' 
früher zu Zeiten der Schuldknechtschaft und 
Schuldhaft (s. d.), da der Schuldner heute seine 
persönliche Freiheit behält, die stets wieder das 

. Mittel seines wirtschaftlichen Aufschwunges 
bleibt und immerhin einen wesentlichen Teil 
siiner Kreditwürdigkeit bildet. Und schwerer 
fült noch der Gesichtspunkt ins Gewicht, daß 
durch eine Rechtsunsicherheit, wie sie durch Zu- 
Isssung von Moratorien entsteht, der Kredit in 
chem Maße geschädigt werden müßte, „Für 
den gewissenlosen Schuldner eine gefährliche 
Handhabe, nützen sie dem redlichen in den 
sltensten Fällen... Die Gläubiger werden ge- 
tizt und schwierig, die Schuldner in der Ein- 
zung und Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten 
srlos“ (Motive zum Einf.-G. zur RO) — 
äber vollends die Moratoriencerteilung mit dem 
kriminellen Begnadigungsrecht auf eine Stufe zu 
stellen, ist völlig verfehlt; „dort verzeiht der 
sdhst beleidigte Staat, hier dagegen opfert er 
das unzweifelhafte Recht des einen dem zweifel- 
taften Nutzen des anderen auf“ (Roscher). 

Anders steht es mit dem Generalindult; der- 
slbe ist nicht beseitigt, wohl aber dadurch er- 
schwert, daß er nur durch Reichsgesetz gewährt 
Verden kann; er wird noch heute in den Fällen 
von wirtschaftlicher Bedeutung sein, in denen 
*t es früher war. . Er scheint viel allgemeiner zu 
“in als das -Moratorium, wird aber nur durch 
Speeialvorschrift aus allgemein anzuerkennenden 
Tsachen gegeben und hängt nicht als Damokles- 

schwert über der Rechtsordnung, ihre Sicherheit 
zu vernichten. Er schafft nicht für einen ein- 
nen Ausnahmerecht, der im Rahmen einer ge- 
sun gebliebenen Umgebung herunter kam, aber 
“ch eben hier auch wieder aufrichten kann,   

sondern er schafft Recht für einen ganzen Be- 
völkerungskreis, der durch höhere Gewalt wirt- 
schaftlich so beeinträchtigt und lahm gelegt ist, 
daß in dem Rahmen der darniederliegenden Um- 
gebung nur allmählich sich der eine am andern 
und so der ganze Komplex sich unter möglichster 
Schonung langsam cemporarbeiten kann, 

Litteratur, 

Vergl. die Hand- und Lehrbücher des gemeinen 
Rechtes und Civilprozesses; dann die Nachschlage- 
werke, insbesondere: Schaper in Holtzendorffs 
Encykl., Bd, 2 8. 183 f. — Fösser im Staats- 
lexikon unter „Konkursordnung‘‘. — Palgrave, 
Dictionary, Bd. 28.814. — E. Loening, H.d. St, 
Bd. 8, 580 $. — Wagner, Schönberg, Dd. 1 
S. 454. — Mittermaier, Arch. f civ. Praxis, 
Bd. 16 8. 450 f. — Knies, Geld und Kredit, 
Bd, 2 8. 228 f.— Roscher, Bd.1 $94, Bd. 2 
$ 138. — Puchta, Konkursprozefs $ 101 fi — 
Slandry, Civilrechtl, Inhalt der deutschen Reichs- 
gesetze $ 31. — Bezüglich der französischen Indult- 
erlasse von 1870 u. 71 führt Goldschmidt in 
der Zeitschrift für Handelsrecht, Bd, 17 8.294 PS. 
u Bd. 18 8. 625 9. 31 Schriften über diesen 
Gegenstand an,.die sich in verschiedenstem Sinne 
über die Berechtigung und Giltigkeit dieser Gesetze 
auslassen, A. Elster. 

Morelly. Ueber sein Leben ist nichts Näheres 
bekannt; s. Art. „Sozialismus und Kommunis- 
mus“, C. Gr. 

Mortifikation. 

Mortifikation oder Amortisation heißt 
die Kraftloserklärung einer rechtserheblichen Ur- 
kunde, welche entweder durch eine formelle Er- 
klärung des Berechtigten oder durch einen obrig- 
keitlichen Akt bewirkt wird (Privatmortifikation 
— öffentliche Mortifikation).“ Der Zweck des 
letzteren Rechtsvorganges, welcher allein größere 
praktische Bedeutung hat, ist die Aufhebung des 
ökonomischen Schadens, welcher dem Berechtig- 
ten aus dem Verlust, der Entwendung oder dem . 
Verbrennen einer Urkunde, eines Legitimations-, 
Kredit- oder sonstigen Wertpapiers erwächst oder 
erwachsen kann. Daher ist das Rechtsinstitut 
der Mortifikation eine notwendige Bedingung des 
volkswirtschaftlichen Verkehrslebens, wenn auch 
die- Verkehrssicherheit dadurch eine Einbuße er- 
leidet, weil die mortifizierte Urkunde für den gut- 
gläubigen Erwerber nicht mehr Wert hat als 
eine gefälschte. Allein diesem Nachteil stehen 
doch hinwicderum durchschlagende Verkehrs- 
bedürfnisse gegenüber. Denn die Ausübung des 
Rechts, welches an die Verfügung über das Do- 
kument geknüpft ist, hört für den Berechtigten 
auf und führt zu einer ungerechtfertigten Be-
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reicherung des Verpflichteten. . Ebensowenig 
können Rechte aus den in der Urkunde ver- 
brieften Forderungen geltend gemacht: werden, 
wenn der Besitz des Papiers fehlt. Andererseits 
aber muß der zur Leistung Verpflichtete gegen 
eine nochmalige Inanspruchnahme durch Miß- 
brauch der verloren gegangenen Legitimation ge- 
schützt werden. In beiden Richtungen sollen 
die Interessen des Berechtigten und Verpflichte- 
ten gewahrt werden. Dies geschieht aber durch 
die mit der Mortifikation verbundene Rechts- 
wirkung, welche die Urkunde ihrer Rechtserheb- 
lichkeit entkleidet. sie wirkungs- und „kraftlos“ 
macht. Die Gesetzgebung schreibt zu diesem 
Behufe eine amtliche, bindende Erklärung vor, 
welche auf ein besonderes formelles, an bestimmte 
Fristen und mehrfaches Aufgebot angeschlossenes 
Verfahren, das Amortisationsverfahren, 

folgt. 

fikation lehnt sich an das Institut der Zah- 
lungssperre oder Opposition an. Durch 
dieselbe wird mit einer Erklärung des Verlierers 
an den Verpflichteten die Erfüllung zu Gunsten 
des Inhabers ev. der Umlauf einer geldwerten 
Urkunde inhibiert.. Wenn dem Schuldner die 
Auflage gemacht wird, nach Verjährung der ge- 
sperrten Forderung zu leisten, so kann die 
Zahlungssperre die Mortifikation ersetzen oder 
sie kann mit der Einleitung des Mortifikations- 
verfahrens kombiniert werden (französisches 
Recht, Württemberg, Baden, Hessen). 

Die Mortifikation war schon dem fränkischen 
Rechte bekannt. In den neueren Gesetzgebungen 
suchte man das Anwendungsbereich derselben 
zu erweitern und namentlich im \Wechselrechte 
zu entwickeln. Nur bei Inhaberpapieren mit 
speciellen Verkehrs- und Umlaufsqualitäten oder 
kurzer Befristung (Papiergeld, Banknoten, Cou- 
pons u. a.) hat man die Mortifikation ausge- 
schlossen. Nach dem Bürgerlichen Gesetz- 
buch ($$ 790 und 800) ist die „Kraftloserklärung“ 
bei Inhaberpapieren im Wege des Aufgebots- 
verfahrens statthaft, wenn die Urkunde nicht das 
Gegenteil bestimmt. Ausgenommen sind Zins-, 
Renten- und Gewinnanteilscheine sowie die auf 
Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschrei- 
bungen. Der Verpflichtete muß dem Berechtigten 
die zur Erwirkung des Aufgebots oder der Zah- 
lungssperre erforderliche Auskunft erteilen und 
die notwendigen Zeugnisse ausstellen. Nach Er- 
wirkung des Ausschlußurteils kann der Berech- 
tigte vom Verpflichteten die Ausstellung einer 
neuen Urkundeverlangen. Das Aufgebotsverfahren 
soll sich nach den Bestimmungen der Civilprozeß- 
ordnung richten, deren Erweiterung und Ergän- 
zung vorgesehen ist. Die Mortifikation ist ein 
gerichtlicher Akt. Gleichen Charakters ist sie 
in Oesterreich-Ungarn und in der Schweiz. 
‚Die Rechtsbildung in Frankreich, welcher 
früher das ganze Institut fremd war, hat durch 

Eine ähnliche Rechtswirkung wie die Morti-| 

  

Mortifikation — Morus 

G. v. 15./VI. 1872 die Materie geregelt und be- 
stimmt, daß nach vorgängiger . Zahlungssperre 
und mehrfachem Aufgebot der Verlierer gericht- 
lich die Einziehung der Gegenforderung heischen 
kann. Das englische und amerikanische 
Common and Equity-Law kennt die Mortifikation 
nicht. Doch hat der Verlierer eines \Vertpapiere 
in Equity einen Anspruch gegen den Verpflich- 
teten auf Leistung oder Neuausstellung, wenn 
er den Verlust glaubhaft macht und-Sicherheit 
gegen doppelte Inanspruchnahme stellt. Die 
Sicherheitsbestellung kann unter gewissen Vor- 
aussetzungen in Wegfall kommen. 

Litteratur. Jeck, Art. „Mortifikation", 
H.d. St., Bd. 4 8. 1228-1229. 

Max v. Heckel 

Morus, Thomas, 

{nach der Sitte der Zeit aus’ More latini- 
siert), geb. am 7.JIL 1478 als Sohn des 
Richters am Kings Bench, John More. Nach- 
dem er seine erste Ausbildung in der St. An- 
thonyschule in London und sodann am Hofe des 
Erzbischofs von Canterbury, John Morton, er- 
halten hatte, bezog er bereits 1492 oder 1493 die 
Universität Oxford, wo er sich eifrigst huma- 
nistischen Studien widmete. Später wandte er 
sich auf Wunsch seines Vaters der Jurisprudenz : 
zu und wurde in der Folge als Rechtsanwalt zu- 
gelassen. Kaum 26jährig, trat er in das Parla- 
ment von 1504/5. Hier zeichnete er sich durch 
seinen erfolgreichen Widerstand gegen die Geld- 
forderungen Heinrichs VII. aus. Dies zog ihm ' 
den Zorn des Königs zu, so daß er sich Dis zu 
dessen Tode (1509) dem öffentlichen Leben fern- ' 
hielt. Nachher wirkte er eine Zeitlang als Unter- - 
sheriff von London. Durch Empfehlung des : 
Lordkanzlers Kardinal Wolsey zog ihn Hein- _ 
rich VIII (1509—1547) an den Hof und wandte 
ihm sein volles Vertrauen zu. Rasch die Stufen- 
leiter der Würden erklimmend, erreichte N. 
schließlich im Jahre 1529 die höchste. Er war 
der erste Lordkanzler, der nicht dem Priester- | 
stande oder dem hohen Adel angehörte. Bald 
darauf aber trübte sich sein Verhältnis zum 
Könige, und schon 1532 legte er sein Amt nieder. 
Gläubiger Katholik und treuer Anhänger des 
Papsttums und der kirchlichen Einheit, wollte er 
sich weder dazu verstehen, .die Ehescheidung 
Heinrichs VIII. von Katharina von - Aragonien 
und dessen Wiederverehelichung mit Anna Boleyn 
als rechtsgiltig anzuerkennen, noch war er von 
seiner Gegnerschaft gegen die vom Könige he- 
triebene Kirchenspaltung abzubringen. Als diese 
thatsächlich eingetreten war, verweigerte er den 
durch die Parlamentsakte von 1534 geforderten 
Suprematseid. Der König ließ ihm hierauf den 
Hochverratsprozeß machen und ihn am 6A. 
1536 im Tover hinrichten. 

‚ Schriften: Das Hauptwerk M.’s, das uns 
hier allein interessiert, ist die „Utopia“, deren 
erste Ausgabe 1516 in Löwen unter dem Titel  
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erschien: Libellus vere aureus nec minus salutaris 
quam festivus de optimo reipublicae statu, deque 

: nova insula Utopia, authore clarissimo viro Thoma 
‘ Moro inelytae civitatis Londinensis et vicecomite 

eura M, Petri ‚Aegidii - Antusopiensis,! et arte 
‘ Theodoriei Martini Alustensis, ypographi almae 
Louaniensinm Academiae nunc primum  editus. 
Dıs Werk wurde noch in demselben Jahre in 
Antwerpen und bis 1520 weitere vier Male neu 
aufgelegt.” Bereits 1524 ‘erschien in Basel die 
erte — eine deutsche — Uebersetzung. Ihr 

. hilgten 1548 eine italienische von Doni Y enedig); | 1858 
120 eine französische von Jehan Leblond 
(Paris); 1551 eine englische von Ralph Ro- 
bynson (London); 1636 eine spanische von D. 

: Jerönimo Antonio deMedinilla y Porres 
(Cordova). Seither sind unzählige Ausgaben der| 
„Utopia“ in allen Sprachen erschienen. 

Litteratur: Roper, Thelife and death of 
Sir Thomas More, London 1731 (neue Ausgabe 
1822), — Stapleton,: Tres Thomae ete., Duaei 
1588. — @. 7. Rudhart, Th. Morus, Nürnberg, 
1829, — J. Mackintosh, The life of Sir Tho- 
mas Morus, 2. Ausg., London 1844.— K. Kautsky, 
Thomas Morus und seine Ttopie, Stuttgart 1888. — 
J. H. Lupton, The Utopia.of Sir Thomas More, 
Oxford 1895. — Ign. Em. Wessely, Thomas 
Nlorus, Utopia, übers. und mit sachl. Anm. vers, 
Het 11—13 der Sammlung gesellschaftsteiss. Auf- 
sülze, München 1896. — 8. Art, „Sozialinmus und 
Kommunismust, Carl Grünberg. 

Möser, Justus, 
geb. am 14,/VII. 1720 zu Osnabrück, 1742 Sckre- 
ürund 1747 Syndikus der Ritterschaft des Hoch- 
süftes Osnabrück, '1762 Justitiar am Kriminal- 
gericht seiner Vaterstadt, gest. daselbst als Ge- 
ktimer Justizrat (seit 1783) am 8/1. 1794. - 

' Nach Roscher „größter deutscher National- 
&konom des XVIIL Jahrhunderts“ (s. Zeitschr. f. 
Suatsw., Jahrg. 1865); nach Bluntschli (Geschichte 
3 Staatsrechts und der Politik) „edelster Re- 
fäsentant der historisch-Tealistischen Staats- 
seisheit seiner Zeit“. Als’ Merkantilist Be- 
fünstiger der protektionistischen Beschränkungen 
in Handels- und Gewerbebetrieb zum :Vorteil 
ts Handwerks und Kleingewerbes. Unter den 
eutschen Volkswirten . erster Vorgänger . von 

Malthus und als solcher in seinen „Patriotischen 
hantasieen“ . die Impfung ' als : indirekte Be- 

'ükeringsmehrungsmaßregel bekämpfend. Vor- 
änger der rückschrittlichen Bestrebungen der 
[omantischen. Schule der. Nationalökonomik in 
eütschland. Verfechter der Unbeschränktheit des 

Privaten Grundeigentums; schätzte den Bauern- 
sand hoch als das eigentlich staatserhaltende 
ement; Verfasser von „Osnabrücks Geschichte“ 

.1.), worin. ein wirtschafts- und agrargeschicht- 
ich wertvoller Beitrag zur Geschichte des Grund- 
*üitzes und der bäuerlichen. . Verhältnisse des Hochstiftg: schließlich nach Lujo Brentano „Vater "7 Reuesteni preußischen Agrarreform“, FE 
„On den hierher gehörigen ‘Schriften Mösers “ien die folgenden genannt: Osnabrücks Ge- 
Werterbuch d, Volkswirtschaft. Bd. II. 

  

schichte mit Urkunden, 2 Teile, Osnabrück 1768; dasselbe, 2. Aufl. Berlin 1780; dasselbe, 3. Aufl, ebenda 1819; dasselbe, Teil 3 {hrsg. aus des Verfassers handschr. Nachlasse), ebenda 1824, — Patriotische Phantasieen, 3 Teile, Berlin 1774— 178; dasselbe, 2. Aufl. von Teil lu. 2, ebenda 1778; dasselbe, sog. 3. Aufl, 4 Bde, ebenda 1804; dasselbe, 4. Aufl, 4 Bde., hrsg. von seiner Tochter J.W. J. v. Voigt, ebenda: 1820; dasselbe, Neue Ausgabe in Mösers sämtlichen Werken, neuge- ordnet von BR. Abeken, Bd. I-IV, ebenda 38. ' Lippert. . 

  

- Mühlenrecht. 
1. Begriff, 2. Reichsrechtliche Normen. 3. Lan. 

desrechtliche Vorschriften. 4. Statistisches und 
Volkswirtschaftliches. " 

1. Begriff. Unter „Mühle“ ‚im weiteren 
Sinne versteht man jegliche gewerbliche An- 
lage, die dazu dient, Rohstoffe, z. B, Getreide, 
Holz u. dergl. in einer bestimmten Weise zu 
zerkleinern. In diesem Sinne spricht man von 
Getreide-, Säge-, Pulver-, Ocl-, Papiermühlen 
usw, Unter „Mühlen“ schlechthin (im engeren 
Sinne) pflegt man nur die zum Zerkleinern von 
Getreide, spceeiell also zur Mehlproduktion 
bestimmten gewerblichen Anlagen zu verstchen. 
Die Mühlen zerfallen wieder je nach der .Art 
der Triebkraft, durch die sie in Bewegung ge- 
setzt werden, in Hand-, Roß-, Wind-, Wasser-, 
und Dampfmühlen. Besondere . Rechtsnormen 
eigentinmlicher Art haben sich der geschicht- 
lichen Entwiekelung entsprechend im wesentlichen 
nur für Wind- und Wassermühlen herausge- 
bildet, co daß man als. „Mühlenrecht“* den In- 
begriff derjenigen Reehtsnormen bezeichnet, die 
sich auf diese ‚beiden Arten von Mühlen (meist 
Getreidemühlen) beziehen. Für die Dampfmühlen 
gelten in der Regel keine besonderen Vor- 
schriften. Die Anlage und der Betrieb dieser 
Mühlen unterliegt nämlich den allgemeinen Vor- 
schriften der $$ 24 und 25 der Gew.O. und der 
durch diese aufrecht erhaltenen landesrechtlichen 
Bestimmungen. (S. den Art. „Dampfkesselpolizei 
Bd. I, S. 537g.) 

Im folgenden gelangen demnach nur die Vor- 
schriften über die Wasser- und Windmühlen zur 
Darstellung. _. 

2. Reichsrechtliche Normen. : Als reichs- 
rechtliche Vorschriften für die Wasser- und 
Windmühlen kommen nur einzelne Bestimmun- 
gen der Gew.O. und des R.Str.G.B. in Betracht, 
von denen folgende hervorzuheben sind: a) Durch 
$ 7 Gew.O. ist der sog. Mahlzwang, d. h. das 
mit dem Besitze einer Mühle verbundene Recht, 
die Konsumenten zu zwingen, daß sie ihren Be- 
darf bei den Berechtigten mahlen oder schroten 
lassen, mit dem 1./I. 1873 aufgehoben. (Vergl. 

18
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den Art. „Zwangs- und Bannrechte*.) b) Neu- 

anlagen für Wassertriebwerke, ‘also auch für 

Mühlen, bedürfen der behördlichen Genehmigung 

und unterliegen den Vorschriften der $$ 16—23, 

2527 Gew.O., neben denen die landesrecht- 

lichen Bestimmungen in Kraft bleiben. Die für 

alle gewerblichen Anlagen geltenden Vorschriften 

der £$ 51, 52 Gew.O. — s. Art. „Gewerbliche 

Anlagen“, Bd. I S. 910 fg. — finden auch auf 

Mühlenwerke Anwendung. c) Für Windmühlen 

giebt $ 28 Gew.O. den höheren Verwaltungs- 

behörden die Befugnis, durch Polizeiverordnung 

festzusetzen, in welcher Entfernung von Nach- 

bargrundstücken oder öffentlichen Wegen die 

Windmühlen zu errichten ‚sind (vergl. $ 907 

B.G.B.). d) Strafrechtlicher Schutz ist den 

Wassermühlen durch die $$ 321, 325, 326 St.G.B. 

(Bestrafung der Zerstörung oder Beschädigung 

von Schleusen, Wehren und sonstigen Wasser- 

bauten) und $ 274 1. c. (Vernichtung, Ver- 

rückung usw. eines zur Bezeichnung des Wasser- 

standes dienenden Merkmals, eines sog. „Ilerk- 

pfahls“) gewährt. 

3. Landesrechtliche Vorschriften. Durch 

Art.65 des Einf.-G. zum B.G.B. sind die privat- 

rechtlichen Vorschriften des Landesrechtes, 

;„welche dem Wasserrecht angehören, mit Ein- 

schluß des Mühlenrechts“, ausdrücklich aufrecht 

erhalten. In diesem Sinne ist also unter „Mühlen- 

recht“ der Inbegriff derjenigen Normen zu ver- 

stchen, die sich auf die Wassermühlen be- 

ziehen. Als die wichtigsten Grundsätze des 

landesrechtlichen Mühlenrechts sind die folgen- 

den hervorzuheben: a) Das Mühlenrecht ist ein 

Gemisch von Vorschriften privat- und öffentlich- 

rechtlicher, insbesondere verwaltungsrechtlicher 

Natur. Daraus erklärt es sich, daß die Streitig- 

keiten auf dem Gebiete des Mühlenrechts teils 

durch die „ordentlichen Gerichte“, teils durch die 

Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichte 

. entschieden werden. Für Preußen ist in dieser 

Hinsicht durch $$ 67, 83, 84, 89, 92fg. des Zu- 

ständigkeitsgesetzes v. 1,/VIII. 1883 für eine 

Reihe von Fällen (insbesondere die Setzung des 

Merkpfahls usw.) die Zuständigkeit der Ver- 

waltungsbehörden und -gerichte eingeführt. b) Die 

Sondervorschriften des Mühlenrechts bezwecken 

einerseits, dem Mühlenbesitzer eine ordnungs- 

mäßige Benutzung der Wasserkraft zu ermög- 

lichen, andererseits zu verhindern, daß diese 

Ausnutzung eine Schädigung: der anliegenden 

Grundbesitzer (Ueber- oder Unterlieger) oder 

eine Beeinträchtigung der Schiffahrt zur Folge 

hat. Die hier mitunter lebhaft. in Widerstreit 

geratenden: ‚Interessen aller Beteiligten nach 

Möglichkeit auszugleichen, ist die ebenso wichtige 

wie schwierige Aufgabe der Wassergesetzgebung. 
Dem Ausgleich dieser Interessen und möglichster 
Verhütung von Streitigkeiten dienen vor allem 
folgende ‚Vorschriften: «) Diejenigen, welche die 

Mühlenrecht , 

Setzung eines Merkpfahls (Aichpfahls, Stauziels, 
Eichpfahls, Pegels) betreffen, d. h. die Fet- 

setzung der Stauhöhe, in welcher der Müller für 

seine Zwecke das Wasser des Flusses (Stromes, 

Baches) aufstauen darf oder im Interesse der 

Schiffahrt aufstauen muß. . (Verhütung einer 

Unterstauung). Diese Festsetzung erfolgt durch 

Anbringung eines Pfahls unter Zuziehung aller 

Beteiligten und unter obrigkeitlicher Leitung. - 

(Ueber den strafrechtlichen Schutz dieses Merk- : 

pfahls s. o. 2d.). _ ß) Die Vorschriften über die | 

Art und Zeit der Stauung, die Beschaffenheit | 
der Staumittel (Schleusen, Wehre, Schützen ' 

u. dergl.), die Zu- und Ableitungsgräben de 

Wassers, die Zulässigkeit der Verursachung eines 

Rückstaus usw. Diese Vorschriften. bezwecken ı 

sämtlich, eine möglichst gleichmäßige Ausnutzung | 

der Wasserkraft seitens mehrerer benachbarter | 

Mühlen zu ermöglichen, jegliche Verschwendung ; 

der Wasserkraft. und insbesondere auch eine | 

Beeinträchtigung der Schiffahrt oder-eine Ueber- | 

schwemmung oder Versumpfung angrenzender | 

Ackergrundstücke zu verhüten. y) Die Vor ' 

schriften über die Zwangsenteignung, die einer- . 

seits gegebenen Falls dem Müller die Einrichtung | 

von Stauanlagen auf fremdem Grund und Boden ' 

ermöglichen und andererseits die Untersagung - 

des Mühlenbetriebes gegen Entschädigung in 

Interesse der Schiffahrt gestatten. | 

Die landesrechtliche Gesetzgebung über dis | 

Mühlenrecht ist eine. höchst mannigfaltige; von | 

den gesetzlichen Vorschriften sind als die wich- | 

tigsten folgende zu nennen: «) für Preußen und, 

zwar ax) für ‘das landrechtliche Gebiet: $$ 10 | 

—117 I, 8, S$ 229-247 II, 15 A.LR. Edilt| 

v. 28./X. 1810, G. v. 15/XI 1811, G. v. ll) 

1843, G. v. 11./III. 1850; $$ 3öfg., G. v. 30.“ 

1874; daneben gelten noch provinzialrechtlich. 
Vorschriften. 3) für Rheinpreußen: Art. 58 
641-646 Code civil nebst G. v. 14./VL 18%. 

yy) für Provinz Hannover: G. v. 16./IX. 158, 

und 22,/VIII. 1847. 38) für Schleswig-Holztei 
und Lauenburg: Wasserlösungsordnung v. 2... 

16./VII. 1857, V. v. 6,/IX. 1863. ee) für Kur, 

| 
! 

hessen: V. v. 3L/XII. 1824, G. v. 28/8. Ee 
1 8, £) für Nassau: V. v. 12,/IX. 1829, 12.V1. 

G.v.21./VIL 1854, V. v.27./VIL 1855, v. 27 \1. 
1858. nv) für die vorerwähnten neuen Prova- | 

zen gemeinsam: G. v. 17./IIL. 1868. — }) Für | 

Bayern: G. v. 28./V. 1852, G. v. 20,/II8. 180% 
29./LV. 1809, 15./IV. 1875. — y) für Baden: 6 | 
v. 25./VIII. 1876. Für alle übrigen deutsches 

Staaten vergl. Neubauer, Zusammenstellung use 

S. 28£g. (s. d. Litteratur). 2 

4. Statistisches und Volkswirtschaftliches: 

Die nachfolgende Statistik bezieht sich nur auf: 
die. der Nahrungsmittelerzeugung dienendel !   Reisschälmühlen. Mühlen,’ nämlich auf die Getreide-, Grütz- und | 

|
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Ein- Zahl ger in Davon: In Betrie- In Betris- wohner- “ - en Haupt- |. ben bis zu Pi -| Zahl der Haupt- und . P = 1... ‚mehralsd Jahr | zahl des > p betrieben ge- Ge- u. 5 Gehilfen . 
Deutschen - Nebenbetriebe werbthätigen! se Alten b) Hilfs- be- Gehilfen Reiches Personen ‚| leiter | PTSONEn | schäftigt 8 chäftigt 

1875 42 727 360 59 908 126563») | 57228 ı) | 69335 109 728 »| 16835 Y 
\ J 58079; davon: ' 

1882 | 45 620 000} | a) Hauptbetriebe 52492 |} 118513. _ .r 99700 | 18813 
\ b) Nebenbetriebe 5 587 - 

. 52389; davon: — . a 
1895 152.279 9014 | a) Hauptbetriebe 44 101 110 267 _ — 785969 | 314122 . b) Nebenbetriebe 8258 - “ \ :     
Nach dem Kataster der Müllerei- Berufs- 

genossenschaft vom 31./XII. 1896 waren damals 
35%9 Betriebe mit versicherungspflich- 
tigen Personen vorhanden. Ferner ist ermittelt, 
daß Ende 1897 5S von Aktiengesellschaften be- 
triebene Mühlen bestanden, die jährlich 1,8 Mill. t 
Getreide vermahlen. — Diese Betriebe sind sämt- 
lich unbedenklich als Dampf- und Großbetriebe 
zu bezeichnen. 

Schon diese verhältnismäßig dürftigen statis- 
tischen Daten lassen mit Sicherheit erkennen, 
daß einerseits die Zahl der Betriebe überhaupt 
in beständiger Abnahme begriffen ist, anderer- 
sits aber die Zahl der großen Betriebe zu- 
ıimmt, was sich insbesondere daraus ergiebt, 
daß im Jahre 1895 in den größeren (mit mehr 
as 5 Hilfspersonen arbeitenden) Betrieben 
31412 Personen beschäftigt waren, während die 
Statistik des Jahres 1882 deren nur 18813 auf- 
west. Demnach haben sich die großen Betriebe 
in dem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von 
13 Jahren ganz erheblich vermehrt. Man wird 
Nicht fehlgehen, wenn man die Vermehrung der 
eroßen Betriebe mit einer Zunahme des 
Dampfmühlen betriebes auf Kosten der Wind- 
und Wassermühlen identifiziert, weil nur der 
Dampfbetrieb einen intensiven Betrieb im großen 
einerseits ermöglicht, andererseits aber auch be- 
dingt. Dafür, daß der Dampfmühlenbetrieb be- 
ständig in der Zunahme begriffen ist, spricht 
auch die Thatsache, daß im Jahre 1875 unter 
den sämtlichen 1313 Betrieben, in denen mehr 
als 5 Gehilfen beschäftigt waren, 59 Windmühlen, 
%3 Dampfmühlen und 832 Wassermühlen 
üich befanden. Im Jahre 1882 waren dagegen 
vom sämtlichen vorhandenen Betrieben: 18579 
Windmühlen, 33069 Wassermühlen und 1797 
Dampfmühlen, wobeijedoch diejenigen Wind- 
Tr 

1) In diesen Zahlen sind die in den Neben- 
rieben beschäftigten Personen einbegriffen. 
2) Zu den beiden Zablen der beiden letzten 

O'onnen treten noch 259 in Alleinbetrieben 
"beschäftigte Personen hinzu, wodurch man dann 
18506 + 31412 + 259) die Gesamtzahl 110.267 

bet   

    
und Wassermühlen, die zugleich Dampf benutzen 
doppelt gezählt sind. \Venn auch die Zahlen 
des Jahres 1882 nicht ohne weiteres mit denen 
des Jahres 1875 in Vergleichung gestellt werden 
dürfen, da erstere sich auf sämtliche Betriebe 
(ohne Rücksicht auf die Zahl der‘ darin be- 
schäftigten Personen) bezichen, so ist doch ge- 
rade bei Dampfmühlen die Annahme gerecht- 
fertigt, daß sie in überwiegender Zahl nur im 
großen (d.h. mit mehr als 5 Gehilfen) betrieben 
werden, ‘so ‘daß -jene Zahlen immerhin einen 
ziemlich sicheren Rückschluß auf die zunehmende 
Vermehrung des Dampfbetriebes im Mühlen- 
gewerbe gestatten. .. 

Erwägt man nun, daß die Wind- und Wasser- 
mühlen eine an und für sich irgend welche Kosten 
nicht verursachende Triebkraft (Wind und Wasser) 
ausnutzen, die Dampfmühlen dagegen erst durch 
die mitunter recht kostspielige Kohle die er- 
forderliche Triebkraft sich beschaffen, gleichwohl 
aber imstande sind, die Konkurrenz der kleinen 
Wasser- und Windmühlen mehr und mehr aus 
dem Felde zu schlagen, so liefert diese That- 
sache den auch anderweit schon erbrachten Be- 
weis, daß die Geschäftsunkosten des Großbetriebes 
unverhältnismäßig geringer sind als diejenigen 
des Kleinbetriebes‘). Dazu kommt noch, daß es 
den Wind- und \Vassermühlen an einer kon- 
stanten Triebkraft gebricht. Die letzteren 
werden deshalb mehr und mehr von der Be- 
teiligung an der Mehlproduktion und dem Mehl- 
handel zurückgedrängt und auf die sogen. 
„Kundenmüllerei“, d.h. auf das handwerks- 
mäßige Umarbeiten - des Getreides der Kunden 
in Mehl angewiesen. -Aber die modernen Ver- 
kehrsrerhältnisse bringen es mit sich, daß auch - 
die sogen. „Kundenmüllerei“ beständig in der 
Abnahme begriffen ‚ist. Denn der Landwirt 
zieht es sehr häufig vor, seinen Getreideertrag 
vollständig zu verkaufen und den Bedarf an 
Mehl von dem Händler zu beziehen. — Alle 

1) Dies hängt nicht zum wenigsten damit .zu- 
sammen, daß der Großbetrieb wegen seiner Kapital- 
kraft das Rolıprodukt (das Getreide) viel billiger 
einzukaufen imstande ist als der Kleinbetrieb. 

18*
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diese Umstände drängen dahin, einen von Jahr 
zu Jahr fortschreitenden Rückgang der Klein- 
miüllerei, d. h. des Wind- und Wassermühlen- 
betriebes, und ein Fortschreiten des Dampf-, d.h. 
des Großmühlenbetriebesherbeizuführen, wodurch 
selbstverständlich das eigentliche „Mühlenrecht‘“ 
an praktischer Bedeutung beständig verliert. 
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Mühlenrecht — Münzprägung 

manufakturmäßige Arbeitsteilung durch Ver- 
bindung der angesammelten Arbeitserzeugnisse 
mit der räumlich getrennten Industrieoperation 
durch das Kapital sich vollzieht. 

- Merkantilistischer Lobredner des Geldes, wel- 
ches er als festestes Bindemittel der modernen Ge- 
sellschaft bezeichnet und das er im Gold als höch- 
stes reales Gut der Gottheit als höchstem idealen 

-] Gut gegenüberstellt. Schellingianer als Bekämpfer 
der Emancipation des Individuums vom Staate 
sowie als Bekämpfer des Naturrechts zu Gunsten 
des geoffenbarten göttlichen Rechts in der christ- 
lichen Staatsverfassung. 

Von seinen Schriften seien genannt: Elemente 
der Staatskunst. Oeffentliche Vorlesungen vor 
Sr. Durchl. dem Prinzen -Bernhard von Sachsen- 
Weimar ete., 3 Teile, Berlin 1809. — Von der 
Idee des Staates und ihren Verhältnissen zu der 
populären Staatstheorie, Dresden 1809. — Ver- 
such einer neuen Theorie des Geldes mit be- 
sonderer Rücksicht auf Großbritannien, Leipzig 
1816. —- Von der Notwendigkeit einer theo- 
logischen Grundlage der gesamten Staatswissen- 
schaften’ und. der Staatswirtschaft insbesondere, 
Leipzig 1819. “ Lippert. 

Münzparitäten s. Paritäten. 

Münzprägung. 
1. Allgemeines. : 2. Specielle Erfordernise. 

. 1. Allgemeines. Die Münzprägung kann al: 
Privatunternehmungunter obrigkeitlicher Aufsicht 
oder in Regie des Staates betrieben werden. Ersteres 
ist früher vielfach vorgekommen, letzteres heute 
die Regel. In Deutschland herrscht zwar gegen- 
wärtig staatliche Prägung; dieselbe erfolgt aber 
nicht durch eine Reichsmünzanstalt, sondern in 
Landesmünzanstalten, von denen gegenwärtig 6 
in Thätigkeit sind‘). Die Kosten der Aur 
münzung werden: natürlich größer, wenn & 
inchrere mangelhaft beschäftigte Münzstätten, al 
wenn es nur ein oder zwei Centralmünzanstalten 
giebt. In der Münztechnik hat sich, wie in an- 
deren Gewerbsthätigkeiten, gegenwärtig der mit 
Maschinen ausgerüstete Großbetrieb mit Massen . 
produktion am leistungsfähigsten erwiesen. 
-- 2, Speeielle Erfordernisse. Die Pflichten, 
welche bei der Ausmünzung zu erfüllen sind, be 
stehen in folgendem: - 

a) Die Münzen müssen brauchbar ak 
Zahlungsmittel und \Wertaufbewahrungsmittel 
sein. Silbermünzen -von mehr als 5 M. Nenn 

::.1) Auf den deutschen‘ Münzen ist der Her 
stellungsort an einem .kleinen Zeichen erkennbir, 

und zwar bedeutet: ’A Berlin,. D München, E 
Muldener Hütte in Sachsen, F Stuttgart, G Karl“ 
ruhe, J Hamburg. .Die Münzanstalten in Ha- 
nover (B), Frankfurt a.M. (C), Darmstadt (H) sind 
seit 1878 bezir. 1880 bezw. 1983 außer Betrieb. 

‘ 
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wert entsprechen diesem . Erfordernis nicht, 
ebenso thun dies nur:in geringem Maße die 
kleinsten Goldmünzen zu 5 M.° . 

b) Die Münzen müssen gegen Fälschung 
gesichert sein. Die Fälschungsmöglichkeiten sind 
von zweierlei Art: Herstellung von : unechten 
Münzen aus minderwertigem Material und Nach- 
prägung der staatlichen Münzen aus ebenso viel 
Edelmetall, als. der Staat verwendet. Letztere 
Praxis kann bloß Gewinn. bringen, wo es’ sich 
un Herstellung von Münzen : handelt, deren 
Nennwert den Metallwert beträchtlich übersteigt. 
Da beim Silberpreis im Sommer 1897 180 M. in 
Tbalern nur einen Goldwert von 80 M., ebenso 
200 M. in Fünfmark-, Zweimark-, Einmark-, 
stücken nur einen Goldwert von SOM. darstellen, 
:o ist an und- für. sich: bei diesen :Münzen — 
und ähnlich bein französischen, holländischen, 
nordamerikanischen Silbergeld — die Gefahr der 
Nachprägung seit Eintritt der Silberentwertung 
nicht völlig ausgeschlossen. Amtlich sind Fälle 
der Nachprägung amerikanischen Silbergeldes im 
Bericht des .amerikanischen Münzdirektors für 
1906, S, 110/111:festgestellt. Ebenso soll nach- 
geprägtes Silbergeld in die holländischen Kolo- 
uieen verbracht worden sein. Sollten massenhafte 
Fälle derartiger Münzdelikte auch für Deutsch- 
land einmal nachgewiesen werden — was bisher 
nicht geschehen ist — so wäre eine Verbesserung 
der Münzen unseres: Kleinverkehrs — sei es 
durch Beifügung von mehr Silber oder etwas 
Gold, sei es auf andere Weise — unaufschieblich. 
Da eine möglichst kunstvolle Prägung immer 
das Hauptschutzmittel ist, so könnte vielleicht 
die Sorge um die Sicherheit des Umlaufs. den 
Anstoß geben, ‘die Prägung ‘der "deutschen 
Silbermünzen zu vervollkommnen. Es wäre kein 
Schaden, wenn bei dieser Gelegenheit auch künst- 
Irische Gesichtspunkte in der Ausstattung des 
deutschen Kleingeldes mehr zur Geltung kämen. 

ö) Die Haltbarkeit der Münzen muß 
garantiert. werden, indem "sie möglichst . gegen 
Beschneiden (Kipperei) und gegen -Abnützung 
geschützt werden. Gegen das Beschneiden sind 
die Münzen schlecht geschützt gewesen, solange 
üicht, wie es heute geschieht, mit der Maschine 
der erhöhte Rand hergestellt wurde. Bei den 
vertvolleren Münzen wird übrigens der Rand nicht 
glatt geprägt, sondern, um absichtliche Beschädi- 
gungen hintanzuhalten, gerippt oder mit Inschrift 
serschen hergestellt. - Um ‘gegen Abnützung die 
Münzen zu schützen, muß nicht nur eine wider- 
Standsfähige Legierung (6. Art. „Legierung“ oben 
BLIIS. 174/75) gewählt, sondern auch eine allzu 
stoße und allzu erhabene Oberfläche der Münze 
vermieden werden (Flachprägung der Verkehrs- 
Münzen im Gegensatz zur Mledaillentechnik), 

d) Gar nicht genug Sorgfalt kann. darauf 
yerwendet werden, daß die Münzen thatsächlich 
genau mit dem vorschriftsmäßigen Edelmetall- 
gehalt ausgestattet sind. Laufen neben voll- 
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wichtigen überwichtige und unterwichtige Stücke, 
sämtlich. zum gleichen Nennwert, um, so treten 
dic bekannten üblen Folgen nach dem Gresham- 
schen Gesetz ein (vergl. Art: „Gresham’sches 
Gesetz“ oben Bl. IS. 917/89, 2° 00 
.. Bei der Herstellung der Münzen 'wird "die 
möglichste Uebereinstimmung: zwischen gesetz- 
lichen und thatsächlichem Gehalt der Münzen 
zunächst. dadurch .verbürgt, daß Fehlergrenzen 
(Remedium,; tolerance) festgesetzt sind, . jenseits 
deren Münzen von der Münzanstalt nicht aus- 
gegeben werden dürfen. Der thatsächliche Fein- 
gehalt darf bei deutschen Goldmünzen vom ge- 
setzlichen nicht um mehr .als-2 °/,,, das that- 
sächliche Gewicht der einzelnen Zwanzigmark- 
und Zehnmarkstücke vom gesetzlichen nicht um 
mehr‘ als 2"/, %,, bei- der Prägung ‚abweichen. 
Stücke, die jenseits der Fcehlergrenze stehen, 
werden von der Sortiermaschine ausgesondert und 
zerschnitten. - Die Staatsmünzanstalten . schen 
ferner darauf, daß nicht etwa bloß Stücke, die 
genau um das gesetzliche Maß leichter als die 
normalen sind,.in Verkehr kommen.: Es muß 
vielmehr eine größere Menge neugeprägter Münzen ; 
soweit sich darin vom Normalgewicht abweichende 
finden, neben den leichteren. auch schwerere ent- 
halten, so daß das Gesamtgewicht einer größeren 
Menge beliebig vermischter neugeprägter Münzen‘ 
genau dem gesetzlichen entspricht. Je gleich- 
mäßiger die Münzen ausgeprägt werden, um so 
mehr wird dem Aussortieren und Einschmelzen 
besonders guter Stücke (Wipperei) vorgebeugt. 
Die gut ausgeprägten Münzen werden im Um- 
lauf allmählich abgenutzt.: Goldmünzen zu %0. 
und 10 M., die 5°%,,, am gesetzlichen Gewicht 
eingebüßt haben, besitzen das Passiergewicht 
nicht mehr, d. h. brauchen von Privaten nicht 
genommen zu werden. Die größeren Banken 
schützen sich thatsächlich gegen solche. abge- 
nützte Münzen, indem sie größere Goldzahlungen 
nachwiegen. 'Eine Gefahr kann aber für den 
Kleinverkehr entstehen, wenn es an einer Instanz 
fehlt, welche die. abgenützten Münzen ‘zum 
Nominalırert einlöst. Es besteht die Möglichkeit, 
daß solche Münzen gerade den wirtschaftlich 
Schwächeren zugeschoben werden und diese dann 
den Verlust tragen, wenn sie Zahlungen an eine 
Bank: leisten wollen. ° Im allgemeinen Interesse 
ist es das Beste, wenn der Staat, wie in Deutsch- 
land. und Oesterreich, 'kraft gesetzlicher . Ver- 
pfliehtung fortdauernd Münzen, die — ohne ge- 
waltsam beschädigt zu sein — ihr Passiergewicht 
verloren haben, zum: Nennwert in Zahlung 
nimmt und dann auf seine Rechnung einschmilzt. 
In England: wurde, . da es an einer solchen 
permanenten Einlösung gebrach, in letzter Zeit 
eine allgemeine Neuprägung der gesamten älteren 
Goldmünzen mit nicht .unbeträchtlichen Finanz- 
opfern nötig, da in den 80er Jahren zu viel ab- 
genutzte Stücke ‚umliefen und: hierdurch eine 
Gefährdung der Parität eintreten konnte,



218 

"Litteratur: Dictionnaire des Finances, 
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H.Costes, Les institutions mondtaires de la France 
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-Münzsystem. 

1. Die Begriffe „Währungsmünze“, „Courant- 

. münze“, „Scheidemünze“. 2. Die Privatprägung. 

. 3. Die Frage des Schlagschatzes. 

. 1: Die Begriffe „Währungsmünze‘, 

„Courantmünze‘, „Scheidemünze“. Der Geld- 

umlauf der Länder mit modernen wirtschaftlichen 

Zuständen hat zwei Kategorieen von Geld, 

Courantgeld und Zeichengeld. Soweit Münzen 

in. Betracht kommen, ist dieser Gegensatz 

gleichbedeutend mit dem von Courantmünze und 

Scheidemünze. Courantmünzen müsscn von 

jedermann kraft Rechtens bis zu jedem Betrag 

als Zahlungsmittel genommen werden, Scheide- 

münzen sind Zahlungsmittel des Kleinverkehrs. 

Deutsche Silberscheidemünzen sind nur bis zum 

Betrage von 20 M., deutsche Nickel- und Kupfer- 

münzen bis zu Beträgen von 1 M. gesctzliches 

Zahlungsmittel. Entsprechend ist bei Einführung 

der Kronenwährung in Oesterreich bestimmt wor- 

den, daß Private nur bis zu 50 Kronen silberne 

Ein-Kronenstücke, bis zu 10 Kronen Nickelmünzen 

und bis zu 1 Krone Bronzegeld anzunehmen ver- 
pflichtet sind. . 

Die wichtigste Gattung des Courantgeldes 

sind die „Währungsmünzen“. Währungs- 

münzen sind stets Courantgeld, aber nicht in 

allen Ländern besteht der gesamte Courantgeld- 

unlauf aus Währungsmünzen. Währungsmünzen 

sind solche Courantmünzen, deren Gehalt an 

Edelmetall genau dem Werte, zu dem sie 

gesetzliches Zahlungsmittel sind, entspricht. 

Nur die Währungsmünzen sind der international 

verwendbare Teil des Geldumlaufs. Deutsche 

Währungsmünzen sind nur dieReichsgoldmünzen; 

neben ihnen sind als ein bloß in Deutschland 
brauchbares; aber gesetzlich bis zu jedem Betrage 
giltiges Zahlungsmittel (überwertetes Silbercou- 
rantgeld) die Silberthaler,' bis der Bundesrat sie 

außer Kurs setzt, zugelassen, obwohl 180 M. in 

Silberthalern nur ungefähr 80 M. in Gold dem 
Mctallwert nach im Sommer 1897 wert waren. |: 
Analog ist in Ocsterreich-Ungarn neben den 
goldenen Währungsmünzen für die künftige 
Valuta‘ ein °Fortbestehen von Silbercourant 
(Stücken zu 2, I und '/, Gulden) vorläufig vor- 
gesehen. . . 

. Münzprägung — Münzsystem 

Das Wesen der Scheidemünze besteht in 
moderner Zeit nicht nur darin, daß sie Münze 
des Kleinverkehrs.von beschränkter Zablkraft ist, 
sondern auch darin, daß sie zu höherem Nenn- 
wert, als der Wert des darin enthaltenen Metalls 
beträgt, genommen werden muß. Durch die« 
absichtlich „unterwichtige“ Ausbringung ist die 
Scheidemünze vor der Gefahr bewahrt, exportiert 
und eingeschmolzen zu werden, solange nicht 
schlimmste Papierwirtschaft herrscht. Ihre Pri- 
gung bringt ferner dem Münzherrn Gewinn. 
Man rechtfertigt letzteres damit, daß die Kosten 
der Ausprägung um so größere seien, je kleinere 
Nenniverte auszumünzen sind. Gegenwärtig geht 
aber in den meisten Staaten der Münzgewinn, 
welcher bei Ausprägung der Silberscheidemünze 
erzielt wird, ganz beträchtlich über die Selbstkosten 
der Prägung hinaus. Solange dies nicht zu Nach- 
prägungen der Fälscher (vgl. Art. „Ilünzprägung® 

oben Bd. II S. 277) führt, ist diese Praxis nicht 

gerade schädlich. Es müssen jedoch jedenfalls 
mehrere Sicherheitsmaßregeln beachtet werden, 
die thatsächlich im deutschen und auch in anderen 
Münzgesetzen vorgesehen sind: Ausschluß der 

Privatprägung für Scheidemünze, Beschränkung 
der staatlichen Scheidemünzprägung auf ein dei 

Bedarf des Kleinverkehrs nicht überschreitende: 

Maximum. In letzterer Hinsicht ist es zweck- 

mäßig, da der Kleingeldbedarf nicht nur mit der 

Berölkerungsmenge, sondern auch mit deren wirt- 

schaftlicher Entwiekelung wechselt, nicht bloß 

Maximalquanta der per Kopf der Bevölkerung 
zulässigen Scheidemünzprägung festzustellen, 

in Courantgeld umvwechseln. 

wiekelung der Scheidemünze ist noch nicht ab- 

modernen Sinne sich herausgebildet hat, während 
überall in den Anfängen der Geldwirtschaft — 
solange die kleinen Umsätze überwiegen — auch 

rungsgeld, d. h. als sog. grobe, ‚vollwichtige 
Münzen ausgebracht wurden. ' 

Statistisches. Der 
Deutschlands war 1894 zu schätzen auf 

2380 Mill. M. in Gold (ausschließlich des 
oo. . Reichskriegsschatzes und 

‘einschließlich des bei der 
Reichsbank lagernden un- 
vermünzten, aber jederzeit 
vermünzbaren Goldes); 
in Thalern; 
in Silberscheidemünzen; 
in Nickel- und Bronze 
münzen 

Summa 3320,5 Mill. M. metallische Umlaufsmittel, 

wozu an Geldsurrogaten die sämtlich nicht Geld 

” 

„ 

„ 

475,5 
65   

sondern auch bestimmte öffentliche Kassen zu 

verpflichten, daß sie überschüssiges Scheidemünz- : 

geld, welches nicht benötigt wird, den Privaten 

Die Forschung über die geschichtliche Ent- | 

geschlossen. Es scheint jedoch wahrscheinlich, ; 

daß erst um 1500 die silberne Scheidemünze in : 

die kleinsten Silbermünzen möglichst als Wäh- : 

Edelmetallumlauf



.. 

im juristischen Sinne sind, noch mindestens 
3739 Mill. M.: traten. . . 

[Vergl. Jahrb. f. Ges., 1895, N. F. Bd. 19 
5.13021303 (Lotz)]. 

Für Ende 1896 schätzt K, Helfferich den 
deutschen Metallgeldbestand folgendermaßen: . 

]) Reichsgoldmünzen (einschließ- . 
lich des Reichskriegsschatzes 
und ausschließlich des- Bank- 
bestandes an Goldbarren und 
ausländischen Goldmünzen) . 2635 Mill. M. 

9 Gold in Barren und fremden. \ 
Sorten 200 

zusammen 240 „ 
. . “ . . 380 „ „ 

4) Reichssilbermünzen . 40 5, 4 
ö) Nickel- und Kupfermünzen Gy 

Summa 3875 Mill. M. 

Vel. Helfferich, Die Reform des deutschen 
Geldwesens, Bd. 2 S. 491. Am wenigsten beweis- 
bar sind die Annahmen über die Höhe des Be- 
standes an Reichsgoldmünzen. Es ist möglich, 
daß Helfferichs Schätzung für 1896 etwas zu 
reichlich ausgefallen ist. 

’ 

3) Thaler 

2%, Privatprägang. Unter „Privatprägung“ 
itnichtetwaeinevon Privaten ausgeübte Münzprä- 
gungsthätigkeit zu verstehen. Vielmehr bedeutet 
Privatprägung gegenwärtig das Recht.der Privaten, 
vom Staate Umprägung von Währungsmetall in 
Währungsmünzen zu festem Tarife zu verlangen. 
Nach dem deutschen Münzgesetz vom 9,/VII. 
1873 Art. 12 Abs. 2 haben Privatpersonen „das 
Recht, an denjenigen Münzstätten, welche sich 
zur Ausprägung auf Reichsrechnung bereit er- 
klärt haben, Zwanzigmarkstücke für ihre Rech- 
dung ausprägen zu lassen, soweit diese Münz- 
stätten nicht für das Reich. beschäftigt, sind“. 
Es darf hierfür eine vom Bundesrat festzusetzende 
Gebühr erhoben werden, die 7 M. für das Pfund 
ein keinesfalls übersteigen soll‘). Faktisch wird 
wohl selten von anderen Privaten als der Reichs- 
bank dies Recht der Privatprägung in Anspruch 
genommen werden, da nach dem Reichsgesetz die 
Reichebank gleich den übrigen Notenbanken ver- 
pllichtet ist, Gold zu mindestens 1392 M. per Pfund 
fän in jedem Betrage anzukaufen und cs somit 
das einfachste und wohlfeilste für den Besitzer 
von Goldbarren ist, sein Gold gegen Banknoten 
ümzutauschen. Die Reichsbank läßt das erwor- 
bene Gold nach Bedarf vermünzen; sie hat es 
übrigens zeitweilig im Interesse der Ermutigung 
der Goldeinfuhr zweckmäßig gefunden, durch 

  

1): Durch Bekanntmachung des Reichskanzlers 
vom 8,/VI. 1875 ist die Prägegebühr der Privaten 
erheblich niedriger als der gesetzlich vorgeschene 
Maximalsatz, nämlich auf 3’M. pro Pfund fein, 
festgesetzt worden. Da das Reich für Ausprägung 
von Zwanzigmarkstücken den einzelstaatlichen Münz- 
gnstalten 2,75 M. pro Pfund fein vergütet, besteht 
sin Prügegewinn nur in 25 Pfg. pro Pfund fein. 
\gl. Helfferich, a. a. O. Bd. 1 8. 224. 

Münzsystem - 
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Gewährung von unverzinslichen Vorschüssen auf 
unterwegs befindliches Gold sowie durch even- 
tuelle Erhöhung des Goldankaufspreises den 
Goldimporteuren mehr entgegenzukommen, als 
sie gesctzlich äußersten Falls verpflichtet wäre, 
Die Bestimmungen des deutschen Münzgesctzes 
über die Privatprägung, . welche ihrerseits eine 
Nachahmung des englischen, amerikanischen, 
französischen Vorbildes waren, sind wiederum in 
Oesterreich bei Vorbereitung der Goldvaluta nach- 
geahmt worden. 

Der geschichtlicheUrsprungder Privatprägung 
bedarf — wie der der Scheidemünze — in man- 
chem noch der Erforschung. Schon im Mittel- 
alter begegnen wir in Italien und deutschen Städten 
Einrichtungen, welche derheutigen Privatprägung 
sehr ähnlich sind, sowohl da, wo das Münz- 
geschäft in Regie des Münzherrn, wie da, wo 
cs als delegierte öffentliche Unternehmung von 
Pächtern ‘betrieben wird. Ehemals sind in 
den silberproduzierenden Gegenden in Deutsch- 
land die Bergbautreibenden, wie bis in die jüngste 
Zeit die Goldproduzenten inRußland, verpflichtet 
gewesen, zu einem nicht eben günstigen Preise 
alles Edelmetall der Münze zu liefern. In letz- 
terem Falle liegt also eine Pflicht der Privat- 
prägung vor, herbeigeführt durch ein vom Münz- 
herrn beanspruchtes Vorkaufsrecht. \ 

In Deutschland existierte im 19. Jahrh, vor 
1571 meist nicht eine gesetzliche Pflicht der 
Münze, zu festem Tarife alles angebotene Edel- 
metall zur Vermünzung zu übernehmen, sondern 
die Münze setzte jeweilig nach Ermessen fest, 
ob und zu welchem Satze das damalige \Wäh- 
rungsmetall, Silber, gekauft wurde. Daß in 
Deutschland, nachdem einmal der Uebergang 
zur Goldwährung beschlossen war, die Privat- 
prägung nicht für Silber verstattet werden konnte, 
ist selbstverständlich. Eigentümlich ist aber, 
daß, beim Sinken des Silberpreises, von 1873 an 
bisherige Silberwährungsländer, wie zuerst Hol- 
land und später Britisch-Indien, ferner bisherige 
Doppelwährungsländer, wie die Staaten der latei- 
nischen Münzkonvention, die unbeschränkte Pri- 
vatsilberprägung weigerten, um nicht den Kurs 
ihrer Währung mit dem Schicksal des im \Vert 
sinkenden Metalls zu verknüpfen. “ 

3. Die Frage des Sehlagschatzes. Schlag- 
schatz ist der Münzgewinn, welcher dadurch 
entsteht, daß aus einem Quantum Edelmetall 
eine Summe Münzen von größerem Nenn- 
wert hergestellt wird, als der. Ankaufspreis des. 
Edelmetalls betrug.‘ Unbestritten ist, daß ein 
solcher Gewinn, solange .nicht. Nachprägung 
droht und die nötigen Kautelen gegen über- 
mäßigen Umlauf gegeben sind, bei Scheide- 
münzen unbedenklich erstrebt :werden kann. 
Soweit überwertetes Silbercourant -in Betracht 
kommt, ist man — mit Ausnahme der ameri- 
kanischen Silberpartei — einig, daß es überhaupt
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nicht dürch Neuprägungen . vermehrt werden 
sollte, solange‘. die heutigen -\Währungszustände 
dauern. Hier also ist die Frage des Schlag- 
schatzes gegenstandslos.. Daß die Thaler, Fünf- 
frankenstücke, Silbergulden im Metallwert hinter 
dem Nennwert heute um mehr als 500% zurück- 
bleiben, rührt nicht davon .her, daß sie etwa ab- 
sichtlich unterwertig ausgeprägt wären, sondern 
ist eine Folge der. Silberentwertung. Wie steht 
es aber mit der Frage des Schlagschatzes bei 
den Währungsmünzen, für welche Privatprägung 
gestattet ist?. Dies ist, eine ‚alte Kontroverse 
in der‘ Münzlitteratur. Für die Verwendung 
im Inlande erhält allerdings das Edelmetall durch 
die Vermünzung eine erhöhte Brauchbarkeit: 
daraus folgern- die einen, daß bei Privatprägung 
ein die Ausmünzungskosten ersetzender Schlag- 
schatz erhoben werden müsse. Für den inter- 
nationalen Zahlungsverkehr — sagen die anderen 
— kommt die Münzform nur ausnahmsweise 
in Betracht, nämlich wenn Zahlungen an Ge- 
schäftsleute desjenigen Landes zu leisten sind, 
aus welchem die Münzen stammen; in der Mehr- 
zahl der Fälle kommt nur der Edelmetallwert 
der Währungsmünze in Betracht. Wenn ich 
von‘ Deutschland in Gold nach England zu 
zahlen habe, ist mir zwar englische Münze will- 
kommener als Barrengold, aber unter Umständen 
wieder Barrengold willkommener als deutsche 
Münze; die deutsche Prägung bedeutet .für den- 
jenigen, der nach dem Auslande zu zahlen hat, 
meist nicht einen \Wertzusatz: daraus leiten die 
Gegner des Schlagschatzes die Berechtigung ihrer 
Ansicht ab. 

Thatsächlich hat'sich die Entwickelung folgen- 
dermaßen vollzogen. Kein Staat kann verhin- 
dern, daß‘ bei ungünstiger Zahlungsbilanz sein 
‚Währungsgeld exportiert, ferner daß.es zu in- 
dustriellen Zwecken eingeschmolzen wird. Alle 

. Verbote, die hiergegen erlassen wurden, erwiesen 
sich entweder. als undurchführbar oder als Ur- 
sache weitergehender ‘unerwünschter Begleiter- 
scheinungen. Wenn man anerkennt, daß die 
Währungsmünze nicht immer im Lande zurück- 
gehalten : werden kann, ja daß sie .gerade als 
Reserve für internationale Zahlungen .da. ist, 
wenn andererseits dem Staate die Organe fehlen,| 
bei günstigem Stande der Wechselkurse seinerseits 
durch Arbiträge Gold’ hereinzuziehen,- s6 ‚muß 
er dafür Sorge tragen, daß die Privaten, welche| 
bei ungünstigem Stande der. Zahlungsbilanz Gold |: 
exportieren, ein Interesse daran haben, : bei 
günstiger Zahlungsbilanz. Gold. einzuführen und 
den verminderten Umlauf an Währungsmünzen 
wieder zu ergänzen, \Vürden ‚alle Länder für 
Gold im Betrag’ der Vermünzungskosten einen 
Schlagschatz' bei der Privatprägung erheben, 'so 
wäre nichts einzuwenden. . Thatsächlich: erhebt 
die englische Münze seit dem 17; Jahrh., die 
amerikanische ünze seit geraumer Zeit. keinen 
Schlagschatz.. Da. man :aber.. bei‘ Inanspruch-   

.. 

Münzsysten — Muster- und Modellschutz 

nahme der Münzanstalt Zinsen verliert, ' wendet 
man sich in England nicht.an die. Münzanstalt, 
sondern an -die:-Bank von’ England, wenn man . 
Gold verkaufen will.. Man erhält dort sofortice 
Zahlung, muß sich aber mit einem etwas schlech- 
teren Preis als dem Münzpreise (höchstens 1’, d 
per oz. stand. Differenz) begnügen. Würde die 
deutsche Reichsbank erheblich Ungünstigere Be- 
dingungen den’ ‚Goldimporteuren stellen als 
unsere Konkurrenten, so würde weniger Gold 
&emünzt werden. : Die mögliche Höhe des Schlag- 
schatzes bei einem allseitie begehrten Metall wird 
demgemäß durch Konkurrenzerwägungen be- 
schränkt.. Dies ist . die Bedeutung. der. Frage 
des Schlagschatzes bei Privatgoldprägung. Nicht 
genau so wie bei dem als fester \Vertmesser in- 
ternational reichlich begehrten Gold steht zeit 
Eintritt der Silberentwertung die. Frage der . 
Privatprägung ohne. Schlagschatz beim "Silber 
in Ländern mit silbernen Währungsmünzen. 
Beim sinkenden Silberpreis bedeutet - Aufrecht- 
erhaltung der unentgeltlichen Privatprägung von 
silbernen Währungsmünzen das Zugeständnis, 
daß eine Regierung sich allerMittel begiebt, welche 
hindern, daß .allesin der Welt sonst nicht Ver- 
wendbare Silber zur Vermehrung des Geldumlauß : 
des, Silber prägenden Landes "Verwendet werde, ! 
Die Währung eines barzahlenden Landes, welches 
die Privatsilberprägung ohne Schlagschatz un- 
beschränkt zuläßt, folgt genau’ den Bewegungen 
des. Silberpreises. . oo. 
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 Muster- und: "Modellschutz. 

. 1. Geschichtliches. 2. Begrift, Gegenstand und 
- wirtschaftliche Begründung. 3. Geschmacksmuster- 

schutz, 4. Gebrauchsmusterrecht, 5. Statistische. 
„.6. Internationales und ausländisches Recht. _ 

“1 Geschichtliches. 
schon .im 18. und in Frankreich . (hier zunächst 
im ‚Interesse .der .Lyoner Seidenindustrie) mit 
Beginn dieses Jahrhunderts ein’ Urheberrecht an 
Mustern und Modellen geschaffen wurde, fehlte 
es in Deutschland, abgesehen von dem durch 
die französische . "Gesetzgebung ° beherrschten 

Während in- England . 
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Rechtsgebiete (den Ländern des rheinisch-fran- 
zösischen Rechts) an einem solchen fast gänz- 
lich, Erst nach den für die deutsche Industrie 
:o traurigen Erfahrungen der Wiener Welt- 
ausstellung (1873) und auf Grund der Klagen 
der beteiligten Kreise, speciell der elsässischen 
Fabrikanten, beschloß man, im Deutschen Reiche 
auf diesem Gebiete däs Prinzip der freien Kon- 
kurrenz aufzugeben. Demgemäiß wurde das 
Gesetz betr. das Urheberrecht an Mustern und 
Modellen v. 11./I. 1876 erlassen. Da dieses Ge- 
setz nach der durch die Praxis des Reichsober- 
handelsgerichts herrschend gewordenen Ansicht 
sich nur auf Geschmacksmuster bezog, so 
erging zu seiner Ergänzung das Gesctz betr. den 
Schutz von Gebrauchsmustern v. 1/VI. 1891. 
: Im Anschluß an diese Gesetze sind die Be- 
kanntmachungen des Reichskanzlers v. 29,/U. 
und 23,/VIL. 1876, 16./VII. 1879, 12./XI. 1883 
und 23/XIL 1886 sowie die Ausführungs- 
verordaungen v.. 11./VII. 1891 (ss 19 fg.) und 
%YVL 1694 ($ 9) erlassen. ° 

?. Begriff, Gegenstand und wirtschaftliche 
Begründung. Das G. v. 1876 begründet in An- 
Ihnung an das künstlerische ein kunst: 
gewerbliches Urheberrecht, das bestimmt ist, 
solche neuen, eigentümlichen, zur Befriedigung des 
Ssthetischen Gefühls bestimmten. Vorbilder zu 
schützen, die geeignet sind, auf gewerbliche Er- 
zuguisse übertragen zu werden (vergl. E.R.G. 
B4.118.46fg.). Dagegen schützt das G. v. 1891 
Gebrauchsmuster, das sind ' „Modelle von. 
Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenständen 
oder von Teilen derselben, insoweit sie dem Ar- 
beit-- oder Gebrauchszweck durch eine neue 
Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen üllen“ (G. v. 1891, $ l). : Das Gebrauchsmuster- 

' echt nähert sich also dem Erfinderrecht, schützt ' ber nicht wie dieses eine Idee als solche, son- 
dern aur ihre Verwirklichung durch eine Form: Die wirtschaftliche Berechtigung des Muster- säutzes ergiebt sich ‘aus der Erwägung, : daß 

s Muster ein Erzeugnis geistiger Arbeit ist, ieren Kosten im Preise des Fabrikats gedeckt Werden müssen. Der Fabrikant kann aber nur 
die Arbeit des Autors.des Musters nach ‚em vollen Werte ‚bezahlen, wenn ihm die Nrtschaftliche Ausnutzung .. des Erzeugnisse 

durch, Verbot der Nachahmung gesichert: ist, 3. Geschmacksmusterschutz. Geschützt wird durch das G. v. 1876 prinzipiell der Urheber, fr durch den Schutz ein veräußerliches und ererbliches Recht erlangt; doch gilt als Urheber 10 Mustern und Modellen, welche von den in über gewerblichen Anstalt (auf Grund dauernder Anstellung) beschäftigten Zeichnern, Malern usır. In Auftrage oderfürRechnungdes Eigentümers der i h Ub angefertigt werden, wenn im. Vertrage us anderes bestimmt ist, der Geschäftsherr. 
tsländer, welcheim Deutschen ReicheeineNieder-   „sung haben, stehen den Inländern gleich. Der 

länder nur dann gewährt, wenn die nach den 
Mustern und Modellen hergestellten Erzeugnisse 
im Inlande verfertigt sind. ' Erlangt wird der 
Musterschutz durch Anme ldung des Musters bei 
der zuständigen Registerbehörde unter gleich- 
zeitiger Niederlegung eines Exemplars oder einer 
Abbildung des zu schützenden : Musters oder 
Modells. Eine Prüfung hinsichtlich der Berechti- 
gung des Antragstellers’ oder der Richtigkeit der 
zur Eintragung angemeldeten Thatsachen findet 
nicht statt; vielmehr gilt der Anmeldende bis zum 
Gegenbeweise als Urheber. Zuständig zur Ent- 
gegennahme der Anmeldung ist das mit der 
Führung des Handelsregisters betraute Gericht 
der Hauptniederlassung oder (für nicht einge- 
tragene Personen) des Wohnsitzes des Anmelden- 
den, gegenwärtig in den meisten Bundesstaaten 
und nach dem 1. Januar 1900 gemäß $ 125 des 
Gesetzes betr. die freiwillige - Gerichtsbarkeit 
in ganz Deutschland ausschließlich das 
Amtsgericht, während bis dahin in Bayern, 
Elsaß-Lothringen, Sachsen-Coburg, Bremen und 
dem größten Teil des Hamburgischen Staats- 
gebietes das Landgericht bezw. der Vorsitzende 
der Kammer für Handelssachen' als Register- 
behörde fungiert; (eine Centralmeldestelle, wie 
für die Gebrauchsmuster, existiert nicht). Die 
Muster können trotz der Oecffentlichkeit des 
Registers versiegelt niedergelegt werden; alsdann 
erfolgt die Oeffnung außer bei entstehendem 
Streit über die Schutzberechtigung erst nach 
3 Jahren. Bei der Anmeldung muß angegeben 
werden, ob das Muster für Flichen- oder 
plastische Erzeugnisse bestinmt ist, da die Nach- 
bildung der Flächenmuster im Raume und um- 
gekchrt zulässig ist. Vor der Anmeldung dürfen; 
damit ein Schutzanspruch entsteht, nach dem 
Muster gefertigte Erzeugnisse nicht‘ verbreitet 
werden. — Der Urheber kann den Schutz des 
Gesetzes nach seiner Wahl für die Dauer von 
1-15 Jahren erwerben; dieser Schutz besteht 
in dem ausschließlichen Recht der vollständigen 
oder teilweisen ‘Nachbildung :des angemeldeten 
Musters. - Dritten-ist jedoch die freie Benutzung 
einzelner Motive und die Einzelkopie zu Privat- 
zwecken sowie die Aufnahme von Nachbildungen 
einzelner Muster ‘oder Modelle in: ein 'Schrift- 
werk gestattet. — Die Rechtsfolgen: bei unbe- 
fugter Nachbildung, sind die gleichen wie beim 
litterarischen Urheberrecht (s. Art. „Urheber- 
recht“); doch werden vorrätige Nachbildungen 
und Vorrichtungen nicht vernichtet, sondern 
entweder der geführdenden Form entkleidet oder 
bis zum Ablauf der Schutzfrist aufbewahrt. — 
Zur Begutachtung technischer Fragen sind auf 
Grund. der sub 1) erwähnten Bekanntmachungen 
des Reichskanzlers Sachverständigenvereine ge- 
bildet. u oo. . 

, % Gebrauchsmusterrecht.° Das nach dem 
G. v. 1891 zu schützende Modell muß neu, d.h. 

Schutz wird aber sowohl für Ausländer wie für In-
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zur Zeit der Anmeldung noch nicht in_ öffent- 

lichen Druckschriften beschrieben oder im In- 

lande offenkundig benutzt sein.. Der Erwerber 

des Schutzrechts muß im Inlande einen ‚Wohn- 

sitz oder eine Niederlassung haben. Ist dies 

nicht der Fall, so wird er nur dann geschützt, 

wenn am Orte seines Wohnsitzes oder seiner 

Niederlassung deutsche Gebrauchsmuster (gemäß 

Bekanntmachung im R.G.Bl.) einen Schutz ge- 

nießen und wenn er gleichzeitig bei der An- 

meldung einen im Inlande wohnenden Vertreter 

bestellt. Erworben wird der Gebrauchsmuster- 

schutz nicht schon, wie der Geschmacksmuster- 

schutz, durch die Anmeldungt), sondern erst 

durch die Eintragung in die beim Patentamt 

geführte Rolle für Gebrauchsmuster. Diese Ein- 

tragung erfolgt auf Grund einer Anmeldung, die 

angeben muß, unter welcher Bezeichnung das 

Muster eingetragen und welche neue Gestaltung 

. oder Vorrichtung dem Arbeits- oder Gebrauchs- 

zweck dienen soll. Der Anmeldung. ist eine 

Nach- oder Abbildung des Modells sowie für 

jedes Modell ein Gebührenbetrag von 15 M. bei- 

zufügen.. Nur von dem Vorhandensein dieser 

forınellen Erfordernisse hat sich das Patentamt 

zu überzeugen ; im übrigen herrscht das prüfungs- 

lose Anmeldesystem. — Durch die materiell be- 

rechtigte Eintragung erwirbt der Eingetragene 

für 3, (durch Erneuerung für weitere 3) Jahre 

das ausschließliche, veräußerliche und vererb- 

liche Recht, gewerbsmäßig das Muster nachzu- 

bilden, die durch Nachbildung hervorgebrachten 

Gerätschaften und Gegenstände in Verkehr zu 

bringen, feilzubieten oder zu gebrauchen. Ent- 

spricht das eingetragene Modell den gesetzlichen 

Erfordernissen nicht, entbehrt es z. B. der Neu- 

heit, so kann jedermann im Prozeßwege die 

Löschung beantragen. Greift das, durch eine 

Eintragung erworbene Recht in das durch eine 

frühere Eintragung geschützte Recht eines Dritten 

ein, so kann dieser die Löschung im Rechts- 

wege verlangen. Im übrigen endet das Schutz- 

recht durch Zeitablauf oder Verzicht. — Die 

eivil- oder strafrechtlichen Folgen der Ver- 

letzung des Gebrauchsmusterrechts sind die- 

selben wie beim Patentrecht (vergl. Art. „Patent- 

recht“). " 

5. Statistisches. Auf Grund des G. v. 1876 

gelangten nach dem Statistischen J ahrbuch für] . 
das Deutsche Reich zur Eintragung: 

, bis 1890 886817 Muster und Modelle 
im Jahre 1891. 24065 „ non 
an NH min n 
nm 1898 8774 „5 „ „ 
I BOB nn 
nn 1895 190236  »'  n " 
"nn 1896 114570»: n 
2» 1897 18212. „ » " 

1) Die Anmeldung sichert indessen dem Berech- 
tigten die Priorität seines Urheberrechts, so daß 
bei zwei Anmeldungen desselben Modells die frühere 
der späteren vorgeht. \ en 

  

Modellschutz 

Auf Grund des G. v. 1891.wurden nach dem 

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 

(1897 S. 10fg,) vom 1./X. 1891—31./XIL 1897 

angemeldet 95592 Gebrauchsmuster, woron 

86570 zur Eintragung gelangten; und zwar 

wurden angemeldet und davon eingetragen 

im Jahre 891° 205 u m: 14 
nm 1892 9006 m m 8456 
751908 1 m» m 18 
DO 15 nm. 1808 
71805 1739. 5 m 1635 
271806 1900 178% 
107 219 5 m 1850 

Gelöscht wurden: wegen Zeitablaufs 29357, auf 

Grund Verzichts oder Urteils 939. Verlängert 

wurde der Schutz für 6366 Gebrauchsmuster. 

Von den angemeldeten Gebrauchsmustern ent- 

fillen: 10283 auf hauswirtschaftliche Geräte; 

5436 auf Sattlerei, Wagenbau und Pferdegeschirr; 

3917 auf Gegenstände der Bekleidungsindustrie; 

3733 auf Gegenstände der Land- und Forstwirt- 

schaft; 3369 auf Sport; 3323 auf Schankgerät- 

schaften; 3241. auf Hand- und Reisegeräte; 319 

auf Gesundheitspflege;. 3062 auf Instrumente; 

2948 auf Hochbauwesen; 2908 auf Feuerungs- 

und Heizungsanlagen; 2846 auf Maschinen 

elemente; 2845 auf Kurzwaren; 2715 auf Papier- 

fabrikation und Erzeugnisse; 2605 auf Beleuch- 

tung; 2428 auf elektrische Apparate; 2368 auf 

Schreib- und Zeichenwaren; 2340 auf Schlosserd; 

1963 auf chemische und mechanische. Metall 

bearbeitung; 1790 auf Spinnerei und Weberei; 

1720 auf Musikinstrumente; 1469 auf \Verkzeuge; 

1448 auf Transportwesen; 1346 auf Schuhwerk; 

1275 auf Wasserleitung; 1187 auf Eisenbahn- | 

betrieb; 1159 auf Holz und Horn und 1110 auf 

Buchbinderei.. Bei allen übrigen-Industrieen und 

Gewerben belief sich die Zahl der Gebrauch: 

musterschutz- Anmeldungen in dem gedachten 

Zeitraume auf weniger als 1000. 
In England wurden im Jahre 1886: 24041, 

1887: 25394, 1888: 26165, 1889: 24620, 1890: 

21107, 1891: 20942, 1892: 18433, 1893: 1803, 

1894: 20952, 1895: 21417 Muster eingetragen. 

In denselben Jahren kamen in Frankreich zur 

Eintragung: 33953, 43097, 30100, 33611, 321. 

38663, 48641, 53175, 50682, 50463 Muster (dessins | 

und modöles zusammengenommen). 

Das Deutsche Reich hat über den Musterschutz 

vielfach Verträge mit auswärtigen Staaten g* 

schlossen, meist im Anschluß an die verträg® 

mäßige Regelung des Patent- und Markenschutz- 

wesens. Zu nennen sind die. Verträge mil 

Oesterreich-Ungarn v. 6,/XII. 1891, Italien 1 

18:/[. 1892, Großbritannien v. 14/IV. 18%, 

Frankreich v. 10,/V. 1871, 12./X. 1871 und 
8./X. 1873, Belgien v. 12./XII. 1883, Schweiz v 

13./LV.1892, Schweden und Norwegen v. 11,/} IL     1872, Portugal v. 2./ILI. 1872, Spanien v. 12,11. 

1883, ‘Griechenland v. 9./VII. 1884, Serbien 

6. Internationales und auslindisches Recht. 
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91,9,/VIIL. 1892, Vereinigte Staaten von Nord- 
amerika v. 11,/XIL. 1871, Japan v. 4,/IV. 1896. 
Ein internationales Musterschutzrecht ist durch 
die in Paris geschlossene „convention inter- 
nationale“ v. 20./TIL. 1883 geschaffen, durch die 
eine „Union pour la protection de la propriet& 
industrielle“ mit dem Sitze in Bern gegründet 
wırde. Dieser Vereinigung sind bis jetzt bei- 
getreten: Frankreich, Belgien, Brasilien, Spanien, 
Guatemala, Italien, Niederlande, Portugal, Ser- 
bien, Schweiz, Großbritannien, Tunis, Schweden, 
Norwegen, Domingo, Nordamerika. Die Ange- 
körigen der Vertragsstaaten haben in allen der 
Union beigetretenen Ländern in Bezug auf Patent-, 
Marken- und Musterschutz die Rechte der In- 
linder; (Deutschland und Ocsterreich sind dieser 
Union bisher nicht beigetreten). Eine gesetz- 
Iche Regelung des Musterrechts existiert in fast 
slen Kulturstaaten und zwar vielfach im An- 
schluß an das Patentrecht. So gilt in Oesterreich 
und Ungarn das G. v. 7./XII 1858; in Frank- 
rich das Dekret v. 18./III. 1806 (tit. II scet. 5)|-° 
nebst Ord. v. 29./VIIL. 1825, wo auch auf dieser 
Grundlage die Praxis des obersten Gerichtshofes 
dıs Musterrecht weitergebildet hat; in England die 
Patent, Designs and Trademarks Act von 1883 
acbst Amendment Act vom 24./XIL. 1888 (51 
u52 Viet. c. 50) und Merchandise Marks Act 
IS7; in Belgien das französische Dekret von 
1806; in Italien das G. v. 30,/VIII. 1868; in 
der Schweiz das B.G. v. 21./XJl. 1888 mit Aus- 
führungsbestimmungen v. 24,/V. 1889 und 
3L/VIII. 1894. Ueber das französische Muster- 
tchutzrecht vergl. auch den Art. „Prud’hommes“, 

Litteratur.: 

Die Materie ist behandelt in einem Teile der 
‚inter Urheberrecht und Patentrecht angeführten 

Werke, insbes. bei Klostermann, Wächter, 
Kohler und Gierke, Hierzu kommen noch   

l 
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. folgende: Jannasch, Der Musterschutz und die 
Gewerbepolitik des Deutschen Reiches, Berlin 1873. 
— Landgraf, Alusterrecht und Alusterschutz, 
Leipzig 1875, —. Lieber, Das deutsche. Patent- 
gesetz und das Gesetz betr. den Schutz von Ge- 
drauchsmustern, Berlin 1892. — P. Schmid, Die 
Entwickelung des Geschmacksmusterschutzes in 
Deutschland, Berlin 1896. — Lafs, Urheberrecht 
an Gebrauchsmustern, Alarburg 1892, — Haufs, 
A.d S., Ba.ıa Ss 12927. — Landgraf, 
'W.B.d, D.V.R., Bd. 2.8. 150 f., Suppl.1 8.35 f. 
— Kohler, Schönberge Handb., 4. Aufl., Bd, 2, 
2 Halbb, 8. 202 f. — Maresch, Oesterr. 

 SLW.B., Bd. 2 S. 716 f. — Komm. z. G, v, 16 
von Dambach, Berlin 1876; Jacobi, Berlin 
1878. — Komm. z. G. v. 1891 von Davidsohn, 
München 18915 Seligsohn, Berlin 1892; 
Landgraf, Berlin 1891; Weber, Essen 1893 ; 
Robolski, Berlin 1893; Gentsch, Berlin 1894 ; 
‘Wandel, Berlin 1897. — Niesper-Meyer, 
Der Schutz des industriellen Eigentums in der 
Schweiz und im Deutschen Reiche, Zürich 1892. 
— Haase, Leitfaden über Patent- und Muster- 
schutzangelegenheiten aller Staaten, Berlin 1894/95. 
— Pouillet, Trait& des dessins et modeles de 
Jabriques, Paris 1884. — Philipon, Traite thdo- 
retique et pratique de la propridtd des dessins et 
modeles industriels, Faris 1880. — Derselbe, 
Etude sur la proprict& des dessins industriels, M1era 
1883. — Fauchille, Trait des dessins et mo- 
deles industriels, Taris 1882. — de Maillard, 
de Marafy, Grand dictionnaire international de 
la propriöt& industrielle, Paris 1889-1892. — 
Smith-Nicolas, Proprietö industrielle in MM. 
Block, Dietionnaire de l’administration frangaise, 
4. Aufl, Paris 1898. — Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht, Berlin (Zeitschrijt). — Blatt f. 
Patent-, Muster- und Zeichenicesen, herausg. vom 
Katserl, Patentamt, Berlin seit 1894/95. — La pro- 
priä£ industrielle; organ du bureau international 
de U’Union pour la protection de la propridt& in- 
dustrielle, Bern. — Erschöpfende Litteraturangaben 
im Katalog der Bibliothek des. Kaiserlichen FPatent- 
amts, Berlin 1896. - \ 

Neukamp. 

N. 

Nachsteuer. 
Wir verstehen unter Nachsteuer Auflagen, 

Felche in früheren Jahrhhunderten entweder 
der Auswanderung aus einem Staatsgebiete 

oder beim Erbschaftsanfall an einen Nichtbürger 
Zu entrichten waren: ' 

1) Die Nachsteuer als Abfahrts- oder Ab- 
eügsgeld (vergl. auch diesen Art. oben Bd. I 
12) gabella emigrationis, war eine Abgabe, 

welche jahrhundertelang von denjenigen. Per- 
sonen zu bezahlen war, die ihren \Vohnsitz 
wechselten und auswanderten. Der Bezugsbe- 
rechtigte der Auflage war bald der Staat, bald 
die Gemeinde, bald der Grundherr, der Steuer- 
zahler der Auswanderer. Die Höhe der Steuer 
war sehr. verschieden nach Landesgesetzen und 
Ortsstatuten bemessen und schwankte zwischen 
dem 3. und dem 20. Teile des Vermögens des 
Abziehenden. Ihr Charakter war wesentlich der
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einer Vermögenssteuer und ist dadurch’ gekenn- 
zeichnet, daß man vor allem: die durch allzu- 
große Auswanderung befürchtete Gefahr der Ent- 
völkerung bannen wollte.‘ In ihrem Ursprung 
gcht sie auf alle Hörigkeits- und Vogteiverhält- 
nisse zurück, welche durch Reichsgesctze aner- 
kannt (1555 u. 1594) und allmählich als Regal 
des Landesherrn aufgefaßt wurden. Erst durch 
die ‘deutsche : Bundesakte v.' 8./VI. 1815 und 
durch Bundesbeschluß .v. 23./VI..1817 fiel die 
Nachsteuer und damit auch das Privaten zu- 
stehende Abzugsrecht, beides ohne Entschädigung. 
Auch Art. 3 der Reichsverfassung (gerneinsames 
deutsches Indigenat) . läßt. für die Angehörigen 
der deutschen Bundesstaaten keinen Raum für 
eine Nachstcuer, welche auch. dem. Ausland 
gegenüber meist durch besondere Verträge außer 
Uebung gekommen ist und eventuell nur noch 
als Retorsionsmaßregel angewendet wird. 

2) Die Nachsteuer als Abschoß- oder Erb- 
schaftsgeld (vergl. hierzu Art. „Abschoß“ oben 
Bd. I 8. 10), gabella‘ hereditaria, war die Ab- 
gabe vom Vermögen, eines Bürgers, welches an 
einen Fremden als Erben fiel. , Vor alters wur- 
den solche Erbschaften wohl. auch ganz für den 
Fiskus’ eingezogen (jus albinagii). - Auch. diese 
Auflage ist durch die deutsche Bundesakte und 
die Reichsverfassung gefallen.: Dem en 
gegenüber’ ist’ sie : gleichfalls außer UVebung 
setzt, doch. behalten sich die meisten, Erbschafts. 
steuergesetze ähnliche Maßregeln zur eventuellen 
Retorsion vor. - 

2 Litteratur: Rau, Finanzwissenschajt, $ 237. 
— Roscher, Syst. ‘Ba. 4877. — Bodmann, 

. Pragmatische Geschichte, Grund und inneres, Terri- 
torialverhälnis ' des Abzugs- und Nachsteuerrechts 

in’ Deutschland, Mainz 1791. — Elster,‘ Art. 
 „Nachsteuer"‘; H.d,St., Bd.5 $.1. — Vergl. auch 
Art, „Anzugsgeld“ d. W.B. oben Bd. I S. 83/84 |’ 

nebst der dort angeführten Literatur. 
Max von Heckel. 

Nachtarbeit. 

Im allgemeinen darf die Nachtruhe der Löhn-| 
arbeiter durch Sitte und Gewohnheit als hin- 
reichend geschützt gelten, allein mit der Ent- 
wickelung ‚der modernen Industrie hat eine erheb- 
liche Ausdehnung der Nachtarbeit stattgefunden, 
und ihr gegenüber reicht der Selbstschutz nicht 
mehr aus. Eine Ergänzung durch den gesetzlichen 
Arbeitsruheschutz :ist deswegen. notwendig ge- 
worden. Die Nachtarbeit fügt‘.den ‚Arbeitern 
schwere Schädigungen an .ihrer Gesundheit zu, 
bietet gewisse moralische Gefahren und verurteilt 
die Arbeiter .zu ‘einer Lebensweise, die als un- 
natürlich bezeichnet werden muß. Ein allgemeines 
gesetzliches Verbot der Nachtarbeit erweist sich 
indessen als undurchführbar. : Eine Reihe. von 
Arbeitsstätten bedingen, dank ihres ‚technischen 
Produktionsprozesses, einen, ununterbrochenen 

Namenpapiere 

Betrieb, andere müssen wenigstens in der Nacht | 
beaufsichtigt. werden, wieder‘ andere. verlangen 
aus Billigkeitsrücksichten, wenn Naturereignisse 
oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb 
zeitweilig unterbrochen haben, ‚wenigstens zeit- 
weilig.eine in die Nacht hinein oder — durch 
Doppelschichten — über die Nacht hinaus aus 
gedehnte  Arbeitsdauer. Auch für: sog. Saison- 
gewerbe.sind Ausnahmen wünschenswert. Selbst 
die Durchführung der Sonntags-und Festtagsruhe 
erleidet aus.verständiger und billiger Rücksichts- 
nahme aufden Zwang dieser Verhältnisse mancher- 
lei Durchbrechungen. Sie werden meist im Wege 
der Verordnung seitens der Verwaltungsbehörde 
zugelassen und stellen vielfach ein förnliches 
System von Einzelbewilligungen dar. Der staat- 
liche Arbeitsrubeschutz in Bezug auf das Ver- : 
bot oder wenigstens die Beschränkung der Nacht. ' 
arbeit kann entweder ein Verwendungsschutz in | 
Sinne des einfachen Verbots der Nachtarbeit für | 
bestimmte schutzbedürftige .Arbeiterkategorieen | 
(jugendliche Personen und’ Arbeiterinnen) oder 
aber ein besonderer Arbeitszeitschutz .mit einer 
Maximalbeschäftigungsdauer in der \Voche und 
mit sonstigen Garantien gegen übermäßige Aus 
nützung der Arbeitskräfte (\Vechsel der Nacht- 
und Tagesschichten usw.) sein. Von einer be 
sonderen Behandlung der Nachtarbeit der Er- 

ec | wachsenen hat man. meist Abstand ‘genommen, 
So in Deutschland. . Anders in der Schweiz, wo 
die amtliche Bewilligung. dazu einzuholen und 
die Zustimmung der. Arbeiter. erforderlich ist. 
Die Fabrikgesetzgebung : der :meisten. Staaten 
ähnelt hierin der. deutschen. . Alles Nähere er- 
sieht man aus dem Art. „Arbeiterschutzgesctz- 
gebung“‘ oben Bd. I S..98 fg., vergl. auch Artt. 
„Maximalarbeitstag“ oben Bd. II S.245 fg. und | 
„Sonntagsarbeit“. “ ‚Bierm en.   Nahrungsmittelpolizei s. Sanitätswesen. 

'Namenpapiere. 
Namenpapiere oder Rectapapiere sind Wert- 

papiere, welche auf den Namen eines bestimmten . 

Gläubigers ohne weiteren Zusatz lauten. & 
giebt es Staatspapiere, städtische Obligationen, 
Pfandbriefe usw. auf Namen; die Reichsbank- 
anteilscheine lauten auf Namen ($ 23 des Bank- 
gesetzes); auch die Connossemente, Ladescheine 
und Lagerscheine sind Namenpapiere, wenn sie 
nicht ausdrücklich die Ordreklausel haben; die 
Wechsel. sind in Deutschland 'Namenpapiert; 
wenn ausdrücklich die Klausel „nicht an Ordre‘ . 
darin steht.. Von anderen Schuldurkunden, z.B. 
einer Hypothek oder einem: Handschuldscheine, 
unterscheiden sich die -Namenpapiere dadurch, 
daß sie Wertpapiere sind (siehe dies). Ihre 
Uebertragung geschieht durch . Uebergabe und    
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schriftliche auf dem Papier eingetragene Cession ; 
diese ist äußerlich ähnlich dem Indossament (8. 
Artt. „Ordrepapiere® unten Bd. IIS. 323/324 und 
„Wechsel“), aber verschieden in der Wirkung; 
dem Cessionar können alle Einreden! aus der 
Person des Cedenten entgegengesetzt - werden, 
nicht dem Indossatar aus der Person des In- 
@essanten. . Bei Namenaktien kann jedoch, ähn- |: 
lich wie bei Ordrepapieren, die Uebertragun 
durch Indossament geschehen (H.G.B. $ 222, im]: ten H.G.B. Art. 220 bezw. 182). G. Sch. 

  

Naße, Erwin, 
geb. am 2./XIL. 1829 zu Bonn, 1856 Professor der 
Saatswissenschaften in Basel, Oktober 1856 bis 
159 Professor der Staatswissenschaften in Rostock, 
sit 1860 ord. Professor in Bonn, seit 1889 lebens-. 
Iingliches Mitglied des preußischen Herrenhauses, 
gest. am Al 1890 in Bonn, a . 

Als Geldtheoretiker im Gelde die Verbindung 
äines allgemeinen Tauschmittels und eines Wert. 
messers und auf Grund dieser Verbindunz ein 
Wertübertragungsmittel von Hand zu ‚Hand 
schätzend. Als Geldumlaufstheoretiker Vater des 
Satzes, daß bei Krisen und Handelsstockungen 
der Begehr nach Tauschmitteln sinkt, dagegen 
fach Wertaufbewahrungsmitteln steigt. : Als Geld- 
ind Münztheoretiker durch mustergiltige konzise 
und objektive Darstellung dieser Materie hervor- 
ngend (vergl. v. Schönbergs Handbuch, Ba. 1, 2 Aufl. 1885). Als Preistheoretiker den Rück- 
ing der Warenpreise u. a. auf die Errichtung 
'on Verkehrsschranken durch Zölle und ferner 
aufdie Abhängigkeit der Fabrikatsbewertung von 
fer stetig fortschreitenden industriellen Betriebs- ‚ kchnik zurückführend. Vertreter der Meinung, 
&a3 seit Jean Bodin kein „ernster und begrün- etter“ Zweifel daran laut geworden sei, daß die !rache der Preisrevolution von 15601600 in der anerikanischen Silberproduktion gelegen habe, &ine Behauptung, die.aber von Helferich in seiner 
schrift „Von den periodischen Schwankungen im Wert der'edlen Metalle etc.“ (Nürnberg 1843) da- in modifiziert ist, daß zu besagter Preisrevolution 
auch die größere Nachfrage nach Produkten aller ältungen beigetragen und der größte Teil der inerikanischen Silberausbeute ‘seinen \Weg nach 
er Levante und Ostindien, als ‚Gegensatz für 

„ıe von dort bezogenen Waren, genommen habe. 
athedersozialist; gemäßigter Freihändler; Gegner 5 Reichseisenbahnmonopols. Mitbegründer des »‚ereins für Sozialpolitik“, dem er von 1874 bis Au seinem Tode präsidierte. - On seinen Schriften staatswissenschaftlichen 

alts nennen wir: - Bemerkungen über das 
Preußische Steuersysten, Bonn 1861. — Ueber ‚eine volkswirtschaftliche Schrift aus der Zeit der eisrevolution in der zweiten Hälfte des16.Jahrh.: 
ı compendious or briefe examination of cer- ‚Ayne ‚rdinary complaints, by \WV. Stafford, Lon- vn 551€ in Zeitschr. f. Staatsw., Bd. 19, Tü- „sen 1803, — Ueber die mittelalterliche Feld- In ninschaft und die Einhegungen des 16. Jahrh. ur gland, Bonn 1869; dasselbe, ‘in englischer ebersetzung u. d. T.: On the agricultural   

community of the middle ages, and inclosures of the XVI. century in England. - Translated from te German of H. A. Ouvry, London 1871. — Agrarische Zustände in Frankreich und England (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. 27), Leipzig 1884.  . “ Lippert.” 

Nationalwerkstätten. 
Die englische Krise von 1847 hatte sich auch 

auf dem französischen Geldmarkte. fühlbar ge- 
macht. Verschärft wurde sie ‚hier durch: die 
hochgehende politische und soziale: Bewegung, 
welche der Februarrerolution vorausging. Diese 
hinwiederum war natürlich ebenfalls von. be- 
deutenden volkswirtschaftlichen Störungen be- 
gleitet, die eine Menge von. Arbeitern brotlos 
machten. Die eben siegreiche demokratische 
Bewegung konnte dieselben nicht einfach ihrem 
Schicksale überlassen. Die Massen — bewaffnet, 
noch im Vollgefühl des eben, hauptsächlich mit 
ihrer Hilfe, errungenen Sieges über das Juli- 
königtum, durch die jahrelange sozialistische 
Agitation unterwühlt — hätten es nicht gelitten, 
Auf cinen Konflikt mit ihnen aber. durfte: es 
das eben :erst etablierte neue Regime nicht an- 
kommen lassen. Dazu waren die Verhältnisse 
noch zu labil und kannte man zu wenig .die 
wahre Stimmung des Landes, über welche erst die 
Wahlen zur Nationalversammlung Licht : ver- 
breitensollten. Deshalb hattedie provisorische Re- 
gierung, dem Drängen Louis Blancs (s.d. oben 
Bd.I 8.391) weichend, in der Proklamation vom 
25./II. 1848 das „Recht auf Arbeit“ (s. d.) an- 
erkannt. An eine Verwirklichung des letzteren hat 
sie jedoch niemals ernsthaft gedacht. Vielmehr 
verfolgtealles, was scheinbar in dieser Richtun gge- 
schah, nur den einen Zweck: bis zur Stabilisierung 
der neuen politischen Ordnung Zeit zu gewinnen. 
So vor allem die „Commission du gouyernement 
pour les travailleurs“ („Comm. du Luxembourg*). 
Sie, sollte unter Blancs Vorsitz Vorschläge 
über eine „Organisation der Arbeit“ ausarbeiten. 
Ein. schr’geschiekter Schachzug. Er brach der 
über. Blanes Initiative am 28,/IT. .von ‘den 
Massen erhobenen Forderung eines „Fortschritts- 
ministeriums“, das zweifellos den Krystallisations- 
punkt zu einer proletarischen Kampforganisation 
abgegeben hätte, die: Spitze. ab und bannte 
Blancs chrgeizige Beweglichkeit in einen engen 
Kreis, wo sie für. den Augenblick.der proviso- 
rischen Regierung ganz ungefährlich war, Was 
aber, viel wichtiger war: es lag nun auf der 
Hand, daß die „Organisation der Arbeit“ nicht 
angefaßt werden konnte, bevor die bezüglichen 
Komnissionsvorschläge vorlagen. Noch schärfer 
tritt das oben gekennzeichnete Bestreben der 
provisorischen . Regierung in der Art der Be- 
gründung und Durchführung der sogen. „National- 
werkstätten“ („ateliers nationaux“) hervor. . 

Am 26./II. 1848 erging ein „Deeret ordonnant
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Petablissement immediat  d’ateliers nationaux® 

(das unter dem 27./IV. auch auf die Kolonieen 

‚ausgedehnt wurde) ‚und am: 27./II. ein „Arret& 

organisant des ateliers de terrassement“. Schein- 

bar ein Anfang zur Verwirklichung des „Rechtes 

auf Arbeit“, in Wirklichkeit aber lediglich eine 

Notstandsmaßregel, wie solche schon die große 

Revolution gekannt hatte (s. „Recht auf Arbeit“): 

die durch die Rerolutionsereignisse unterbroche- 

nen öffentlichen (Xivellierungs- und Straßenbau-) 

Arbeiten wurden wieder aufgenommen, und auch 

das Kriegsministerium ließ auf dem Marsfelde 

Erdarbeiten vornehmen. Alles in allem wurden 

so anfänglich gegen einen Tagelohn von 2 Fres. 

5--6000 Menschen beschäftigt. ZZ 

* - Abgesehen davon, daß diese „ateliers“ offen- 

bar unmöglich eine größere Arbeiterzahl dauernd 

zu beschäftigen vermochten, so konnten und 

wollten sich die gelernten ‘Pariser Arbeiter auch 

gar nicht zu Erdarbeiten verstehen. Sie forderten 

berufsmäßige Beschäftigung, während die „ateliers“ 

auch nicht die Spur eines Ansatzes zu Handwerks- 

und industriellen Betrieben in wirklichen Werk- 

stätten zeigten. Unter diesen Umständen und bei 

derjeden Tagmehr anschwellenden Arbeitslosigkeit 

sahen sich die Mairien der Pariser Arrondisse- 

'ments genötigt, denjenigen, die sich darüber 

ausweisen konnten, daß sie bei den National- 

"werkstätten keine Beschäftigung finden könnten, 

tägliche Geldunterstützungen von 1,50 Fres. zu 

gewähren. Die Feiernden erhielten also bloß 

.50 Cent. weniger als die Arbeitenden. So nahmen 

denn Unordnung und \WViderspenstigkeit immer 

mehr überhand, und immer größer wurde die 

Verlegenheit der Regierung. ol 

Da legte ein junger Chemiker, Emil Tho- 

mas, dem Minister des Innern, Marie, ein 

Projekt einer. einheitlichen Organisation der 

Nationalwerkstätten mit halb militärischem Cha- 

rakter vor. Es wurde acceptiert, und Thomas 

am 6./III. 1818 zum Dircktor des mit Ministerial- 

erlaß vom gleichen Tage geschaffenen Central- 

büreaus für die Nationalwerkstätten des Seinc- 

departements ernannt. Am 8./III. 1848 erschien 

‘dann das neue-Reglement für ‚das hierarchisch 

gegliederte Arbeiterheer. Die unterste Gruppen- 

cinheit desselben bildete die Escouade, Sie be- 

stand einschließlich des Führers (Escouadier) 

aus 11 Mann. Je 5 Escouaden bildeten eine 

Brigade mit einem Brigadier an der Spitze 

(56 Mann); je $ Brigaden eine Lieutenance 

(225 Mann); je 4 Lieutenantschaften eine Kom- 

pagnie (901 Mann). Je 3 Kompagnien (2703 

Mann) ‘unterstanden einem Chef de service, die 

. nach der Wichtigkeit des Bezirkes in verschie- 
dener Zahl den Chefs: d’arrondissement unter- 
‘geordnet waren. Die Escouadiers und Brigadiers 
‘wurden von den Mannschaften gewählt, die 
‘übrigen Führer — meist Schüler der Ecole cen- 
trale — ernannt. Voraussetzung der Zulassung 
‚zu den Nationalwerkstätten war, daß der Be-.   

Nationalwerkstätten ' 

werber im Seincdepartement domiziliere und (in | 

der Regel) über 16 Jahre alt sei. Der Lohn — 

der an Sonntagen ausfiel — betrug für die Ar- 
beiter 2 Fres. für den Arbeits- und 1 Fre. für 

den Nichtarbeitstag; für die Escouadiers 2,50 

resp. 1,50 Fres.; für die Brigadiers endlich unter- 

schiedslos 3 Fres. Vervollständigt wurde diese 

Organisation durch eine solche zur Unterstützung | 
kranker Arbeiter und ihrer Angehörigen sowie | 

durch ein Hilfsbüreau, in welchem bedürftige i 

Familienräter Anweisungen auf. Brot, Fleisch 

und Suppe erhielten (bons de secours. en nature), | 
Die Regierung hatte Thomas’ Vorschläge 

gut geheißen, weil es ihr darum zu thun war, | 
ein augenblickliches Gegengewicht gegen das | 

von Blanc ausgegebene Schlagwort „Organi- ! 

sation der Arbeit“ zu schaffen ‘und den Ein-. 
fluß Blancs auf die Pariser Arbeitermassen zu | 
brechen. In der That hatten die ateliers nationaus, | 

wie Thomas sie einrichtete, nicht das geringste ; 

mit den ron Blanc propagierten „ateliers sociaux“ ; 

(s. Art. „Sozialismus und Kommunismus“) und | 

ebensowenig etwas mit den Produktivassociationen ; 

zu thun, die seit dem März 1848 — zum Teil direkt ' 

unter Blancs Patronanz — in Paris begründe : 

wurden. Thomas wollte keineswegs den Bode ı 

der bürgerlichen Rechts- und Wirtschaftsordnung | 

verlassen. Er war kein revolutionär-sozialistischer, : 

sondern ein demokratisch-fortschrittlicher Sozid- ; 

politiker. Immerhin’ aber wuchs sich je länger; 

je: mehr die von ihm geschaffene Organisation ı 

zu ciner unerträglichen Verlegenheit für die. 

Regierung heraus. Mannigfache Umstände, die! 

man freilich insgesamt auf die durch die Not, 

der Zeiten hervorgerufene und täglich nıchr ge: 

steigerte Massen arbeitslosigkeit zurückführen’ 

kann, trugen hierzu bei. 
Anfänglich war der Andrang zu den National 

werkstätten kein übermäßiger. Es wurde jedoch. 

rasch anders: dank dem Umstande, daß auch. 

die arbeitslose Zeit, und insbesondere, daß 38, 

mit Geld entlohnt wurde. Wohl betrug der, 

Tagelohn:nur 1 Fre. Allein auch das genügte, 
einerseits um massenhaft arbeitsscheues Gesindd ' 

nach Paris zu locken, und. andererseits, un 

Strikes zur Erzwingung höherer Lohnforderung® 

von seiten der Arbeiter privater Unternehmunget 

materiell zu ermöglichen. Die Staatskredite für 

die Nationalwerkstätten spielten so vielfach, 
natürlich ganz gegen die Absicht der-Regierus 
und Thomas’, die Rolle von Strikefonds. Am 

14./IIL. waren nur 14000 Arbeiter eingereiht, | 

am 30./IIT. schon 40000, :am 19./V. gar SI : 
und ‘kurz . nachher 115000 — darunter bloß 

ca. 15 0 ungelernte, der Rest gelernte Arbeiter t 

der verschiedensten Branchen. Abgeschen darod, 
daß diese kolossalen Massen die Verwaltung der ı 
Nationalwerkstätten und die Erhaltung der DE 
ciplin in denselben technisch außerordentlich - 
erschwerten, so war es auch einfach unmöglich, ı 

sie irgendwie nutzbringend zu beschäftigen. ı
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Nationalwerkstätten — Naturalleistungen 

Wohl sollte das Centralbürcau, dem Thomas 
vorstand, auch als Arbeitsvermittelungsamt dienen, 
Allein die private Unternehmerthätigkeit lag ja 
vollständig darnieder. Die Staatsingenieure aber, 
die den Nationalwerkstätten sehr abgeneigt waren, 
erklärten ebenfalls, denselben keine öffentlichen 
Arbeiten zuweisen zu können, obwohl Thomas 
die Unrichtigkeit dieser Behauptung klar auf- 
zeigte. Da gemeine Arbeit mangelte, so leuchtet 
um so mehr ein, daß — mit geringen Ausnahmen 
— von berufsmäßiger Beschäftigung der Ein- 
gereihten erst recht keine Rede sein konnte. Die 
Bildung der Brigaden (der Operationseinheit) er- 
folgte daher auch gar nicht nach Berufsfächern 
— wobei allerdings auch der Wunsch mitwirkte, 
hierdurch Arbeiterkoalitionen zu erschweren. 
Die Hauptbeschäftigung der Nationalwerkstätten 
blieb und mußte unter diesen Umständen bleiben 
das Erdaufwühlen und Bäumepflanzen auf den 
äußeren Boulevards. Dabei aber schwollen die 
Kosten, welche für die Pariser Nationalwerk- 
stätten der Staat trug, immer mehr an: vom 
9/II. bis zum 9,/IV. betrugen sie 1210000 Fres., 
von da ab bis zum 23./VI. für jeden Wochentag 
durchschnittlich 200000 Fres. 
Thomas sowohl als auch die Regierung 

waren von der Ueberzeugung durchdrungen, daß 
diese Zustände unhaltbar seien und daß die 
Zahl der in die Nationalwerkstätten eingereihten 
Arbeiter verringert werden müsse. Ersterer be- 
antragte deshalb: die Ausweisung der nicht 
wenigstens seit 6 Monaten in Paris ansässigen 
Arbeiter; die Gewährung von Staatsvorschüssen 
an Gewerbetreibende, um durch die Belebung 
des privaten Unternehmungsgeistes den Unbe- 
schäftigten Arbeitsgelegenheit zu verschaffen ; 
die Inangriffnahme öffentlicher Bauten und 
namentlich die Herstellung von Arbeitervierteln ; 
endlich die Schaffung von Fachwerkstätten und 
Srndikaten für die verbleibenden Arbeiter. Der 
Regierung genügte dies jedoch nicht. So ord- 
ücte sie denn unter dem 24.,/V. 1848 an: die 
Entlassung aller nicht: wenigstens 6 Monate in 
Paris wohnhaften sowie derjenigen zwischen 
18-25 Jahre alten unverheirateten Arbeiter, die 
ich nicht in die Armee würden einstellen lassen 
wollen; die Bildung von Arbeiterbrigaden behufs |- 
Ihrer Entsendung in die Departements, um dort 
unter der Leitung von Staatsingenieuren öffent- 
liche Arbeiten auszuführen; Einführung des 
Stück- statt des Zeitlohnes für die in den 
Nationalwerkstätten ° Verbleibenden. Zugleich 
Wurde Thomas, der unheilvolle Folgen dieser 
Maßnahmen voraussagte, eine besondere Kom- 
mision vorgesetzt und derselbe 2 Tage später 
BEN.) in schroffster Weise abgesetzt und unter 
Plizeilicher Bedeckung nach Bordeaux gebracht. 
„eine Stelle übernahm der Staatsingenieur 
alanne. Zugleich trat auch in der National- 

“esammlung, in..der die, sozialistische : Partei 
ee verschwindende und überdies. uneinige 

, 
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Minorität bildete, die Abneigung gegen die 
Nationalwerkstätten immer deutlicher hervor. 
Man wollte mit dieser Institution, in der man mit 
Recht eine Kampforganisation des besitzlosen 
Proletariats erblickte, endlich einmal aufgeräumt 
wissen. Zwar wurde am 20,/VI. noch ein 
Kredit von 3 Millionen bewilligt, zugleich aber 
beschlossen, daß künftig derartige Kreditforde- 
rungen je 1 Million auf einmal nicht über- 
steigen dürften. Nun war für die Regierung auch 
der Augenblick zur Veröffentlichung des so lange 
zurückgehaltenen Erlasses vom 24./V. gekommen. 
Er erschien am21./VI. Zugleich löste Lalanne 
das Krankenkassen- und Unterstützungsbürcau 
auf, wie er gleich nach seinem . Amtsantritte 
schon allen ‘persönlichen Verkehr mit den Ar- 
beitern eingestellt und die von Thomas ins 
Leben gerufene Delegiertenversammlung der 
Nationalwerkstättenarbeiter unterdrückt hatte, 

Alle diese Maßregeln brachten die in der 
Pariser Arbeiterschaft herrschende Erregung zu 
gewaltsamem Ausbruch. Am 22,/VI. kam es zu 
großen Protestdemonstrationen auf dem Pantheon- 
platze, und am Tage darauf griffen die Arbeiter 
zu den Waffen. Sie wurden in 4tägigen Straßen- 
kämpfen, in denen auf beiden Seiten entsetzliche 
Greuel verübt wurden, niedergeschlagen. Damit 
war das Schicksal der Nationalwerkstätten be- 
siegelt. Das Dekret, das ihre Auflösung an- 
ordnete, erschien am 4./VII. 1848 im „Moniteur 
officiel“. i 
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Naturalleistungen. 
1 Entwickelung und volkswirtschaftliche Be- 

‘“ deutung der N. 2. Gegenwärtiger Rechtsstand. 

- 1. Entwickelung und volkswirtschaftliche 
Bedeutung der N. Naturalleistungen oder Natu- 
rallieferungen sind Entrichtungen in Verbrauchs- 
oder Gebrauchsgegenständen des allgemeinen 
Lebensbedarfes. Sie umfassen sowohl die Leistun- 
gen der Einzelwirtschaften an Private, öffent-   liche Körper, die Kirche, Korporationen, als 

,
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auch die naturalen Vergütungen dieser an ein- 
‚zelne Personen. Diese Form der Entgeltlichkeit 
und Entlohnung hat jahrhundertelang .Volks- 
wirtschaft und Verkehrsleben beherrscht. Ihre 
Wirksamkeit reicht weit in die Neuzeit herein, 

und ihre letzten Ausklänge sind auch heute noch 

‘nieht verschwunden. In ihrer Gestalt regelten sich 
die Lebensverhältnisse des Lehenswesens:. und 
der Grundherrschaft wie auch die Beziehungen 
zwischen deröffentlichen Autorität und den Unter- 
thanen. Alle diese Zustände des Abgabe- und Ent- 
‚Johnungssystems entsprachen der Entwickelungs- 
stufe der Naturalwirtschaft (s. d. folgende Seite) 
‘und dem selbstgenügsamen- Wirken der Einzel- 
wirtschaften ; denn diese versorgten zunächst die 
Haushaltungsgenossen mit Bedarfsartikeln der 
Lebenshaltung, produzierten aber wenig Ueber- 
'schüsse für den Absatz an Dritte. Die geringe 
Arbeitsteilung ° der einzelwirtschaftlichen Pro- 
duktion bot wenig Impuls zum Tauschverkehr, 
eine noch unentwickelte Verbrauchsgliederung 
hielt die Nachfrage nach Luxusartikeln und 
Mitteln zu feineren Lebensgenüssen in engen 
Schranken. Einen regen Markt- und Handels- 
verkehr empfand man noch.nicht als fühlbares Be- 
dürfnis, und die knappe Menge eines leichten 
und bequemen Zahlungsmittels stand der Aus- 
dehnung des Geldumlaufes hindernd im \Vege. 
Daher war für den Empfänger von Löhnen, Be- 

“soldungen und anderen Vergütungen der Bezug 
von Lebens- und naturalen Genußmitteln viel 
bequemer als die eigene Beschaffung von solchen 
durch Geld auf einem entfernten, durch mangel- 
hafte. Verkehrsgelegenheiten schwer zugänglichen 
Markte. Nachdem aber. die. Einzelwirtschaften 
selbst ihre Verpflichtungen durch Naturalleistun- 
gen’ an die öffentlichen . Autoritäten abtrugen, 
verfügten diese wiederum über hinlängliche Vor- 
räte zur Begleichung der ihnen obliegenden Zu- 
wendungen. EEE 

'- So zweckentsprechend die Form der Natural- 
leistung ‚einstens war,, so ‚wenig vermochte, sie 
bei ihrer Schwerfälligkeit, den. fortgeschritteneren 
‚volkswirtschaftlichen Bedürfnissen entgegenzu- 
kommen. . Sie wurde daher im Laufe .der Zeit 
durch neue; passendere Verkehrsformen ' abge- 
löst. Die verschiedenen älteren naturalwirtschaft- 
lichen Abgaben, namentlich diejenigen aus den 
unfreien Verhältnissen der Gutsunterthänigkeit 
und Schollenpflichtigkeit, wie Mortuarium, Best- 
haupt, Laudemiunı, -Frondienste, Zehnte, Hand- 
und Spanndienste usw., waren mit dem inten- 
siveren Betriebe der Laudwirtschaft unvereinbar 
und mußten immer mehr‘ volkswirtschaftliche 
Bedenken erregen,. wie. sie auch der Geist der 
neuen Zeit verwarf. Daher wurden diese Natural- 
leistungen . zunächst materiell’ fixiert und dann 
zeitgemäß :umgewandelt und endlich der Ab- 
lösung entgegengeführt. ‘In gleicher Weise ver- 
loren die Naturalsteuern ihren ursprünglichen, |' 
vorteilhaften Charakter und gestalteten sich für 
die Finanzwirtschaft wie für die Einzelwirt- 

Naturalleistungen . 

schaften zu einem bedenklichen Hemmnis, Be 
rechtigt bei den primitiven, mittelalterlichen Zu- 
ständen, litten sie mit dem siegreichen Vor- 
dringen der Geldwirtschaft an einer Reihe von 
inneren Mängeln und vermochten insonderheit 
dem wachsenden Staatsbedarfe nicht zu folgen. 
Auch verursachten sie bei fortgeschrittener Wirt- 
schaftsentwickelung unverhältnismäßige Kosten 
für die Staatsverwaltung durch die kostspielige 
Verwaltung. großer Vorräte u. s. f. Je mehr 
sich nun. endlich im letzten Jahrhundert die 
Arbeitsteilung, Verkehr und Handel, entwickel- 
ten, je erfolgreicher die Forderungen der Ver- 
kehrserleichterungen und der wirtschaftlichen 
Freiheit zur Geltung kamen, vollends die Geld- 
‚wirtschaft. zu unbestrittenem Siege gelangte, 
‚desto mehr. wurden auch die geldwirtschaftlichen 
Einrichtungen ausgebildet und sie haben auch 
das Institut. der Naturalleistungen verdrängt 
und durch Geldleistungen ersetzt. Ein Glied in 
der Kette des. naturalwirtschaftlichen Systens 
brach nach dem anderen, Geldzahlungen und 
Geldsteuern wurden zu den allgemein herrschen- 
den Instituten, und, von jeren einstmals die 
Volkswirtschaft beherrschenden Reichnissen haben 
sich in der Gegenwart nur spärliche Bruchstücke 
erhalten. - . : 
2. Gegenwärtiger Rechtsstand. 
wenigen Resten des Naturallohns und der Naturd- 
besoldung haben sich in unserer Zeit nur wenige 
Ueberbleibsel bei Gemeinden und Gemeinde- 
verbänden erhalten, ‘welche sich hauptsächlich 
auf Wege-, Straßen-. und ähnliche Bauten be- 
ziehen. Sie bestehen meist aus Hand- und Spann- 
diensten der Gemeindeangehörigen. \Ver diese 
Naturalleistungen nicht selbst übernehmen kann 
oder will, kann sich regelmäßig durch ent- 
sprechende Geldleistungen von dieser Last be 
freien. Am wichtigsten sind in der Gegenwart 
dieNaturalleistungen fürmilitärische Zwecke, 
sei es im Frieden, sei es im Falle einer Mobil- 
machung. In Preußen hat sich im: 17. und 
18. Jahrh. ‘cin System solcher. Leistungen ent- 
wickelt, wobei jedoch die vordringende Geld- 
wirtschaft zu einer Umwandelung in Geldab- 

Außer den : 

    
gaben geführt hat (Kavalleriegeld, Servisstener) | 
Im Deutschen Reiche bestehen heute nach dem | 
Quartierleistungs- und Kriegsleistung:- 
gesetze solche Naturallieferungen für die be 
waffnete Macht im Frieden und .bei der Mobil- 
machung.' Sie betreffen im Frieden die Ge 
währung von Unterkunft, die Gestellung vor : 
Vorspann, die Reichung. von. Verpflegung a 
Mannschaften und die Herbeischaffung vor 
Fourage seitens der Gemeinden. Die Krieg“ 
leistungen dagegen beziehen sich auf die gleichen 
Leistungen und haben die Erleichterung der 
Truppenmärsche zu fördern und zu unterstützen. 

- “ Litteratur. . 
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Naturalwirtschaft — Navigationsakte (engl.) 

“ Naturalwirtschaft. 
Die Naturalwirtschaft stellt sich in zwei 

Stufen dar: einmal als eine sich selbst genügende, 
ihre Bedürfnisse ausschließlich durch eigene 
Produktion 'deckende - Wirtschaft, weiter aber 
such in der Form einer Wirtschaft, die zwar 
nit anderen in Verkehr steht, aber nur in einem 
zaturalen Tauschverkehr, ohne Zuziehung irgend 
einer Art von Geld. ‘Dieses Fehlen des dureh 
Geld vermittelten Güteraustausches ist indes nur 
ein untergeordnetes Merkmal der Naturalwirt- 
schaft; denn es wird bei dieser schwierigen und 
vollkommenen Art des Verkehrs thatsächlich 
zur cin kleiner Teil der Güterversorgung der Wirt- 
schaft auf dem Wege des Eintausches statt- 
finden und die Eigenproduktion entschieden 
vrwaltend bleiben. Die selbstgenügsame Natural- 
wirtschaft, oder, wie Bücher sie nennt, die ge- 
schlossene Hauswirtschaft, tritt als einfache 
Familienwirtschaft oder auch als Wirtschaft 
größerer Hausgemeinschaften auf. In ihren 
pimitiven Formen erscheint sie bei den wilden 
wd halbwilden Stämmen, aber sie hat sich in 
höher entwickelter Gestalt auch noch lange 
Zeit in der Periode der fortgeschrittenen Kultur 
erhalten. Die -von Rodbertus sogen. Oiken- 
wirtschaft des klassischen Altertums ist eine 
taturale, auf der Sklaverei beruhende Einzel- 
wirtschaft, aus der der Herr und seine Ange- 
börigen, wenn auch nicht alle, so doch den 
größten Teil der von ihnen verbrauchten Güter 
bezogen und auch die Sklaven’ den notwendigen 
Lebensunterhalt erhielten. Teilweise jedoch hatten 
die antiken Sklavenwirtschaften auch den Cha- 
rkter von Fabriken, ‘die für den Verkauf ar- 
kiteten, und auch von den Erzeugnissen der 
vorzugsweise landwirtschaftlichen Betriebe mußte 
&a Teil zum Unterhalt der Einwohner der 
Städte verkauft werden. Denn in den Groß- 
sädten des Altertums mit ihrem voll ausge- 
Ffägten, von den anfänglichen mittelalterlichen 
Zusländen durchaus abweichenden, specifisch 
städtischen Charakter war für die Natural- 
firtschaft nur noch insofern Raum, als die Reichen einen Teil ihres Bedarfs von ihren 
Gütern erhielten. Mit dem Verfall des älteren Städtewesens trat im Anfang des Mittelalters 
Ge Naturalwirtschaft wieder mehr in den Vor- 
“grund. Der karolingische Fronhof zeigt sie 

Us wieder in einer eigentümlichen Ausbildung, 
® sich von der antiken namentlich durch die 
scre Stellung der hörigen Bauern im Ver- 

&leich mit den Sklaven unterscheidet. Ein Teil 
der Produkte mußte jedoch auch von den zins- 
Plichtigen Bauern ‚verkauft werden, da viele üeben den Naturalabgaben auch gewisse Geld- 
werben zu leisten hatten. Der mittelalterliche Güteraustausch zwischen Stadt und Land be- 
u te zwar auf „Kundenproduktion“, wie Bücher 
“® nennt, indem er größtenteils direkt zwischen 

Wörterbuch q, Volkswirtschaft, Bd. IL 

  

i 

Produzenten und Konsumenten stattfand, aber er 
ist doch nicht als ein naturalwirtschaftlicher zu be- 
trachten, denn er mußte das Geld mindestens als 
Wertmaß und auch als Zahlungsmittel zum Aus- 
gleich benutzen. Für den Kleinverkehr war es 
vollends unentbehrlich. Die östliche Ritterguts- 
wirtschaft, wie sie sich seit dem 16. Jahrh. ent- 
wickelte, war nach Seite der Produktion noch 
wesentlich naturalwirtschaftlich, da das zwangs- 
dienstpflichtige Gesinde nur geringen Geldlohn 
erhielt und im übrigen die Hand- und Spann- 
dienste der leibeigenen oder erbunterthänigen 
Bauern verwendet wurden. Für die Konsumtion 
der Gutsherrschaft aber reichten die eigenen Er- 
zcugnisse um so weniger aus, je mannigfaltiger 
sich ihre Bedürfnisse gestalteten und je weniger 
Zeit sie auf dem Gute zubrachte. Durch die 
Bauernbefreiung einerseits und die zunehmende 
Verschuldung andererseits wurden die Ritter- 
gutsbesitzer zum Uebergang zur reinen Geld- 
wirtschaft gezwungen. Aber auch bei der bäuer- 
lichen Bevölkerung sind die Reste der Natural- 
wirtschaft in der neueren Zeit immer mehr zu- 
sammengeschrumpft. Spinnen und Stricken ist 
bei den niedrigen Preisen der Fabrikwaren kaum 
noch lohnend, auch das Backen im Hause nimmt 
ıinehr und mehr ab, ebenso die „Stör“, bei der 
ein gewerblicher Arbeiter zeitweise in die Haus- 
haltung des Kunden aufgenommen wird und 
die Naturalverpflegung einen Hauptteil des Ent- 
gelts bildet. Zu einer neuen Anwendung der 
Naturalwirtschaft wird vielleicht die weitere Ent- 
wickelung der Arbeiterkolonicen Anlaß geben. 
Es ist schon mehrfach der Gedanke angeregt 
worden, den Arbeitslosen in der Art Beschäfti- 
gung zu verschaffen, daß jeder in bestimmter 
Richtung für die Befriedigung der Bedürfnisse 
der gesamten Kolonie arbeite, wobei natürlich 
die Bewirtschaftung eines Landgutes von ange- 
messener Größe die Grundlage des ganzen Systems 
bilden würde. 2 

Litteratur: Bücher, .Die Entstehung der 
Volkswirtschaft, Tübingen 1893, 2. Aufl, 1898. — 
Derselbe, Art, „Gewerbe“, H. d. St, Bd. 3 
922 F. Lexis. 

Navigationsakte (engl.). 
Die Cromwellsche ‚Navigationsakte von 1651 

ist die bedeutsamste Maßregel der englischen 
Politik zum Schutze der englischen Schiffahrt. 
Die Navigationsakte wollte auf eine Vermehrung 
der erfahrenen englischen Seeleute hinwirken, 
weil sich aus diesen die Mannschaften für die 
Kriegsmarine rekrutierten; sie wollte weiterhin 
den englischen Schiffen und Seeleuten ein Mono- 
pol für den englischen Handel sichern und ins- 
besondere dem damals sehr wichtigen hollän- 

19 
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dischen Zwischenhandel entgegenarbeiten. Daher 

wurden alle fremden Fahrzeuge von der englischen 

Küstenschiffahrt ganz ausgeschlossen. Waren 

niehteuropäischen Ursprungs sollten nach Eng- 

land und Irland nur auf Schiffen eingeführt 

werden, die britischen Unterthanen gehören. und 

der Mehrzahl nach mit englischen Seeleuten be- 

mannt sind. Europäische Waren sollten .nur 

auf englischen Schiffen direkt aus dem Ursprungs- 

. lande oder aber auf Schiffen des Ursprungs- 

landes oder auf Schiffen desjenigen Landes ein- 

geführt werden, in dessen Häfen die Waren her- 

kömmlicher Weise zuerst eingeschifft werden. 

Die Einfuhr von gesalzenen Fischen aller Art, 

die nicht auf englischen Schiffen gefangen sind, 

nach England und den Kolonicen wurde ganz 

verboten. Bei der Einfuhr der Erzeugnisse der 

_ englischen Kolonicen nach England waren fremde 

Schiffe ausgeschlossen. Einige wenige und be- 

schränkte Ausnahmen — namentlich bezüglich 

. der indischen und levantinischen Güter und der 

Erzcugnisse übersceischer spanischer. und portu- 

giesischer Besitzungen — waren zugelassen. In 

den 50er Jahren kamen während des Krieges mit 

Spanien die Vorschriften der Akte außer An- 

wendung, weil der englische Handel sich der 

neutralen holländischen Schiffe bedienen mußte, 

um den spanischen Kaperschiffen zu entgehen. 

1660 wurde die Akte aber erneuert und noch 

verschärft. Nichteuropäische Waren sollten jetzt 

nur noch auf englischen Schiffen direkt aus dem 

Ursprungslande eingeführt werden dürfen. Von 

europäischen Waren sollten die Erzeugnisse 

Rußlands und einige besonders aufgezählte Ar- 

tikel nur auf englischen Schiffen, Korinthen 

und Produkte des türkischen Reiches nur auf 

englischen Schiffen oder auf Schiffen des Ur- 

sprungslandes oder des Landes, in dessen Häfen 

herkömmlicherweise die erste Einladung statt- 

findet, nach England, Wales und Irland einge- 

führt werden und bei der Einfuhr auf nicht- 

englischen Schiffen noch einem besonderen Dif- 

ferenzialzoll (dem „Fremdenzoll“) unterworfen 

sein. Erzeugnisse der fremden Fischerei hatten 

den doppelten Fremdenzoll zu zahlen. Die Pro- 

dukte der englischen Kolonieen mußten fortan 

zuerst nach englischen Häfen gebracht werden 

(auf englischen Schiffen) und auch die Einfuhr 

europäischer Waren nach den britischen Kolonicen 

durfte .nur auf englischen Schiffen geschehen. 

Als englische Schiffe galten nur diejenigen, 

welche Engländern gehören, von Engländern ge- 

führt werden und mindestens zu ®/, mit Eng- 
ländern bemannt sind. Für den Verkehr mit 
den englischen Kolonicen und für die Einfuhr 
türkischer Erzeugnisse wurde außerdem verlangt, 
daß die Schiffe in England oder in den englischen 
Kolonieen gebaut sind. 1662 wurde die Einfuhr 
von Wein — außer Rheinwein —, Gewürzen, 
Tabak, Pottasche, Pech, Teer, Harz, Holz (in 
Brettern oder Balken) und Olivenöl aus Holland   

 Navigationsakte (engl.) — Nebenius 

und Deutschland nach England ganz verboten, 
1664 wurde vorgeschrieben, daß europäische Waren 
nach den englischen Kolonicen nur von England 
und Wales aus auf englischen Schiffen gebracht | 
werden dürfen. ' . - 

Dieses ausgeprägte Schutzsystem erfuhr erst 

nach 1783 infolge der Lostrennung der Vereinig- 
ten Staaten von Nordamerika nennenswerte Mil- 
derungen für den Verkehr mit Amerika. Auch 
für den Verkehr mit Europa führten späterhin 
die Gegenmaßregeln der europäischen Staaten zu 
Milderungen, die in mehreren Gegenseitigkets- 
verträgen festgelegt wurden. In England selbst 

arbeitete die Handelsreformbewegung, die nach 

1815 einsetzte, gegen die scharfen Vorschriften ' 

der Schiffahrtsakte. Immerhin dauerte es bis in 

die 50er Jahre hinein, bis die Reste dieses Schutz- 

systems ganz beseitigt waren. 
Im Anfang hat das System den englischen i 

Handel benachteiligt, weil die englische Handel«- ; 
marine noch nicht ausreichte für alle die Auf- | 
gaben, die ihr in den Schiffahrtsakten vorbehalten 

waren. Späterhin hat.aber der durchgreifende 

Schutz die englische Schiffahrt erstarken lassen 

und dem englischen Welthandel großen Vorschub 

geleistet. Die vollständige Beseitigung des Schutz 

systems wurde erst vorgenommen, als die Schiff- : 

fahrt und der Handel Englands desselben tbat- 

sächlich nicht mehr bedurften. 
Vergl. Art. „Schiffahrt“. 

R. van der Borght. 

Nebenius, Karl Friedrich, 

geb. am 29./IX. 1784 zu Rhodt bei Landau in der 
badischen Rheinpfalz, 1831 Staatsrat und Ministe- 

rialdirektor im 
Innern, 18335—1 
dent besagten Ministeriums, 1846 Präsident des 
badischen Staatsrats, 
gest. am 8./VI. 1857 in Karlsruhe. 

oßh. badischen Ministerium des | 

9 und dann wieder 1845 Präst- ; 

1849 pensioniert, erblindet ı 

Intellektueller Schöpfer des deutschen Zoll- ' 
vereins. Reformator des badischen Steuerwesen: 

Intellektueller Schöpfer der badischen Staats. 

eisenbahnen. Anhänger Adam Smitlis und be 
dingter Anhänger Ricardos. Als Kredittheoretiker 

Verfasser des Werkes: „Der öffentliche Kredit“ 
(s. u) das Treitschke „als eine - unschätzbare 

Schule streng methodischen Denkens“ und Roscher 

als „beste Monographie in der volkswirtschaft- ; 
lichen Litteratur Deutschlands“ bezeichnet, Ur 
teile, die auch heute noch auf diejenigen Kapitel, 

welche vorwiegend theoretische Erörterung‘ 
enthalten, zutreffen. Vater folgender durchaus 
erschöpfenden, sowohl dem Kreditgeber- als 
-nehmerverhältnis gerecht werdenden, später s0 

Rau übernommenen Definition: „Kredit bezeic- 

net das Vertrauen, das man in die Wirkeamköt 
eines Versprechens setzt, wodurch eine physiC 
oder moralische Person gegen empfangene Werte 

zur künftigen Leistung von Gegenwerten SF. 
verpflichtet, sowie die Fähigkeit, vorhandene Wert? 
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gegen ein solches Versprechen in freiwilliger 
Uebereinkunft von anderen Personen sich zu ver- 
schaffen.“ Vertreter der durch die Wirtschafts- 
geschichte, insbesondere des 19. Jahrh.,: wider- 
esten Meinung, daß jede Vermehrung :der Um- 

‚laufsmittel ein der Höhe dieser Zunahme ent- 
sprechendes Sinken der Metallwerte herbeiführe. 
Als Zinstheoretiker scharfsinniger Beobachter der 
von der neueren Geschichte {N apoleonische Kriege 
etc) beeinflußten internationalen Uebertragung 
der Kapitalien. 

Von seinen hierher gehörigen Schriften seien 
»»nannt: Betrachtungen über den nationalökono- 
nischen Zustand Großbritanniens mit vergleichen- 
der Rücksicht auf Deutschlands Handel und In- 
dustrieverhältnisse, Karlsruhe 1818. — Der öffent- 
liche Kredit, dargestellt in der Geschichte und 
in den Folgen der Finanzoperationen der großen 
europäischen Staaten ...., ihrer Maßregeln zur 
Begründung und Befestigung öffentlicher Kredit- 
anstalten und der Begebenheiten der Handels- 
selt, deren Wirkung damit zusammengetroffen, 
Karlsruhe 1820; dasselbe, 2. Aufl., 1. allgemeiner 
(einziger) Teil u.d. T.: Ueber die Natur und die 
Ursachen des öffentlichen Kredits, Staatsanlehen, 
die Tilgung der öffentlichen Schulden, den Handel 
nit Staatspapieren und Wechselwirkung zwischen 
den Kreditoperationen der Staaten und dem 
ökonomischen und politischen Zustande der Län- 
der, ebenda 1829. — Denkschrift für den Eintritt 
Badens zu dem zwischen Preußen, Bayern, 
Württemberg, den beiden Hessen und mehreren 
anderen deutschen Staaten abgeschlossenen Zoll- 
verein, Karlsruhe 1833 (dieser Schrift ist seine 
terähmte den Mitgliedern der badischen Stände- 
versammlung 1819 vorgelegte lithographierte 
Denkschrift von 1818, worin die Aufstellung 
&ines ersten einheitlichen Tarifsystems, als An- 
tang beigefügt). — Der deutsche Zollverein, sein 
System und seine Zukunft, Karlsruhe 1835. 

Lippert. 

. Necker, Jacques, geb. 30,/LX. 1732 in Genf, gest. 
&IV. 1804; 5. Art. „Sozialismus und Kommu- 
nismustt, C. Gr. 

Nord-Ostsee-Kanal 
(Kaiser Wilhelm-Kanal). 

„ Der Nordostseekanal, der im Juni 1895 dem 
Verkehr übergeben wurde, verbindet die Elbbucht 
hit der Kieler Bucht. Der Kanal beginnt am 
Tchten Ufer der Unterelbe, 50 km oberhalb 
uxhayen, in der Nähe von Brunsbüttel und 
hündet nördlich von Kiel bei Holtenan. - Seine 
ige ist 98,6 km, seine Sohlenbreite 22 m, 

ine Wasserspiegelbreite 60 m, seine Tiefe 8,5 m. 
An 6 Punkten sind Ausweichstellen von 400 m 

Nge und 100 m Breite vorhanden. Der Kanal 
“b nur an seinen Mündungen bei Brunsbüttel ind Holtenau gewaltige Doppelschleusen. Die   

{ 
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Schleusenkammern haben 9,07 m: Wassertiefe, 
25 m Breite und 150 m: nutzbare Länge und 
reichen somit auch für die größten deutschen 
Panzerschiffe aus. Die Ostseeschleuse schützt 
den Kanal gegen etwaige Sturmfluten in der 
Ostsee, -die Nordsceschleuse sichert ihn gegen 
störende Einflüsse von Ebbe und Flut in der 
Unterelbe. Zur Ucberleitung der Eisenbahnen 
und Chaussceen über den Kanaldienen 10 Fähren, 
3 Drehbrücken und 2 Hochbrücken (bei Grünen- 
thal und [evensau). Die Grundsteinlegung des 
Kanals hatte am 3./VI. 1887 stattgefunden. Die 
Herstellungskosten belaufen sich auf rund 
156 Mill. M., wozu Preußen 50 Mill. M. zinslos 
zugeschossen hat mit Rücksicht auf die Neben- 
vorteile Schleswig-Holsteins aus dem Kanal. ° 

Die Verwaltung des Kanals erfolgt unter 
Oberleitung des Reichsamtes des Inneren durch 
das „Kaiserliche Kanalamt“ in Kiel, unter dem 
örtliche Organe für die Bauverwaltung, für die 
Kanalunterhaltung und für die Betriebsverwaltung 
stehen. 

Die Festsetzung des Kanalabgabentarifs  er- 
folgt bis 80,/LX. 1899 durch den Kaiser im Ein- 
vernehmen mit dem Bundesrat. Nach dem erst- 
maligen Tarif von 1895 zahlten beladene Fahr- 
zeuge) für die ersten 600 Reg. Tonnen netto 
je 60 Pf. für die RT., für jede überschießende 
RT. je 40 Pf. Leere oder in Ballast laufende 
Schiffe sowie Fahrzeuge im Küstenfrachtverkehr 
(bis zu 50 RT. netto Schiffsgröße) zahlten 40 Pf. 
für jede RT. Für jede Fahrt waren mindestens 
10 M. zu zahlen. Außerdem waren an Schlepp- 
lohn zu zahlen für Segelfahrzeuge bei Benutzung 
der ordnungsmäßigen Schleppzüge für die ersten 
200 R.T. je 40. Pf., für die überschießenden RT. - 
je 30 Pf. Diese Sätze ermäßigten sich für lecre 
oder in Ballast laufende Schiffe und für Fahr- 
zeuge im Küstenfrachtverkehr auf 25 bezw. 20 Pr. 
für die RT. - 

Im Winter (Oktober—März) war zu all diesen 
Sätzen cin Zuschlag von 25% zu zahlen. 

Unter dem 4./VIII. 1896 wurde ein neuer 
Tarif veröffentlicht, der den \interzuschlag auf 
109% herabsetzt, den Schlepplohn unverändert 
läßt und im übrigen die Abgaben folgender- 
maßen festsetzt:. 

1) Beladene Fahrzeuge im allgemeinen Durch- 
gangsverkehr zahlen für die ersten 400 RT. netto 
je 60 Pf. für 1 RT, für die überschießenden 
bis einschl. 600 R.T. je 40 Pf. für 1 RT, für 
die weiter überschießenden bis einschl. 800 RT, 
je 80 Pf. für 1 RT., für die weiter überschicßen- 
den R.T. je 20 Pf. für 1 RT. 

2). Beladene Fahrzeuge im Küstenfrachtverkebr 
bis zu 50 R.T. netto Schiffsgröße zahlen für jede 
RT. 40 Pf. 

1) Die Schiffe der Kaiserl. Marine und der 
Kanalverwaltung sind abgabenfrei. 
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. 3) Für lecre oder in Ballast laufende Schiffe 
ermäßigen sich die unter 1 genannten Sätze 
um 20 %. - \ - 

4) Die geringste Abgabe beträgt für Fahr- 
zeuge im Küstenfrachtverkehr 6 M., im übrigen 
10 M. . 

Unter der Herrschaft des ersten Tarifs sind 
vom Juli 1895—Juni 1896 durch den Kanal 

7531 Dampfer mit 1140578 RT. 
9303 Segler °„ 3065405 „ 

zus. 16834 Fahrzeugemit 1505983 RT. . 
gefahren. ° \ 

An Kanalgebühren wurden in dieser Zeit 
an die Kanalamtskasse 896451,98 M. gezahlt, 
für Lotsen zwischen Brunsbüttel und Nordsee 
25 866,68 M. - 

Im Etatsjahre 1897/98 sind durch den Kanal 
Raumgehalt netto 

9396 Dampfer mit 1927946 RT. 
13 712 Segler 541849 

zus. 23 108 Schiffen ,„ 2469795 „ 
gefahren gegen 19960 Fahrzeuge mit 1848453 
R.T. im Etatsjahre 1896,97. 
. Vereinnahmt wurden 1897/98 (die eingeklam- 
merten Zahlen gelten für 1896/97) im ganzen 
1269996,4 M. (986832,44 M.), darunter Kanal- 
gebühren 1173380,6 M. (907771,04 AL). 

Der Kanal hat eine große militärische Be- 
deutung, da cr die deutsche Flotte unabhängig 
von der Fahrt durch Sund und Belt und für beide 
deutsche Meere verfügbar macht. In wirtschaft- 
licher Beziehung ist er wertvoll durch die Bcein- 
{lussung der Bewässerungs- und Entwässerungs- 
‘verhältnisse des durchschnittenen Gebietes, durch 
billigere Frachtgelegenheit für Bezüge und Ver- 
sendungen der Landwirtschaft in Schleswig-Hol- 
stein, durch Abkürzung der Scewege zwischen 
Nord- und Ostsee (zum Teil bis zu 425 Sce- 
meilen) und durch Vermeidung der schr gefähr- 
lichen Fahrt um die jütische Halbinsel herum. 
Schon in der kurzen Zeit, die seit Eröffnung 
des Kanals verstrichen ist, hat sich der Schiffs- 

verkehr mit den Ostscegebieten, namentlich mit 
Mecklenburg und Pommern, gehoben, und eine 
ganze Reihe neuer Dampferlinien zwischen Nord- 
und Ostsee, die regelmäßig den-Kanal benutzen, 
sind in dieser Zeit entstanden. 

‚Der Kanal verwirklicht einen schon Jahr- 
hunderte alten Gedanken in der Form, die dem 
modernen Bedürfnis entspricht. An die prak- 
tische Verwirklichung des Gedankens war man 
zuerst durch den 1777—1784 erbauten Eiderkanal 
herangetreten, der aber unzulänglich war. Nach- 
dem infolgedessen schon verschiedene private 
Projekte aufgetaucht waren, ließ die preußische 
Regierung 1864 ein Projekt ausarbeiten, das 
einen Durchstichkanal (ohne Schleusen) von 
St. Margarethen über Rendsburg nach Eckern- 
förde vorschlug. 

° Das Projekt kam nicht zur Ausführung. 1878 
nahm der Hamburger Reeder H. Dahlström 

” ” 
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die Linie Brunsbüttel-Kiel (entworfen vom Wasser- 
bauinspektor Boden) auf und trat in Wort und 
Schrift eifrig dafür ein. Dieser Entwurf wurde 
im amtlichen Auftrage durch den Geh. Ober- 
baurat Bänsch umgearbeitet und im \Yinter 
1885/86 vom Reichstage und preuß. Abgeordneten- 
haus in der umgearbeiteten Form angenommen 
und auf Grund des G. v. 16./IIL. 1886 ausge 
führt. 

Litteratur: Di einschlägigen Drucksachen 
des Keichstages; aus jüngster Zeit namentlich die 
Erläuterungen und die Begründung zu dem Gesetz 
entwurf v. 20./1II. 1896 betr. den Abgabentarif 
für den Kaiser Wihelm-Kanal, — Die amtlich 
Festschrift von Loewe aus Anlafs der Eröfnungr- 
feier 1895. — Dahlström, Der Nordostseckanal 
als Durchstich erläutert, Hamburg 1879, — Der 

Nordostseekanal und die wirtschaftliche Stellung 
Kiels (Denkschrift der Handelskammer zu Kid), 
Kiel 1885. — Sartori, Der Nordostseekanal und 
die deutschen Sechäfen, Berlin 1892, — Derselbe, 
Kiel und der Nordostseekanal, Berlin 1892. — 
Beseke, Der Nordostseckanal, Kiel 189. — 
G. Stein, Der Nordostseekanal und seine Be- 
deutung, Berlin 1895. — Zoepfl, Blittelländische 

für Binnenschiffehrt, passim, namentlich 1. Jahrg, 
No. 9 (Juni 1895). 

| - R. van der Borght. 

. Normalarbeitstag. 

folgt, gleichgiltig ob er hygienischer Maxima- 
arbeitstag für Betriebe und Arbeitsverrichtungen 
mit großen Gefahren für die Gesundheit der Ar- 
beiter und beträchtlichen Anforderungen an deren 
Leistungsfähigkeit oder Maximalarbeitstag für 
jugendliche Arbeiter und Frauen, also für be 

lichen Sprachgebrauch in unklarer Weise mit 
dem Begriff Maximalarbeitstag vermengt 21 
werden pflegt, verfolgt dagegen neben schutz. 
politischen Gesichtspunkten primär andere, nän- 

lich lohnpolitische. Der seit dem 1,V. 199 
von den Sozialisten aller Länder als „Acht 
stundentag“ geforderte Normalarbeitstag unter 

scheidet sich zwar wesentlich von dem Normal 

arbeitstag von Rodbertus (s. d. Art.), ist aber 

ein’ in der Häuptsache lohnpolitisches Postult. 
Daß dasselbe weder von schutzrechtlichem Stand- 

punkte noch von’ lohnpolitischem diskutabel it, 
ist oben bei den Artt. „Arbeitszeit“ Bd.I sr   und „Maximalarbeitstag“ Bd. II S. 245 fg. aus. 

Wesentlich verschieden rom Maxiınalarbeitstag.| 

im eigentlichen Sinne (s. d. Art. oben Bd. II| 

S. 245 fg.) ist der Normalarbeitstag. Ersterer ver- | 

Ferkehrsprojekte, Berlin 1895 8,15 f. — Zeitschrift ! 

h 

| 
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| 
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| 

| 

sonders schutzbedürftigeKategorieen, oder endlich , 

Maximalarbeitstag für alle erwachsenen männ- ' 
lichen Arbeiter ist, in erster Linie schutzpolitische : 

Tendenzen und ist in seinen Wirkungen nad | 
dieser Richtung hin zu prüfen. Der Normd- . 
arbeitstag, ein Ausdruck, der freilich im tär- 
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geführt worden. Sozialpolitisch . wichtig ist 
übrigens die Unterscheidung, ob der Normal- 
arbeitstag durch Gesetzgebung oder durch die 
Aktionen der organisierten Arbeiterschaft, also 
innerhalb des freien Arbeitsvertrages, zur Durch: 
führung gelangen soll. Der eigentliche, sozia- 
Istische Normalarbeitstag steht nirgends ernstlich 
in Frage Er ist und bleibt ein utopistisches 
Postulat. (S. d. Artt. „Rodbertus“, „Sozialdemo- 
kratie* und „Sozialismus und Kommunismus“) 

. Biermer. . 

  

Xotarlat, Anwaltschaft, Adrokatur. 
1. Begriffliches und Geschichtliches. 2. Rechts- 

verhältnisse im Deutschen Reiche. 3, Ueberblick 
über die Verhältnisse im Auslande. 4. Statistisches 
und Legislativ-Politisches. 

1. Begriffliches und Geschichtliches. Das 
Gegenbild zu der dem Richter in den meisten 
deutschen und einzelnen außerdeutschen Staaten 
öbliegenden Doppelfunktion, nämlich die Wahr- 
ıchmung der freiwilligen (jurisdietio voluntaria, 
Kautelarjurisprudenz) und der streitigen Gerichts- 
bırkeit (urisdietio. contentiosa), zeigt uns die 
Thätigkeit des Notars auf der einen und des 
Anwalts und Advokaten auf der anderen 
Seite. Demgemäß sind Notare solche vom Staate 
mit öffentlichem Glauben ausgerüstete Personen, 
die entweder in Konkurrenz mit anderen Be- 
anten oder Behörden (Richtern, Gerichts- 
schreibern, Gerichtsrollziehern) oder ausschließ- 
ich berufen sind, gewisse rechtserhebliche Hand- 
lungen meist, jedoch nicht immer rein privat- 
rechtlicher Natur zu beurkunden. Im Gegen- 
stz dazu versteht man unter Anwälten und 
Advokaten solche zur Mitwirkung bei der 
Rechtspflege staatlich angestellte oder zugelassene 
Personen, deren Aufgabe es ist, den Parteien bei 
Iren Rechtsstreitigkeiten (eivil-, straf- oder ver- 
valtungsrechtlicher Natur) Beistand zu leisten. 
Die Scheidung zwischen Anwaltschaft und Ad- 
fokatur ist. dem deutschen Rechte fremd; dagegen 
findet sie sich in Frankreich und den Ländern 
des französischen Rechts (so vor allem auch in 
Belgien) in dem Gegensatze von avocats und 
aroues und ebenso in Italien (avvocati und 
Pocuratori) und Spanien (abogados und procu- 
Tadores). Eine ähnliche, aber nicht ganz iden- 
üsche Zweiteilung der Funktionen des Rechts- 
standes hat sich in England und den Ländern —__ . 
1) So.soll z, B. nach $ 47 des preuß. Renten- 

bankgesetzes y, 2./III. 1850 (vergl. auch & 45 des 
6. v. 13,/V, 1879) die Auslosung und Vermich- 
“ung der Rentenbriefe und bezw. die entsprechende 
“rkundung in Gegenwart eines Notars bezw. 

durch denselben erfolgen, so daß dieser hier einen 
„gang von einem gewissen Öffentlich-recht- lichen Interesse beurkundet. :   

des englischen Rechts herausgebildet, nämlich 
die ‚in „solieitors“ und „barristers“, Anwalt, 
avou6, solieitor in dieser engeren Bedeutung ist 
nun derjenige, welcher die in einem Civilprozeß 
erforderlichen Prozeßhandlungen an Stelle der 
Partei vorzunehmen hat, wogegen dem „avocat“ 
und „barrister“ nur die Vertretung .der Partei 
in der mündlichen Verhandlung (das plaidoyer) . 
obliegt, so daß dieser insbesondere auch berufen 
ist, die Verteidigung der angeklagten Partei 
in Strafsachen zu führen. . 

Die begriffliche Scheidung zwischen Notaren 
auf der einen und Anwälten und Advokaten auf 
der anderen Seite ist in allen eivilisicrten Län- 
dern durchgeführt; in einzelnen Staaten, z. B. 
in Preußen, in einzelnen Kantonen der Schweiz, 
in England usw. sind indessen die zwar auch hier 
begrifflich scharf geschiedenen Funktionen des 
Notars und Anwalts, jedoch keineswegs notwen- 
dig, sondern nur rein thatsächlich (gewisser- 
maßen im Wege der Personalunion) in einzelnen 
Fällen in einer Person vereinigt, so daß diese 
alsdann eine Doppelfunktion bekleidet. 

Der heutigen begrifflichen Scheidung ent- 
sprechend hat auch die geschichtliche Ent- 
wickelung des Notariats auf der einen und der 
Anwaltschaft (Advokatur) auf der anderen Seite 
von vornherein einen ganz gesonderten Weg 
eingeschlagen, wie cin kurzer Ueberblick über 
die Rechtsentwickelung (insbesondere in Rom 
und Deutschland) erkennen läßt. Die Vorläufer 
der heutigen Notare sind teils die „tabelliones“ 
der spätrömischen Kaiserzeit, deren Thätigkeit 
hauptsächlich in der Abfassung von Urkunden 
über Rechtsgeschäfte (Verträge, Testamente) be- 
stand und die auch personae publicae hießen, 
weil sie ihr Geschäft auf öffentlichem Markte 
ausübten, ohne daß indessen ihren Urkunden 
eine besondere Beweiskraft beigelegt wurde; 
teils die unter dem Namen „notarii“ fungieren- 
den Kabinetssekretäre der byzantinischen Kaiser- 
zeit. An die letzteren knüpft die Entwickelung 
des Instituts in dermodernen europäischen Kultur- 
welt an. Unter „notarii“ wurden nämlich zu- 
nächst Personen verstanden, die für die Könige’ 
und sodann auch für die diesen unterstellten 
Beamten, wie die Grafen, und für die Bischöfe 
das Schreibwesen zu besorgen und auch hie 
und da über die gerichtlichen ‚Verhandlungen 
Protokolle aufzunehmen hatten. Alsbald’ er- 
langten sie aber auch die ihnen bis dahin gänz- 
lich fremde Stellung öffentlicher Urkunds- 
personen, insbesondere, als auf Grund einer 
Vorschrift des kanonischen Rechts (c. 2. X, de 
fide instr. 2, 22) ihren Urkunden besondere Be- 
weiskraft im Prozesse beigelegt wurde, AI- 
mählich wurde es dann Sitte, Vorgänge, Ver- 
handlungen und Urkunden aller Art, ja selbst 
Staatsakte und amtliche Urkunden, aber auch 
und vor allem reine Privatakte zum Zwecke eines 
authentischen Beweises des Vorganges durch
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Notare beurkunden bezw. beglaubigen zu lassen. 
Auch lag ihnen ursprünglich ob, Prozeßhand- 
lungen der verschiedensten Art zu beurkunden, 
bis dieses Amt allmählich besonderen Beamten 
(Gerichtsaktuaren) übertragen wurde. Die Er- 
nennung der Notare erfolgte im Deutschen Reich 
in älterer Zeit nur durch den Kaiser (bezw. den 
von ihm beauftragten Pfalzgrafen) und den Papst. 
Erst allmählich wurden die päpstlichen Notare 
in Deutschland gänzlich verdrängt, wogegen die 
kaiserlichen Notare noch bis in die zweite 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts auch in "den 
einzelnen Ländern des Reiches fungierten, bis 
sie auch hier den von dem Landesherrn er- 
nannten Notaren weichen mußten; (so erkennt 
zuerst in Preußen die Instruktion für die No- 
tarien v. 11./VIL 1771 nur die landesherrlich 
ernannten Notare an). 

Die Advokatur und Anwaltschaft gehen auf 
die altrömischen advocati und oratores (patroni) 
zurück. Die ersteren waren Rechtsbeistände, 
die mittelst ihres Ansehens oder ihrer Rechts- 
kenntnisse der vor Gericht selbst auftretenden 
Partei zu Hilfe kamen, während die oratores 
oder patroni statt der Partei deren Sache 
führten. Ursprünglich war. die Thätigkeit der 
advocati und oratores ein reiner „Ehrendienst“ 
(ars liberalis), so daß noch unter Augustus beiden 
die Annahme einer Bezahlung für ihre Dienste 
ausdrücklich verboten war, Erst allmählich wurde 
in der Kaiserzeit sowohl den adrocati wie den 
oratores, an deren Stelle später die procuratores, 
die eigentlichen . Prozeßbevollmächtigten traten, 
die Annahme eines Ehrensoldes (honorarium, 
salarium) gestattet. In der späteren Kaiserzeit 
wurden die advocati, deren Aufgabe es vor wie 
nach blieb, die Sache der Partei neben dieser 
zu führen, bei bestimmten Behörden (magistratus) 
und zwar nur in beschränkter Zahl zugelassen; 
neben ihnen funktionierten die procuratores als 
Bevollmächtigte der Parteien für den eigentlichen 
Prozeßbetrieb weiter. Während man nun in 
Frankreich und England an dieser Trennung der 
beiden Funktionen des Rechtsbeistandes 
und des den Prozeß betreibenden Bevoll- 
mächtigten (des Sachwalters) festhielt, was 
hier zur Bildung der avou&s und solieitors auf 
der einen und der avocats und barristers auf der 
anderen Seite führte, waren in Deutschland zu- 
nächst zwar auch neben Fürsprechen (Ad- 
vokaten) noch besondere Prokuratoren thätig. 
Doch wurden hier verhältnismäßig schon früh- 
zeitig die Funktionen des Fürsprechs und Pro- 
kurators auf eine und dieselbe Person (den Sach- 
walter, Fürsprech, Prokurator, Advokaten, An- 
walt, Justizkommissar, Rechtsanwalt) übertragen 
und zwar wesentlich begünstigt durch den mittelst 
des Einflusses des: kanonischen Rechts sich ent- 
wickelnden schriftlichen Prozeßgang... Der 
schlechte Ruf der Advokaten und das große 
Mißtrauen, das ihnen im Gegensatz zu dem An- 
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schen, dessen sich der Advokatenstand gegen- 
wärtig in allen eivilisierten Ländern zu erfreuen 
hat, im Laufe der früheren Jahrhunderte von 
dem Publikum  entgegengebracht wurde, ver- 
anlaßte Friedrich den Großen, die von den Par- 
teien zugezogenen (und honorierten) Advokaten 
durch staatlich angestellte und besoldete „Assis- 
tenzräte“ zu ersetzen, ein Versuch, der aber 
schon nach kurzer Zeit sich als undurchführbar 
erwies. 

Aus der geschilderten Entwickelung erklärt 
cs sich, daß zwar den Notaren in verschiedener 
Hinsicht Beamteneigenschaft beigelegt wird (so 
z. B. in Preußen in Bezug auf die Diseiplin 
usw.), ohne daß sie aber dadurch eigentliche und 
unmittelbare Organe der Staatsgewalt werden 
oder gar den: Charakter einer Staatsbehörde 
hätten (vergl. Plen.-Entsch. des Reichsger. in 
Straf-S., Bd. 18 $.250). Den Anwälten und Ad- 
vokaten fehlt die Beamteneigenschaft ganz und 
gar. Dementsprechend zählt denn auch das 
deutsche R.Str.G.B. (8359) nur die Notare, nicht 
aber Advokaten und Anivälte zu den Beamten. 
Gemeinsam ist Notaren, Anwälten und Advokater, 
daß sie zur Besorgung gewisser Angelegenheiten : 
staatlich angestellt bezw. zugelassen sind; daß sie ; 
in der Regel nur auf Anrufen und im Interesse von 
Privatpersonen, nicht aber im ‘staatlichen Auf- 
trage thätig werden und daß sie eine Besoldung 
(Pension u. dgl.) nicht beziehen, sondern lediglich 
auf ihre Gebühren angewiesen sind. Ein An- 
klang an die alte ehrenberufliche Thätigkeit de: 
römischen advocatus findet sich im französischen 
und im englischen Recht noch insofern, als e 
den avocats und barristers vermöge Herkommen: 
nicht gestattet ist, einen Honoraranspruch in   

  

Prozeßwege geltend zu machen. - 
2. Rechtsverhältnisse im Deutschen Reiche, 

a) Das Notariat. Bis jetzt fehlt es — abge- 

schen von einer wichligen Ausnahme — an einer 
reichsrechtlichen Regelung der Verhältnisse des 
Notariats; doch hat der Reichstag vor kurzin 

gleichzeitig mit der endgiltigen Annahme de 

freiwilligen Gerichtsbarkeit“ einer Resolution zu- 
gestimmt, inhalts deren um die Vorlegung eine 

Gesetzentwurfs „über die Angelegenheiten da _ 

Gesetzentwurfs ersucht wird, „der das Notariats : 

wesen thunlichst einheitlich ordnet“. Kommt e 
vor dem 1./I. 1900 nicht zur Verabschiedung 
einer Notariatsordnung, so bleibt auch nach den 
Inkrafttreten des B.G.B. auf diesem Gebiete ein 
höchst buntscheckiger Rechtszustand bestehen. 
Denn wenn auch das B.G.B. zunächst einheitlich 
für das ganze Reich bestimmt, in welchen Fälen 
es zur Giltigkeit eines Rechtsaktes ‚seiner De 
urkundung in (gerichtlicher oder) ' notarieller 
Form bedarf, so hat doch demgegenüber der 
Art. 141 des Einf.G. zum.B.G.B. den Landis 
gesetzen die Befugnis eingeräumt, zu bestimmen, 
daß für die Beurkundung von Rechtsgeschäften, 

die nach:den Vorschriften des B.G.B. gericht 
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licher oder notarieller Beurkundung bedürfen, 
entweder nur die Gerichte oder nur die Notare 
zuständig sind. (Ebenso lassen auch die $S$ 191 und 
192 des R.-Gesetzes über die freiwillige Gerichts- 
barkeit v. 17./V. 1898 die landesrechtlichen Zu- 
ständigkeitsvorschriften über die Amtsthätigkeit 
der Notare unberührt.) Hiernach läßt sich im 
EinzelfalldieFrage, ob eszur Giltigkeit eines Aktes 
gerichtlicher oder notarieller Beurkundung bedarf, 
stets nur an der Hand der Landesgesetze 
eutscheiden?), Nur eine Art der notariellen 
Thätigkeit hat eine einheitliche Regelung für 
dıs ganze Reich erfahren, insofern als für die 
wichtigsten Notariatsgeschäfte, nämlich für die 
Aufnahme notarieller Urkunden und die 
Beglaubigung von Unterschriften die $$ 167—183 
dee RG. über die freiwillige Gerichtsbarkeit 
maßgebend sind, die für die Frage der Giltigkeit 
der Urkunden ausschließlich in Betracht kommen 
8 200 d. G@). Weitere reichsrechtliche 
Normen über das Notariat sind-noch enthalten 
in $6 der Gew.O., $$ 31 und 300 des R.Str.G.B. 
und $ 715 No. 6 der C.P.O. (811 No. 7 der 
Xor. v. 17,/V. 1899). 

Die Ergänzung der über. die notariellen 
Urkunden handelnden reichsrechtlichen Vor- 
schriften ist ebenso wie die Regelung aller 
sonstigen Notariatsgeschäfte, die Feststel- 
lung ihrer Dienst- und Geschäftsverhältnisse 
und insbesondere ihrer Gebühren bis jetzt 
Sache der Landesgesetzgebung. Von einer Dar- 
stellung dieser letzteren kann aber hier um so 
mehr abgesehen. werden, als nach der vor- 
ersähnten Resolution des Reichstages, die den 
Anschauungen der Reichsregierung . entspricht, 
äine baldige reichsrechtliche Regelung des 
ganzen Notariatswesens mit Bestimmtheit zu cer- 
sarten ist! \WVir beschränken uns deshalb darauf, 
in Nachstehenden die in den größeren Bundes- 
staaten geltenden wichtigsten Gesetze über das 
Notariatswesen anzuführen. In Preußen gelten: 
2) für den Oberlandesgerichtsbezirk Köln die 
fheinische Notariatsverordnung v. 25./IV. 1822 
wd das G. v. 18,/IV. 1888; g) für den 
Überlandesgerichtsbezirk Celle die hannoversche 
NO, v. 18/VII. 1853;. y) für den übrigen 
Tel der Monarchie die: altpreußische N.O. 
Y 11/VI. 1845. Bestimmungen über das No- 
farlat für alle Landesteile enthalten ferner: die 
6C. v. 8,/III. 1880 und 15./VIL. 1890 und die 
Geh.O. v. 25,/VI. 1895. Für Bayern kommen 
hauptsächlich in Betracht: rechtsrheinisch die 
66. v. 10./XI. 1861, 19./L. 1862, 7./VI. 1868, 
——_ 

1) Wie schon aus dem im Text Bemerkten her- 
vorgeht, hat sonach die notarielle Beurkundung im 
„Qeutigen Rechtsverkehr nicht bloß den Zweck, ein 
Authentisches Beweismittel für einen Vor- 
Küng zu liefern; vielmehr beruht die viel wichtigere 
„edeutung der notariellen Beurkundung darin, daß 
a vielen Fällen von der Beobachtung dieser Form 

"e Giltigkeit des Rechtsaktes abhängig ist.   
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30./XI. 1871; linksrheinisch die GG. v. 25. ven- 
töse XI und 28,/II. 1880; für \WVürttemberg: 
N.O. v. 25./X. 1808, G. v. 14,/VI. 1883, V. v. 
7X. 1874 und 8./VI. 1883; für Baden: N.O. v. 
6,/IL. 1879 und GG. v. 24./VII. 1888, 2,/XI. 
1889, 27./XIL. 1889, 2./I. und 19./VI. 1890; für 
das Königreich Sachsen: N.O. v. 5./IX. 1892. 

Als wichtigste Grundsätze des Notariats- 
wesens, die in allen deutschen Staaten, in denen 
ein Notariat existiert (was nur in Hessen-rechts- 
rheinisch, Lippe-Detmold, Oldenburg, Sachsen- 
Weimar, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudol- 
stadt und Waldeck nicht der Fall), im wesent- 
lichen gleichmäßig Geltung haben, sind folgende 
hervorzuheben: Zur Bekleidung des Amtes eincs 
Notars wird die Fähigkeit zur Ausübung des 
Richteramtes verlangt. Die Ernennung erfolgt 
entweder durch den Landesherrn oder (wie in 
Preußen, Sachsen und Mecklenburg) durch den 
Justizminister (in Elsaß-Lothringen durch den 
Statthalter), und zwar entweder für einen be- 
stimmt abgegrenzten, meist mit einem Gerichts- 
sprengel zusammenfallenden Bezirk oder, wie in 
Sachsen, für das ganze Land. Die Bestellung 
erfolgt entweder nach Bedürfnis oder nach ge- 
wissen, dem Ermessen einen Spielraum: lassen- 
den Grundsätzen. Ein Anspruch auf Verleihung 
einer Notariatsstelle existiert nicht. Vielfach 
haben die Notare eine Residenzpflicht. Ihre 
Bezüge erhalten sie von den Parteien nach be- 
stimmten Sätzen, deren Höhe durch die Gebühren- 
ordnungen fest bemessen ist. 

b) Die Rechtsanwaltschaft. Im Gegen- 
satz zum Notariat sind die Verhältnisse der 
Rechtsanwaltschaft durch die Rechtsanwalts- 
ordnung v. 1./VII. 1878 und die Gebühren- 
ordnung für Rechtsanwälte v. 7./VLL. 1879 (welch 
letztere durch Art.7 des Einf.-G. zu dem Gesetze 
betr. Abänderung der C.P.O. v.17./V.1898 mit dem 
1./I. 1900 einzelne unerhebliche Modifikationen 
erleiden wird), im ganzen Reiche einheitlich ge- 
ordnet. Die Grundzüge dieser Ordnungen sind 
folgende: Voraussetzungen für die Ausübung 
des Berufs eines Rechtsanwalts sind: 1) Fähig- 
keit zum Richteramt; 2) Zulassung zur Rechts- 
anwaltschaft seitens der Landesjustizverwaltung. 
Die Zulassung kann jedem Befähigten in jedem 
Bundesstaate und muß ihm für jedes Gericht 
desjenigen Bundesstaates erteilt werden, in 
welchem cr die Befähigung zur Bekleidung des 
Richteramtes erlangt hat, sofern nicht einer der 
im Gesetz genau bestimmten, in der Person des 
Antragstellers liegenden Versagungsgründe vor- 
liegt. Unzulässig ist es danach, die Zulassung 
von dem Vorhandensein eines Bedürfnisses für 
die Rechtspflege abhängig zu machen (Grundsatz 
der sogen. „freien“ Advokatur). Die Zulassung 
erfolgt bei einem bestimmten Gericht; ausnahms- 
weise kann ein Anwalt auch bei mehreren be- 
stimmten Gerichten gleichzeitig zugelassen wer- 
den. Der zugelassene Rechtsanwalt muß an dem
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Sitze des Gerichts seinen \Vohnsitz nehmen 
(Residenzpflicht). Ueber die Zulassung zur 
Rechtsanwaltschaft beim Reichsgericht ent- 
scheidet dessen Präsidium nach freiem Ermessen. 

. „Bei einem ‚Kollegialgericht sind in Civilpro- 
zessen nur die zugelassenen Rechtsanwälte 
zum Prozeßbetriebe befugt (Anwaltszwang); mit 
deren Genehmigung kann auch jeder andere An- 
walt die Vertretung der Partei in der mündlichen 
Verhandlung übernehmen. In Strafsachen kann 
jeder Rechtsanwalt vor jedem Gericht als Ver- 
teidiger auftreten. Die Rechtsanwälte sind ver- 
pflichtet, in den gesetzlich vorgeschenen Fällen 
auf Anordnung des Gerichtsvorsitzenden die Ver- 
tretung einer Partei in Civilprozessen (in Armen- 
sachen unentgeltlich) und die Verteidigung in 
Strafsachen zu übernehmen. Im übrigen liegt 
ihnen eine Verpflichtung zur Annahme von Ver- 
tretungen der Parteien nicht ob. Hinsichtlich 
der Ausübung ihrer Berufspflichten unterliegen 
sie der Disciplin der Ehrengerichte der Anvwalts- 
kammern, welche letzteren aus sämtlichen inner- 
halb des Bezirks eines Oberlandesgerichts zuge- 
lassenen Rechtsanwälten bestehen. Die Geschäfte 
der Kammern werden von einem von diesen ge- 
wählten Vorstande geleitet, der auch in der Be- 
setzung von 5 Mitgliedern das Ehrengericht 
bildet. Gegen die Entscheidungen des Ehren- 
gerichts: ist die Berufung an den bei dem Reichs- 
gericht gebildeten Ehrengerichtshof statthaft. 
Die ehrengerichtlichen Strafen bestehen in War- 
nung, Verweis, Geldstrafe bis zu 3000 M. (mit 
oder ohne Verweis) und Ausschließung yon der 
Rechtsanwaltschaft. . 

: “Für ihre Thätigkeit haben die Rechtsanwälte 
lediglich Anspruch auf die in der Gebühren- 
ordnung genau geregelten Gebühren. Die ge- 
setzlichen Gebührensätze können nur durch einen 
schriftlichen Vertrag rechtsgiltig abgeändert wer- 
den. Hat der Rechtsanwalt im Vertrage. die 
Grenzen der Mäßigung überschritten, so kann 
die vereinbarte Gebühr vom Prozeßgericht. ent- 
sprechend herabgesetzt werden. Im übrigen macht 
jede wissentliche Gebührenüberhebung den An- 
walt nach $ 352 R,Str.G.B. strafbar. Zu den 
Berufspflichten des Rechtsanwalts gehört ferner, 
ebenso wie zu denen des Notars, Verschwiegen- 

.heit mit Bezug auf die ihm vermöge seines Be- 
rufes anvertrauten Privatgeheimnisse; diese Ver- 
pflichtung enthebt ihn auch insoweit der Zeug- 

- nispflicht in Oivil- und Strafsachen gemäß $ 348 
No. 5 C.P.O. ($ 383 No. 5 der neuen Fassung) 
und $ 52 No. 2 und 3 St.P.O. Mit besonders 

. schwerer Kriminalstrafe ist sodann noch die 
sogen. „pracvaricatio“ des Anwalts bedroht, 
deren er sich dann schuldig macht, wenn er in 
derselben Rechtssache beiden Parteien durch 
Rat oder Beistand pflichtwidrig dient ($ 356 
R.St.G.B.). . 

. Im übrigen kommen für Rechtsanwälte noch 
die (bereits oben erwähnten reichsrechtlichen   

No. 6 C.P.O. ($ 
in Betracht. . . : 

3. Veberblick über die Verhiiltnisse im Aus. 
lande. In Oesterreich ist .das Notariats- 

Normen des $ 6 G.O., $31 R.St.G.B. und $ 715 
811 No. 7. der neuen Fassung) 

wesen durch die N.O. v. 25./VIL 1871, in 
Ungarn durch Ges.-Art. 35 vom Jahre 18571 
und G.A. 7 vom Jahre 1886 geregelt. Ihre Er- 
nennung erfolgt in Oesterreich für den Bezirk 
eines Gerichtshofes I. Instanz durch den Justiz- 
minister, der auch die Zahl der Notariatsstellen 
sowie den Wohnsitz der Notare bestimmt. Vor- 
aussetzung für die Ernennung sind u. a. Alter 
von 24 Jahren, Ablegung der Notariats- oder 
der Richter- oder Advokatenprüfung und Er- 
langung des juristischen Doktorgrades. Die 
Funktion der Notare besteht hauptsächlich in 
der Aufnahme öffentlicher Urkunden, in der An- : 
fertigung von Eingaben an die Gerichte in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit : 
(Verfahren außer Streitsachen) und in der Thätig- 
keit als „Gerichtskommissäre“, indem sie im Auf- 
trage des Gerichts in Nachlaß-, Schätzung:- 
und Zwangsversteigerungsangelegenheiten mit- 
zuwirken haben. Ihre Gebühren erhalten sie 
von den Parteien nach Maßgabe eines Tarif: 
Die Notare sind in Notariatskammern und 
Notariatskollegien organisiert; ersteren steht eine 
gewisse geringe Diseiplinargewalt als Ehrenge- 
richt zu; eigentliches Disciplinargericht ist das 
Oberlandesgericht, - 

Die Advokaten in Oesterreich sind zu- 
gleich Anwälte in dem sub 1 erörterten Sinne. 
Ihre Verhältnisse sind durch die Advokaten- 
ordnung v. 3,/VII. 1868 geregelt, die ebenso 
wie die deutsche R.A.O. auf dem Grundsatze 
der „freien Advokatur“ beruht, so daß dem 
durch Erlangung der Doktorwürde und das B=- 
stehen. der Advokatenprüfung .. qualifizierten 
Bewerber nach Absolvierung einer 7- 
jährigen „Advokatenpraxis® die Zu- 
lassung nur aus besonderen, gesetzlich genau | 
bestimmten Gründen . versagt werden kann. ' 
Advokatenzwang und Residenzpflicht sind ähn- | 
lich wie im Deutschen Reiche geregelt. Für | 
die Höhe der Gebühren bestehen zwar Tarife, . 
deren Sätze aber im ‘Wege der freien Verein- ' 
barung und durch richterliche Festsetzung 
geändert werden ‘können. Die Advokaten sind ' 
in Advokatenkammern mit: einem Ausschusse 
organisiert; die Diseiplin. wird durch einen aus 
ihrer Mitte gewählten Disciplinarrat geübt. In 
Ungarn . ist das Advokatenwesen durch die 
G.G.A.A. 34 vom Jahre 1874 und 28 vom Jahre 
1887 geregelt. .: 

In Frankreich sind für das Notariat die 
G.G. v.25. ventösed. J. XI, 21./VI. 1843, 5, [VII 
1881 und 20,/VI. 1896. sowie die Ordn. v. 4]. 
1843 und das Dekr. v. 30./I. 1890 maßgebend. 
Als Besonderheiten sind hervorzuheben: a) die 
Einteilung der Notariatsstellen, deren Gesamt- 
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zahl von der Regierung nach bestimmten Grund-}. 
sätzen festgesetzt wird, in drei Klassen, je nach 
der Größe des Sprengels, b) die Kautionspflicht 
der Notare und c) die Käuflichkeit der 
Stelle Dies ist in dem Sinne zu verstehen, 
daß ein an und für sich qualifizierter Bewerber 
um eine Stelle (von dem Präsidenten der Re- 
publik) nur dann zum Notar ernannt werden 
kann, wenn er den Inhaber der Stelle (durch 
Zahlung einer Geldsumme oder sonstiger Leistun- 
gen) zu einem Verzicht auf dieselbe zu seinen 
Gunsten veranlaßt hat. Stirbt ein Notar im 
Amte, so haben dessen Erben das Recht, einen 
Nachfolger zu präsentieren... Die Diseiplin wird 
durch eine von der Generalversammlung der 
Xotare gewählte Diseiplinarkammer geübt, 

Die Advokatur in Frankreich ist durch das 
Dekret v. 14./IX. 1810, Ordnn. v. 20./XI. 1822 
und 27./VIII. 1880, das Cire. v. 6./I. 1823 und 
die Dekrete v. 22,/III. 1852 und 10./III. 1870 
geregelt. Als Besonderheiten sind hervorzu- 
teben, daß der aus der Mitte der Advokaten 
bei jedem Kollegialgericht gewählte Diseiplinar- 
rat (Conseil de l’ordre), der allein die Diseiplin 
über die Advokaten ausübt; nach freiem Er- 
messen darüber entscheidet, ob er eine an sich 
qualifizierte Person zum Vorbereitungsdienst (als 
arocat staginire) zulassen und demnächst in die 
Liste der Advokaten aufnehmen will. Die beim 
Gericht erster Instanz zugelassenen Advokaten 
dürfen nur bei den Gerichten erster Instanz .des 
betr. Departements (einschl. der Schwurgerichte), 
die bei den Appellgerichten zugelassenen Ad- 
tokaten dagegen bei allen Gerichten des Landes 
- mit Ausnahme des Kassationshofes — plä- 
deren. Für die Zulassung beim Kassationshof 
bestehen besondere Vorschriften. (G. v. 27. 
ventöse VIII, Dekret v. 25./VI. 1806, G. v. 
8,/IV. 1816). . - 

Ganz besonders ist noch zu erwähnen, daß 
die Advokaten aushilfsweise als Richter bei den 
Gerichten zu füngieren haben, bei denen sie zu- 
gelassen sind, 

Für das Institut der avous sind die G.G. v.27 
ventöse VIII, 13 frimaire IX, Dekret v. 6,/VII. 
1810, Art. 88 des G. v..28,/IV. 1816 maß- 
gebend. : . 

Sie sind nach französischer Auffassung offi- 
ders ministeriels. Die Zahl der Stellen bei den 
inzelnen Gerichten wird durch das Staatsober- 
haupt bestimmt. Ihre Ernennung erfolgt nach 
eütsprechender Vorbereitungszeit und erlangter 
efähigung durch die Regierung, sofern eine 

Stelle erledigt ist, wobei hinsichtlich der Käuf- 
lichkeit der Stellen dasselbe gilt “wie für - die 
Sotare, In Bezug auf die’ Disciplin sind sie 
der Chambre des avouds und in gewissem Um- 
finge auch den Gerichten unterstellt. 
‚Der Anwaltszwang (für den Prozeßbetricb) 
t bei allen Gerichten mit Ausnahme der Friedens- 
£erichte durchgeführt. ' ee   

In England ist das Notariatswesen ‚durch 
die G.G. 25 Henry VIII c. 21, 41 George IH 
c. 79, 3 und 4 William IV ce. 70 und 6 und 7 
Vict. c. 90 geregelt.:. Das Notariat hat hier. bei 
weitem nicht die Bedeutung wie auf dem Fest- 
lande. Seine Entstehung knüpft an kirchliche Ein- 
richtungen an, weshalb auch die Ernennung des 
Notars im Auftrage des Erzbischofs von Canter- 
bury durch die Richter der:Provinzialgerichts- 
höfe von Canterbury und York erfolgt und 
auch für gewisse Akte der kirchlichen Gerichts- 
höfe die Beobachtung der notariellen Form 
wesentlich ist. Im übrigen existieren besondere 
Vorschriften über die Notwendigkeit notarieller 
Beurkundung und’ die besondere Glaubwürdig- 
keit von XNotariatsakten nicht; ‚nur die Auf- 
nahme von \Vechselprotesten mangels Accepts’ 
oder Zahlung bedarf bei ausländischen Wechseln 
notarieller Beurkundung, weshalb auch hierin 
und in der Aufnahme von Schiffsprotesten und 
sonstigen Beurkundungen in Handelssachen die 
Hauptthätigkeit des englischen Notars besteht, 
Ueberwiegend, aber nicht notwendig ist die Funk- 
tion des Notars mit dem Amte eines solicitor 
verbunden. . . 

Der solieitor, dem französischen avou& ent- 
sprechend, von welchem früher auch der attorney _ 
und proctor unterschieden wurde, eine. Unter- 
scheidung, die aber heute nur noch eine wesent- 
lich historische Bedeutung hat, ist der "Partei- 
vertreter für die Führung und den Betrieb von 
Civilprozessen. Die Verhältnisse der solieitors 
sind geregelt durch die Supreme Court of Judi- 
cature Act 1873, the Legal Practitioners Act 1876, 
the Solieitors Act 1877 und the Conveyancing 
Act 1851, sowie durch die Solieitors Remuneration 
Act 1881 (Gebührenordnung).. \ 

Die Zulassung. als solicitor setzt die Ab- 
solvierung einer Vorbereitungszeit sowie die Ab- 
legung einer Prüfung voraus, die von der zur 
Vertretung der solicitors gewählten Körper- 
schaft, der „Incorporated Law Society“, gemäß 
40 und 41: Vict. c. 25 geleitet wird. Ein An- 
waltszwang ist gesetzlich nicht vorgeschrieben; 
doch werden die Parteien thatsächlich fast stets 
von „solicitors“ vertreten, die allein die Befug- 
nis haben, als Prozeßberollmächtigte zu fun- 
gieren. 

Während die solieitors als Beamte .des 
Supreme Court angeschen werden, sind die 
barristers (mit den höheren Graden der in Zu- 
kunft in Wegfall gelangenden sergeants-at-Jaw 
und der ihre Stelle einnehmenden Queen’s counscls) 
recht eigentlich ein Produkt und Beispiel des 
englischen self-government, Die Berufung zum 
barrister kann nur durch eine der vier Rechts- 
innungen nach Zurücklegung einer Vorbereitungs- 
zeit und nach Ablegung einer Prüfung vor dem 
aus den 4 Innungen zusammengesetzten Couneil 
of Legal Education erfolgen. Jeder barrister 
muß einer der 4 Innungen’ angehören, die über
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ihre Mitglieder selbst die Disciplin ausüben. 
Es ist hergebracht, daß die barristers niemals 
direkt, sondern nur durch Vermittelung der 
solieitors mit den Parteien verkehren. - 

Aus den Qucen’s counsels werden siets die 
Kronanwälte entnommen, dieden Organen unserer 
Staatsanwaltschaft entsprechen; auch die Richter 
gehen regelmäßig aus den counsels (früher aus 
den sergeants-at-law) hervor. 

4. Statistisches und Legislativ-Politisches. 
Nach dem Jahrbuch der deutschen Gerichts- 
verfassung wären Ende September 1897 im 
Deutschen Reiche 6350 Rechtsanwälte vorhanden. 
Von diesen waren zugelassen: bei den Ober- 
landesgerichten 825; bei den Landgerichten 4638; 
ausschließlich bei den Amtsgerichten 1335, d. h. 
21% der Gesamtzahl der Anwälte. 785 Amts- 
gerichtsorte, d. h. 45% aller Orte, in denen sich 
nur Amtsgerichte befinden, waren ohne Anwalt. 
Im ganzen kam auf 8233 Einwohner des 
Deutschen Reichs ein Anwalt. 

Es läßt sich nicht verkennen, daß der An- 
waltsstand in Deutschland im allgemeinen sich 
nicht der angesehenen Stellung zu erfreuen hat 
wie der Stand der.avocats in Frankreich und 
der der barristers in England. Den Hauptgrund 
für diese Erscheinung erblicken wir darin, daß, 
als man das Prinzip der sog. „freien Advokatur* 
aus Frankreich und England übernommen, man 
weder die sich in diesen Ländern findende Ver- 
bindung derselben mit dem Richterstande ber- 
gestellt noch diejenigen Kautelen geschaffen 
hat, die in jenen Ländern die Fernhaltung un- 
geeigneter Elemente aus dem: Anwaltstande und 
die Verhütung einer Ueberfüllung einzelner Orte 
mit Anwälten ermöglichen. Während nämlich 
in England und Frankreich die Zulassung zur 
Advokatur abgesehen von sonstigen Voraus-|- 

“sefzungen auch von dem im wesentlichen freien 
Ermessen der Organe des Advokatenstandes ab- 
hängig ist, muß in Deutschland — von ganz 
bestimmten Versagungsgründen abgeschen — 
jeder qualifizierte Bewerber ohne weiteres zuge- 
lassen werden. Dazu kommt noch, daß in 
Deutschland die Rechtsanwaltschaft niemals zur 
Beteiligung an der Rechtsprechung herangezogen 
wird (wie dies. in Frankreich der Fall) noch 
auch ein Uebergang von der Rechtsanwaltschaft 
zum -Richterberuf stattfindet (wie in Eng- 
land). Der in Deutschland herrschenden Ueber- 
füllung der juristischen Laufbahn könnte nun 
am zweckmäßigsten vorgebeugt werden, wenn 
man die in Frankreich und England vorhandenen 
notwendigen Korrelate der freien Advokatur aus 
diesen Ländern übernähme, indem man einer- 
scits den Vorständen der Anwaltskammern einen 
wirklichen materiellen Einfluß auf die Zulassung 
zur Anwaltschaft einräumt, andererseits das 
„Assessorat“ gänzlich beseitigt und eine stets 
genügende Anzahl von Richterstellen schafft, 
wodurch das „Hilfsrichtertum“ entbehrlich wird,   
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und wenn man ferner die Verpflichtung der An- 
wälte einführt, aushilfsweise in einzelnen 
Gerichtssitzungen alsRichter zu fungieren. Durch 
die letztere Maßregel würde gleichzeitig eine 
engere Verbindung "zwischen Richterstand und 
Anwaltschaft geschaffen und der junge Anwalt 
schon frühzeitig daran gewöhnt, die Rechts- 
streitigkeiten nicht bloß vom einseitigen Partei- 
standpunkte aus zu betrachten. Der Vebergang 
vom Anwaltstande zum Richterberuf ist dann 
dadurch herbeizuführen, daß die Richter nur aus 
der Zahl derjenigen Personen (selbstverständlich 
nach freiem Ermessen der Justizverwaltung) ent- 
nommen werden dürfen, diemindestens2—3 Jahre 
als Anwälte fungiert haben. Damit wären dam 
auch alle die Schwierigkeiten, welche sich noch 
vor kurzem in Preußen der Einführung de 
sog. „Asscssorenparagraphen“® . entgegengestellt 
haben, mit einem Schlage beseitigt. Und der 
Umstand, daß alle Richter aus dem Anwalts- 
stande hervorgehen müssen, würde sicherlich 
dazu beitragen, das Ansehen des Anwaltsstandes 
als solchen zu erhöhen.; 
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I. Begriff, Entstehung der Banknote; Ver- 
kältnis derselben zu Papiergeld, Sichtwechsel, 
Check. II. Notenbank, ihre Geschäfte, ihr Ge- 
winn, ihre volkswirtschaftliche Zweckmäßigkeit, 
ihre Gefahren. III. System der Notenausgabe- 
berechtigung;  decentralisiertes, centralisiertes 
System; Beurteilung; Organisation der Monopol- 
bezw. Centralbank, Staats- . oder Privatbank?; 
Uebersicht über die Entwickelung. des Noten- 
ausgaberechts in einzelnen Staaten. IV. Detail- 
bestimmungen über die Notenausgabe. Y. Sta- 
tistik der Notenbanken. \ 

I. Besriff, Entstehung der Banknote; Ver- 
tältnis derselben zu Papiergeld, Sichtwechsel, 

Check. 
1. Begriff. Die Banknote ist ein gedruckter, 

auf einen runden Betrag Währungsgeld lauten- 
der Schein, der auf Präsentation des Inhabers 
von der ausstellenden Bank in Währungsgeld 
eingelöst wird, Die Banknote ist nicht Geld 
m rechtlichen Sinne‘), sondern Geldsurrogat. 
Sie steht aber dem Geld schr nahe, weil der- 
jenige, der sie annimmt, keine Regreßansprüche 
gegen den hat, von dem er sie erhielt. 
——_ x 

1) Anderer Ansicht ist Cosack; Lehrbuch des 
Andelsrechts, 4. Aufl., 1898, S. 337.   

2. Entstehung. Die Banknote ist hervor- 
gegangen aus dem Depositenschein, Ueber Geld, 
das man einer Bank offen anvertraut hat, kann 
man in zweifacher Weise verfügen; entweder 
beauftragt man die Bank,-an einen Dritten zu 
zahlen, oder die Bank bescheinigt, Summen 
Geldes erhalten zu haben und verspricht an 
den Inhaber des Scheins zu zahlen. So ent- 
stand teils der Check (mit Giro und Clearing), 
teils die Banknote. 

Depositum (Guthaben) 

Banknote Check 
. IN 

Giro Clearing 
Der Depositenschein selbst ist allerdings 

noch keine Banknote. Der erstere setzt voraus, 
daß das deponierte Geld wirklich vorhanden 
ist (Büsch und Law berichten von der 1668 
in Stockholm gegründeten Bank, daß sie den 
Deponenten von Kupfer Empfangsscheine ge- 
geben, die als Geld cirkulierten; solche Scheine 
giebt cs heute noch (z. B. die Gold- und Silber- 
certifikate in den Ver. Staaten von Amerika), 
der Depositar macht auch ein diesbezügliches ' 
Versprechen, während bei der Banknote die 
Bank nur verspricht, jederzeit sie einlösen zu 
wollen; die Bank jhält nur soviel Bargeld, daß 
sie allen effektiv auftretenden Einlösungsan- 
sprüchen gerecht werden kann. - \ 

Zahlungsversprechen, welche als Vorläufer 
der Banknote betrachtet werden können, sind schon 
im alten Babylon‘) und bei den alten italienischen 
Girobanken vorgekommen. . - 

Von der Bank des hl. Georg in Genua wird 
berichtet, daß sie im 16. Jahrh. ein segno represen- 
tativo ausgegeben und .daß dieses Zeichen an 
Geldesstatt cirkuliert habe, Ueber ein Bolog- 
neser Gesetz von 1606 siehe Art. „Check“ oben 
Bd. IS. 515. BE 

Aus dem 17. Jahrh. sind solche auf den In- 
haber lautende Zahlungsversprechen auch dies- 
seits der Alpen bekannt; so namentlich in London 
die goldsmith’s notes oder goldsmith’s tokens (siche 
oben Bd. I S. 515). Besonders wichtig scheint 
für die weitere Entwickelung das englische Gesetz 
von 1705 geworden zu sein, welches bestimmte, 
daß schriftliche Zahlungsversprechen an den In- 
haber oder andere zahlbar von jedermann. aus- 
gestellt werden können und daß solche promissory 
notes in ihren rechtlichen Beziehungen den in- 
ländischen . gezogenen Wechseln (ausgenommen 
die Uebertragungsform) . gleichzustellen - seien. 
Jedenfalls hat auch die Entstehung des staat- 
lichen Papiergeldes eingewirkt. Die Entwickelung 
im Detail bedarf noch der Untersuchung. 

3. Verhältnis der.Note zu Papiergeld, Sicht- 
wechsel, Check. Die meiste Achnlichkeit hat 
die Banknote mit dem Staatspapiergeld, das 

1) Siehe in Art. „Banken“ oben Bd. IS. 274.
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auch als gedruckter Geldschein cirkuliert ; doch ist 
zumeist schon der Unterschied, daß es ganz ver- 
schiedene Schuldner sind; das Papiergeld wird 
ausgegeben vom Staat (selten von einer anderen 
öffentlichen Korporation), während die Banknote 
meist ausgegeben wird .von einer privatrechtlich 
organisierten Anstalt. Auch pflegt die Art der 
Ausgabe verschieden zu sein; Papiergeld wird 
ausgegeben als Zahlungsmittel, .der.Staat zahlt 
Beamte damit, kauft Heeresbedürfnisse, . stellt 
Bauten her usw., die Banknote tritt in den 
Verkehr als Kapitalträger, die Bank benutzt die 
Banknote zu Darlehen. Das Papiergeld hat 
eben deshalb zumeist keine oder ungenügende 
Deckung, während die Banknote durch Bargeld 
und kurzfällige Forderungen gedeckt ist. Das 
Papiergeld wird in festen Summen ausgegeben, 
wogegen der Notenbetrag fortwährend sich 
ändert. Das Papiergeld wirkt im Verkehr anders 
als die Banknote. Auch das Rückströmen an 
die Ausgabestelle vollzieht sich anders; Papier- 
geld kehrt zurück im \Vege der Steuer- und 
-sonstiger Zahlungen, die man an den Staat zu 
machen hat; die Banknote zumeist bei Rück- 
zahlung fällig gewordener Wechsel, Lombard- 
darlehen oder um dafür Bargeld zu erhalten. 

- Gleichwohl können Banlmoten und Papier- 
geld sich außerordentlich einander nähern... Das 
ist dann der Fall, wenn die Notenbank ein 
reines Staatsinstitut ist oder wenn der Staat 
in Zeiten der Not, anstatt selbst Papiergeld aus- 
zugeben, die Notenbanken zwingt, ihm soviel 
Banknoten zu leihen, daß sie ihre Noten nicht 
mehr bar einlösen können (Bankrestriktion); die 
Einlösung ist dann nicht möglich, weil die Bank |: 
statt ihrer üblichen Deckung für ihre Noten 
selbst nur ein illiquides Forderungsrecht an den 
Staat hat. Der Staat erklärt dann in der Regel 
den Zwangskurs der Noten; die Banknote ist 
entartet, sie gleicht dem eigentlichen Papiergeld. 
Solche entarteten Banknoten lagen z. B. vor in 
England 1797—1821, in. Oesterreich seit 1848, 
in Frankreich 1848 und 1870. Die Erfahrung 
hat gezeigt, daß dieses Verfahren der Papier- 
geldausgabe vorzuziehen ist, teils weil die teil- 
weise Deckung der Banknoten den Kredit besser 
hält als das reine Papiergeld, teils weil die|- 
Wiederherstellung der Valuta dadurch erleichtert 
wird. \ : oo 

.‘ Die Banknote hat auch einige Achnlichkeit 
mit dem trockenen Sichtwechsel. Auch 
dieser ist ein Zahlungsversprechen; lautet er 
auf eine runde Summe, trägt er ein Blanko- 
indossament und rührt er von einer allgemein 
bekannten und leistungsfähigen Firma z. B. 
Rothschild ‚her, so kann ein solcher. Wechsel 
gleich einer Banknote von Hand zu Hand gehen. 
Die Aehnlichkeit beider wird noch größer, wenn, 
wie es im schweizerischen (vom Volk am 23./IV. 
1876 verworfenen) Bankgesetz vom 18./IX. 1875 
geschah, den Noteninhabern im Falle der Nicht-   

Noten- oder Zettelbank 

einlösung das Recht auf wechselmäßige Exekution 
eingeräumt wird. Immerhin besteht schon der 
äußerliche Unterschied, daß der Wechsel eine 
Skripturobligation ist, die sich (wenigstens auf 
dem Kontinent) ausdrücklichalsWechselbezeich- 
net, während die Banknotecin gedrucktes Zahlung:- 
versprechen ist; ‚der Wechsel setzt einen be- 
stimmten Remittenten voraus, durch den oder 
dessen Nachfolger erst ein Blankoindossament | 
möglich wird; es bringt Dritte in Haftung, was 
alles nicht bei der Banknote der Fall ist. 

Außerordentlich ‘verwandt erscheinen Bank- 
note und Check. An die Stelle der Barzahlung 
tritt in beiden Fällen: die Cession einer Forde : 
rung an eine Bank; wer. mit einer Banknote 
zahlt, sagt: ich habe kein Geld,. ich will dir 
aber einen guten Mann sagen, der mir schuldig 
ist und das Geld für mich zahlt; ebenso ist es 
beim Check. ‘Bei Banknote und Check ist 
die Bank Schuldnerin; Banknoten und Gire- 
guthaben gehen deshalb auch fortwährend in 
einander über, ohne daß in dem Schuldbestand 
der Bank sich etwas ändert;.wenn jemand Bank- 
noten einzahlt, um damit. sein Giroguthaben zu 
bilden, so war. er vor- und nachher gleich stark 
forderungsberechtigt; ebenso bleibt für ihn und 
die Bank. wenn’ sie ihm einen \Vechsel dis 
kontiert, die gleiche Sachlage, ob sie die Summe 
in Banknoten giebt oder als Giroguthaben gut- 
schreibt. Auch die Verwendung von Banknoten 
und Giroguthaben seitens der Bank bezw. die 
Deckungsverhältnisse sind analoge. Die innere 
Grundlage ist also bei Check und Banknote 
ganz die gleiche, \ 

Gleichwohl ergeben sich große Verschieden- 
heiten; Schon die äußere Form ist abweichend; 
auf dem Check finden sich Skripturen, die 
Banknote ist dagegen durchweg gedruckt; der 
Check’ ist ein Auftrag an die Bank, die Note 
ein Zahlungsversprechen der Bank. Beim Check 
giebt es Regreßansprüche‘), die Präsentation 
ist an eine bestimmte Zeit zumeist . gebunden, 
die Summen sind ganz verschiedene und wech- 
selnde usw., was bei der Banknote nicht der 
Fall ist; bei Ausstellung eines Checks pflegt 

der in den Vereinigten Staaten von Amerika schr 
üblich ist, Das .Certifying' besteht darin, dad 
ein Bankbeamter auf Wunsch des Ausstellers oder 
Inhabers das \ort good (zuweilen noch seinen 
Namen und einen Zahlungstag) quer über die Vorder- 
seite des Checks schreibt; dazu ist die Bank nicht » 
verpflichtet; geschieht aber die Certifizierung und 
zwar auf Wunsch des Inhabers, so wird die Burk . 
alleiniger Schuldner des Inhabers; Aussteller und 
Indossanten werden regreßfrei; der Aussteller kanı 
nicht mehr widerrufen, die Bank kann die Unecht 
heit der Unterschriften nicht mehr geltend machen. 
Ein solcher certifizierter Check ist einer Banlncte 
außerordentlich nahe, nur äußerlich zeigt er sich. 
verschieden. .- 

-ı) Eine Ausnahme bildet der cerlifizierte Check,
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ein Forderungsrecht an die Bank schön zu be- 
stehen, bei der Banknote wird dasselbe erst mit 
der Ausgabe existent, Wer einen Check an- 
nimmt, schenkt dem Zahlenden Kredit, daß er 
bei der Bank ein Guthaben besitz ; der Zahlende 
haftet, daß der Check von der Bank: eingelöst 
werde; die Banknoten werden genommen auf 
den notorischen Kredit der Bank. Ganz Unbe- 
kannte können sich nicht mit Checks bezahlen, 
wohl aber in Noten (z. B. eine Eisenbahnkasse 
kann das Fahrgeld nicht in Checks, wohl aber 
in Noten annehmen); der Banknotenverkehr kann 
deshalb in Kreise dringen, in die der Check- 
verkehr nicht dringt; die Kreditgewährung beim 
Banknotenverkehr ist weniger freiwillig als beim 
Check, Nichtannahme von Banknoten gilt als 
Urkulanz; die Banknote zeigt sich möglich bei 
ärmeren Völkern und weniger fortgeschrittenen 
Volksklassen, nicht aber der Checkverkehr;; die 
Banknote ist weit mehr ein allgemeines Cirku- 
ktionsmittel als der Check, bringt größere Ge- 
fahren bei Mißbrauch, weshalb auch die Stellung 
des Staates zur Banknotenausgabe eine viel ein- 
greifendere zu sein pflegt. Auch für die Bank 
selbst ergeben sich Verschiedenheiten. Das 
Cheeksystem ermöglicht der Bank einen größeren 
Einblick in die Geschäfte der Kunden, weil sie 
deren ganzen Zahlungsverkehr übersicht, als das 

‚ Banknotensystem, ersteres erleichtert die Be- 
. teilung der Kreditwürdigkeit, weshalb die Ver- 
: bindung beider Systeme das beste ist. Das 

Checksystem wirkt auf die Geschäftsleute er- 
zieherisch ein, auch veranlaßt es die Kunden, 
mehr Kasse bei der Bank zu halten, als für 
äich zu Hause Banknoten und Bargeld, weil die 
Bank auf eine unangreifbare Stammeinlage dringt; 
man nimmt deshalb an, daß beim Checksystem 
mehr Fonds zur Verfügung der Volkswirtschaft 
schen als beim Notensystem. Die Entwicke- 
lung scheint dahin zu gehen, daß bei fortge- 
Kchrittener Volkswirtschaft das Checksystem das 
Notenbankıresen teilweise ersetzt und. zurück- 
drängt, wie das in England und den Vereinigten 
Staaten von Amerika, allerdings unter dem 
Einflusse der Gesetzgebung, schon sehr erheblich 
geschehen ist, 

An eine völlige Ersetzung ist jedoch nicht 
&u denken. -Die richtig geregelte Banknote er- 
weist sich volkswirtschaftlich als eine äußerst 
Rützliche Einrichtung. ” 

DL Notenbank, ihre Geschiifte, ihr Gewinn, 
te volkswirtschaftliche Zweckmäßigkeit, ihre 

Gefahren. 
1. Geschäfte, Die Banken, welche Noten 

2usgeben, werden Noten-, Zettel-, auch Emissions- 
yoken genannt. Sie charakterisieren sich als 
winalbanken, weiche. kurzfristige. Kreditge- 

fte betreiben, zu denen noch .die Notenaus- 
&übe hinzutritt, Angesichts des außerordentlich   

I 
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liquiden Charakters, den die jederzeit einlösliche 
Banknote hat, muß die Notenbank ganz .be- 
sonders alle Geschäfte vermeiden, durch welche 
das Kapital, das die Noten repräsentieren, fest- 
gelegt wird. Ankauf von Grundstücken, hypo- 
thekarische Ausleihungen, Zeitgeschäfte, dauernde 
Anlagen in Industriegeschäften sind lauter Ge- 
schäfte, die sie nicht mit den Noten machen 
darf, weil sie dadurch ihre Einlösbarkeit unter- 
gräbt. Dagegen ist der Ankauf fremden Geldes, 
der Ankauf von Edelmetall, das rasch in heimische 
Münze umgewandelt werden kann, sehr geeignet 
für Notenbanken; die Hauptverwertung der 
Noten soll jedoch im Ankauf guter, baldfälliger 
Wechsel bestehen, event. in geeigneten Lombard- 
geschäften (vergl. Art. „Banken“ oben Bd. I 
S.266fg.). DieHeimzahlung dieser Darlehen bringt 
entweder die Banknoten zurück, womit auch die 
Bank keine Schuldverbindlichkeit mehr hat, oder 
Bargeld, womit sie ihre Noten einlösen kann. 

Schon bedenklicher ist die Anlage eines großen 
Teils in Effekten, da diese .gerade in politisch 
unruhigen Zeiten und Krisen oft nur mit Ver- 
lust verkäuflich sind; in England und Frank- 
reich ist die Anlage in Staatspapieren zum Teil 
üblich. Selbstverständlich darf eine Notenbank 
nicht alles Bargeld im Ausleihgeschäft benutzen, 
sondern sie muß behufs Einlösung stets einen 
entsprechenden Barvorrat haben; Noten, für die 
die Bank Bargeld bereit hat, nennt man bar- 
gedeckte oder schlechtweg gedeckte Noten; 
solche dagegen, für die sie kurzfällige Forde- 
rungen, wie \Wechsel, erworben hat, nicht bar- 
gedeckte oder schlechtweg ungedeckte Noten. 
Wie groß der Barfonds, der zu halten ist, sein 
soll, läßt sich nicht allgemein sagen; es muß 
das jede Bank nach ihren Verhältnissen .be- 
stimmen ; es kommt in Betracht der Kredit der’ 
Bank, die Lage des Geldmarktes, die Stellung 
der fremden Wechselkurse, Größe der Noten usw. 
Da, wo wie in Deutschland die Rückströmung 
der Noten der Privatnotenbanken durch Gesctz 
künstlich gefördert ist, muß naturgemäß ein 
größerer Fonds gehalten werden als anderswo. 
Eine sehr verbreitete Annahme ist die, daß die 
Dritteldeckung genüge, allein das ist ein Aber- 
glaube, die Dritteldeckung bezeichnet nur eine 
bald mehr, bald minder zutreffende Minimal- 
grenze. Sie führt sich, wie es scheint, zurück 
auf eine Aeußerung der Direktoren der Bank 
von England im Jahre 1832, daß sie für ihre 
Noten und Depositen ', in bar zu halten 
pflegten. . 2 

Neben den erwähnten Geschäften sind für 
Notenbanken auch Kommissionsgeschäfte in ge- 
wisser Grenze zulässig. So wenn gegen bare 
Einzahlung die Notenbank Wertpapiere in Kom- 
mission kauft oder übergebene \Vertpapiere in 
Kommission verkauft. Ganz vorzüglich eignen 
sich’ die Notenbanken, weil sie alle bedenklichen 
Geschäfte vermeiden und darum nebst ihrem
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großen Kapital die befriedigendste Sicherheit 
bieten, einesteils zur Pflege des Depositenge- 
schäfts in Verbindung mit dem Giro- und Check- 
verkehr, zumal die Anlage der Deposita analog 
wie die der Noten sich gestaltet, andernteils zur 
Annahme verschlossener . Depots und offener 
Effektendepots, deren Verwaltung sie über- 
nehmen. 

2. Der Gewinn der Notenbanken setzt sich 
aus verschiedenen Posten zusammen. Vor allem 
besteht.er in der Anlage des eigenen Vermögens. 
Da es wünschenswert ist, daß ein Teil desselben, 
um die Einlösbarkeit der Noten zu erhöhen, 
auch zu kurzfristigen Anlagen verwendet werde, 
so kann es sein, daß das eigene Kapital sich 
nicht hoch verzinst. 

Dagegen gewähren die Banknoten reichen 
Gewinn; der Teil, der, ohne bar gedeckt zu sein, 
zu Ausleihungen benutzt wird, bringt Zins ein, 
ohne daß die Bank selbst Zins dafür zu zahlen 
braucht; nur die — allerdings kostspielige — 
Herstellung bezw. Erneuerung der Noten kommen 
als Kostenposten in Abzug. Ein Teil der Noten 
geht auch ganz verloren, ohne je wieder an die 
Bank zu kommen — die englische Bank schreibt 
jährlich einen großen Posten Noten ab, weil sie 
seit 30 Jahren nicht präsentiert wurden — dafür 
muß die Bank auch zuweilen, um ihren Noten- 
kredit und den zufällig letzten Inhaber nicht zu 
schädigen, gefälschte Noten einlösen. Ein fernerer 
Gewinn ergiebt sich aus der teilweisen Aus- 
leihung der Deposita, für die die großen Noten- 
banken auch keinen Zins selbst zu zahlen pflegen. 
Ein weiterer liegt in den Gewinn am Edelmetall- 
handel, in den Provisionen für Inkassos, Depots, 
Kommissionen usw. : Abzuzichen sind die Ver- 
waltungskosten, Verluste, etwaige Notensteuer 
usw. 

Bei der Reichsbank bildeten z. B. 1897 

Einnahnen: 
der Gewinn an \Vechseln . 239 Mill. 

» » „ Lombardgeschäften 50 „ 
Gebühren für Depots usw... 
Sonstiges . . on. 

die 

”„ ” 

0, , 
Zus. 3,7 Mil. M. 

Ausgaben : 
Verwaltungskosten . M, 10,3 Mill. 

0,4 Anfertigung der Banknoten nn 
Notensteuer . -. en 08 4 
Sonstiges . en AI 

Zus. 133 Mill. M. 

Kürzlich hat G. H. Kaemmerer’) versucht, 
den Gewinn der deutschen Reichsbank aus dem 
Notenprivileg für das Jahr 1896 gesondert auf- 
zustellen. Der durchschnittliche Barvorrat be- 
trug 925,3 Mill. M., die täglich fälligen Verbind- 
lichkeiten 484,3 Mill. M.; rechnet man für diese 
16% = 775. Mill. M. Bardeckung, wie bei den 
9 großen Berliner Banken, so verbleiben von den 

sd Reichsbank und Geldumlauf, Berlin 1897, 
. 80. BE \   
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925,3 Mill. M. Barvorrat für die Notendeckune 
847,8 Mill. M. übrig; da der durchschnittliche 
Notenumlauf 10835 Mill, M., die ungedeckte 
Notensumme also 235,7 Mill. M. und der durch- 
schnittliche Diskont 3?/, 0/0 betrug, ergab sich ein 
Gewinn von 8,642 Mill. M. Kaemmerer rechnet 
nun als Kosten ab die Notensteuer mit 0,465 Mill. 
M., die Herstellungskosten mit 0,269 Mill. M. und 
den Gewinnanteil des Reiches mit 8,107 Mill. M, 
und erhält so schließlich ein Defizit von 0,499 Mill, 
M. statt eines Gewinns aus dem XNotengeschäft, 
Für die Thatsache des Gewinns ist es natürlich 
irrelevant, wer den Gewinn bezieht; allein auch 
abgesehen davon ist die Rechnung Kaemmerers 
nicht ganz richtig; denn es ist unzulässig, die 
Gewinnparticipation des Reiches lediglich der 
Notenausgabe zuzuschieben. Die Reichsbank se- 
nießt auch noch andere Vorteile und Privilegien, 
so namentlich den der staatlichen Einkommen- 
steuer- und Gewerbesteuerfreiheit, welche ihr 
Gewinn bringen und die Gewinnpartieipation des 
Reiches begründen. 

3. Yolkswirtschaftliche Zweckmäßigkeit der 
Notenbankenz ihre Gefahren. Von keiner aus- 
schlaggebenden Bedeutung ist der Umstand, daß 
die Banknoten für größere und mittlere Zahlun- 
gen ein bequemeres Umlaufsmittel sind al 
Münzen; denn um diesen Zweck zu erreichen, 
braucht man keine Banknoten; er läßt sich auch 
mit Papiergeld und vollgedeckten Münzscheinen 
erreichen. Schon wichtiger ist, daß die Bank- 
noten definitiv einen Teil des Bargeldes für die 
Volkswirtschaft ersparen lassen; es fallen die 
Prägungs-, Abnutzungskosten weg, ein Teil des 
sonst im Münzvorrat gebundenen Kapitals wird 
entbunden. : “ 

Der Metallgeldvorrat müßte in Deutschland 
100-200 Mill. M. mehr betragen, wenn die — 
allerdings sehr eingeschränkte — Banknotenaus 
gabenicht bestände. Von nochgrößerer Bedeutung 
aber ist der Umstand, daß die Banknote besser 
als jedes andere Cirkulationsmittel dem wech- 

.|selnden Zahlungsbedürfnis sich anzuschmiegen 
versteht. In einer Volkswirtschaft ist letzteres 
fortwährenden Schwankungen unterworfen, & 
ändert sich innerhalb des. Jahres, es ist in 
Deutschland z. B. groß im Frühjahr und Herbst, 
ferner zur Zeit der Couponsfälligkeit usw, & 
ändert sich aber auch von Jahr zu Jahr, 
nachdem die wirtschaftliche Konjunktur eine‘ 
günstige oder ungünstige ist. 

Dem erhöhten Zahlungsbedürfnis liegen natür- 
lich auch vermehrte Geschäftsabschlüsse zu 
Grunde; eben deshalb werden dann auch mehr 
Wechsel gezogen. Indem die Notenbank solche 
Wechsel mit ihren von jedermann angenommt® 
nen Noten diskontiert, liefert sie dem Verkehr 
im Maß des Bedürfnisses die gewünschten Zah- 
lungsmittel. Der Depositenverkehr würde zwar 
auch gestatten, daß die Bank auf Grund der 
diskontierten Wechsel im Giro umschreiben läßt, 
aber das wäre doch nicht so umfangreich möglich 
und für den Leihenden nicht so“bequem, da er 
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mit der Note gegen jedermann zahlen kann. 
Die Banknotenausgabe dehnt sich aus und zieht 

. sich zusammen, ganz wie der Verkehr es braucht. 
In Deutschland betrug so der durchschnittliche 
ungedeckte Notenumlauf®): ; 

1888 169,€ Mill. M. 1893 236,6 Mill. M. 
1859 2054 5» 5 189 1601 „ „ 
10 3217 5 5-18 1810. 5 
191 2004 5 5 1806 2000 
189 1798 5 u 18097 3188 5. 

Ohne diese elastische Regulierung würden 
bald eine störende Knappheit, bald eine Ueber- 
fülle an Cirkulationsmitteln bestehen. 

Die Fähigkeit der Banknote, cine Lücke der 
Cirkulation zu füllen, wird besonders wichtig, 
wenn plötzlich eine akute Krisis ausgebrochen ist. 
Das Vertrauen ist da allgemein erschüttert, die 
geöhnliche Kreditkette ist zerrissen, alles drängt 
nach Barzahlung. Eine Menge Leute wird 
zahlungsunfähig, und viele werden mit in den 
Abgrund gezogen, die es nicht verdienen. Be- 
steht eine Notenbank, die so organisiert ist, daß 
äe auch in der Zeit der Krise das Vertrauen 
nicht verliert, so kann sie mit einer verstärkten 
Notenausgabe denen helfen, welche rettungs- 
sürdig sind ; durch Diskontierung ihrer Wechsel 
hilft sie ihnen über die schwierige Zeit weg. 
Selbst wenn, was nicht einmal der Fall zu sein 
braucht, daoftanderen Banken Depositen entzogen 
und ihr zugeführt werden, die Bardeckung der 
Banknoten in solcher Zeit etwas abnimmt, so 
&ind die Noten doch in eine Lücke eingesprungen, 
die anders schwer ausfüllbar gewesen wäre. 
Die Geschichte der Notenbanken weist zahlreiche 
Beispiele von erfolgreichem Eingreifen in Zeiten 
der Krise auf. 

Die Wirksamkeit der Notenbanken ist aber 
toch eine weitergehende. Sie vermögen bei 
fichtiger Organisation und Politik in Bezug auf 
de Krisen auch präventiv zu wirken, d. h. den 
Ausbruch von Krisen zu verhindern. Außerdem 
ind sie geeignet, den Metallgeldumlauf zu -regu- 
lieren, sie liefern ohne Störung für die innere 
Cirkulation die Geldmengen, die für den Export 
zeitweise unvermeidlich sind, greifen aber korri- 
gierend ein, um die Folgen einer ungünstigen 
Zahlungsbilanz zu coupieren. " 

Das Mittel, mit dem hierbei die Notenbanken 
hauptsächlich operieren, ist der Wechseldiskont. 
Je machtvoller die Stellung der Notenbanken 
kt, um so mehr können sie diesen selbständig 
beeinflussen, . 

Die Bedeutung einer bewußten Diskonto- 
politik wurde in den zwei ersten Dritteln dieses 
Jahrhunderts, namentlich während der Krisen 
185, 1837, 1839, 1817, 1857, 1866 vollständig 
erkannt. 2 
-—_ 

IK. Heliterich, Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Geldreform, Leipzig 1898, S. 466.   

! 

303 _ 

Eine Notenbank handelt in. ihrem eigenen 
und im volkswirtschaftlichen Interesse, wenn 
sie bei hochgehender Konjunktur den Kredit 
erschwert; durch Erhöhung des Diskontos, also 

’ Verteuerung des Kredits kann sie dem Fort- 
schreiten einer ungesunden Preissteigerung ent- 
gegenwirken und dadurch den Ausbruch einer 
Krisis, der mit dem plötzlichen Rückgang der 
Preise verbunden wäre, verhindern; dazu wird 
sie einigermaßen durch ihr eigenes Interesse 
veranlaßt; denn bei hochgchender Konjunktur, 
wo fortwährend die Spekulation auf weitere 
Preissteigerung hofft, treten auch viele Kredit- 
forderungen an die Bank heran, viele \Vechsel 
sollen diskontiert, Lombarddarlehen den Speku- 
lanten gemacht werden; die Bank würde, wenn 
sie nicht der Bewegung Einhalt gebieten würde, 
unter Umständen nicht mehr genug Barmittel 
zur Deckung besitzen und höchst zweifelhafte 
Forderungsrechte erwerben, welche ihre eigene 
Sicherheit und Zahlungstähigkeit untergraben. 

Was die Zahlungsbilanz anlangt, so sind. 
Störungen derselben unvermeidlich, große Ernte- 
ausfälle, außergewöhnliche Kapitalsübertragungen 
u. dergl. veranlassen, da die Gegenforderungen 
dann zur Ausgleichung nicht ausreichen, Abfluß 
von Edelmetall. Würden diese Summen aus 
dem Privatrerkehr genommen, so würde eine 
drückende Geldknappheit entstehen, die Ent- 
nahme wäre wegen der Verzettelung auch 
schwierig. In solchen Fällen sind große Noten- 
banken mit festgewurzeltem Kredit in der Lage, 
ihren Barvorrat für einige Zeit zu mindern, 
die Bardeckung wird etwas schwächer, aber die 
heimische Geldeirkulation nicht weiter gestört. 
Die Anzapfung dieser Barvorräte zwingt aber 
die Notenbanken zu weiteren Schritten; in dem 
Bestreben, die Barvorräte nicht zu sehr deci- 
mieren und die Einlösbarkeit ihrer Noten nicht 
gefährden zu lassen, suchen sie sich zu ver- 
teidigen; sie schreiten zur Erhöhung des Dis- 
kontos, Dadurch wehren sie die Ansprüche 
etwas ab, auch wirkt die in der Diskonto- 
erhöhung liegende Krediterschwerung so, daß 
die Spekulation vielfach realisieren, d. h. ver- 
kaufen muß, wodurch die Waren des Großhandels 
und der Großindustrie, insbesondere aber die 
Wertpapiere im Preise etwas nachlassen; das 
macht diese im Ausland leichter verkäuflich, 
die Arbitrage schiebt diese internationalen \Verte 
mit einem kleinen Vorteil ins Ausland, die un- 
günstige Zahlungsbilanz schlägt um, die Wech- 
selkurse bessern sich (siehe Art. „\Vechsel“), und 
der Geldabfluß ist zum Stillstand gebracht. So 
vermögen die Notenbanken darüber zu wachen, 
daß der nationale Geldumlauf nicht vom Geld 
entblößt werde. 

Dieses Eingreifen der Notenbanken ist natür- 
lich nur dann wirksam, wenn es sich nicht um ° 
überschuldete Länder mit regulärer passiver 
Zahlungsbilanz handelt und wenn die bezüg-
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lichen Notenbanken auf dem Wechselmarkt einen 
entscheidenden Einfluß haben. 

In England sind neben der Bank von Eng- 
land so mächtige Kreditinstitute entstanden, 
daß diese nicht immer schlechtweg durchzusetzen 
vermag, daß die übrigen Banken in der Diskonto- 
erhöhung ihr folgen; sie sah sich schon ge- 
nötigt, die Versteifung des Geldmarktes dadurch 
herbeizuführen, daß sie selbst dem Markt durch 
Borgen Geld entzog; wenn die Diskontoerhöhung 
nicht ausreicht, um schnell Geld herbeizu- 
zichen, leiht sie auch Geld im Ausland (z. B. 1839, 
1890) usw. 

Ueberhaupt ergreifen die Notenbanken meist 
mehrere Mittel gleichzeitig‘), um einen ange- 
strebten Zweck zu erreichen. Um die hohen, 
die Ausfuhr von Bargeld begünstigenden Kurse 
der aufs Ausland lautenden Wechsel zu drücken, 
erhöhen sie nicht bloß den Diskonto, sondern 
bringen auch ihren Bestand an ausländischen 
Wechseln auf den Markt; die Privatbankiers 
folgen, weilsie wissen, daß nun für diese Wechsel 
der Höhepunkt des Kurses erreicht ist, auch haben 
sie diese Wechsel, um die es sich handelt, regel- 
mäßig billiger erworben, als der Kurs ist, bei 
welchem Geldausgänge möglich sind. \Vürden 
sie mit dem Verkauf zögern, so könnte ihnen 
der Gewinn durch eine Diskontoänderung im 
Heimatland der Wechsel am Kurs wieder ver- 
loren gehen. Die großen Centralnotenbanken 
in Frankreich und Deutschland haben meist 
viel auswärtige Wechsel (die Reichsbank hat 
z. B. 1897 für 54 Mill. M. Wechsel aufs Aus- 
land erworben). Ferner geben die Notenbanken 
für Ausfuhrzwecke oft zunächst fremde Geld- 
münzen und Barrenmetall?) her, auch die Ein- 
schmelzungen der heimischen Münzen durch die|' 
Industrie suchen sie zu verhindern ®).- Die Noten- 
banken spornen selbst zur Edelmetalleinfuhr an, 
indem sie zinsfreie Vorschüsse auf eingeführtes 
Gold gewähren (Reichsbank); oder sie zahlen 
für Barrengold und fremde Münzen einen guten 
Preis; die Reichsbank giebt zeitweilig für 1 Pfq. 

1) Auch bezüglich des Wechselkredits werden 
außer der Diskontoregulierung oft noch andere 
Wege eingeschlagen; so werden z. B. von der Bank 
von Frankreich zeitweilig alle Wechsel mit länge- 
ren Verfallfristen zurückgewiesen, oder man be- 
schränkt den Kredit gegenüber allen einlaufenden 
Diskontierungsgesuchen, oder die Bank weist ge- 
wisse Wechsel zurück, bei denen der Zusammen- 
hang mit der Spekulation ersichtlich ist (Preuß. 
Bank 1873). Solche Maßregeln können gewiß sehr 
wirksam sein, haben aber gegenüber der allgemeinen 
Diskontoerhöhung den Mangel, daß sie der Bank 
den Vorwurf der Parteilichkeit zuziehen. 

2) Die Reichsbank hat dahin gehende Gesuche 
früher abgelehnt; seit 1893 scheint darin eine 

. Aenderung eingetreten zu sein. . 
3) Die Reichsbank giebt seit einigen Jahren 

kleine Goldbarren ®/,, fein zum Preise von 1396 M. 
das Pfd. fein an die Industrie ab...   

Noten- oder Zettelbank 

Gold mehr als 1392°M., obwohl sie es nicht höher 
verwerten kann (aus 1 Pfd. Feingold werden 
1395 M. geprägt, sie muß aber 3 M. Schlagschatz : 
bezahlen) ?). 

Nicht übcrall greift man zur Diskontoer. 
höhung bei Metallabfluß. In Frankreich (auch 
in Italien) hat man eine Abneigung gegen 
häufige Diskontoänderungen °). Statt den Diskonto 
zu erhöhen, bereitwillig aber Geld gegen Noten 
herzugeben, macht die Bank von Frankreich 
Schwierigkeiten bei der Hergabe von Gold, in- 
dem sie eine Prämie hierfür fordert; sie kana 
dies, weil ihr das Recht zusteht, auch in silber- 
nen Fünffrankstücken zu zahlen, die, da sie zu 
Hause einen künstlichen \WVert haben, nicht 
exportiert werden können. 
höhung wirkt aber genereller als die Prämie. 

In Ländern mit gesättigter Geldeirkulation 
ist die Prämie außer Stande, den Abfluß von 
Metallgeld überhaupt zu hemmen, sie wirkt nır . 
auf das in der Bank befindliche Gold. Der 

Die Diskontoer- : 

Wechselkurs folgt der Prämie nur in der ersten . 
Zeit; hernach wird aber ihre Wirkung durch da ' 
Sammeln aus der Cirkulation zum Verschwinden 
gebracht; in Frankreich ist es z. B. nicht schwer, 
30 Mill. Fres. der Cirkulation zu entziehen; es 
hat sich wegen der Prämie ein besonderer Ge- 
schäftszweig ausgebildet, der sich mit der Sanın- 
lung. vollwichtiger oder ziemlich vollwichtiger : 
Napol&onsbefaßt(Geldwechslerkaufendieschweren ' 
Napoleons beiden Eisenbahngesellschaften, Hotel-, 
Ladenbesitzern, Kellnern, Kassenboten usw. und 
verkaufen sie an die am internationalen Geld- 
handel beteiligten Firmen). Ende September bis 
Anfang Oktober 1891 wurde eine Prämie von 
6--8%, von der Bank in Frankreich erhoben, 
allein in New-York sank bald der Wechselkurs ; 
auf Frankreich, und der Geldexport dauerte trotz ! 
der Prämie fort. 

nach einiger Zeit, da er bereits fällige Forde- 
rungen nicht beeinflussen kann, hält aber dann 
an und vermag auch die flottierenden Geldkapi- 
talien des Auslandes bei Bedarf ins Land zu 

Die Erhöhung des Diskonts wirkt immer ent ; 

ziehen. Besitzt ein Land ‚keine gesättigte Cirku- 
lation, wie Italien, dann ist die Prämie eine 
dauernde Erscheinung und identifiziert sich mit 
dem Agio, Be 

Die Diskontschraube verteilt die wirtschaft- 
liche Bedrückung auf möglichst viele, und wegen 
der kurzen Laufzeit der Wechsel im Einzelfälle 

1) Man nennt dies aktive Prämie, weil die 
Bank Prämie vergütet, gegenüber der passiven, 
wo die Bank Prämien empfängt bei Hergabe von 
Gold. England hat die geringste aktive’ Prämie, . 
weil Gold ohnehin dahin strömt; Frankreich hat sie 
nieht nötig; wohl aber Deutschland und Oesterreich 
Ungarn. . 

2) Auch in Deutschland hat man viel seltene? 
Diskontoänderungen als in England, wo teils die 
Starrheit der englischen Bankakte, teils die leichte 
Möglichkeit, die Bank von England anzuzapfen — 
die ganze Welt durchströmt eine Menge von Wech- 
seln, die auf England lauten — häufige Diskonte 

. [änderungen . veranlassen. | 

! 

| 
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dauert sie nicht lange; wollte man statt dessen 
Lombarddarlehen massenhaft kündigen oder Wert- 
papiere verkaufen, so würde der Verlust in weit 
stürkerem Maße einzelnen zugeschoben; in poli- 
tischen Krisen würde das Mittel ohnehin unan- 
wendbar sein. ! 

Diese Skizze zeigt, daß die Notenbanken 
sicht etwa bloß Anstalten sind, um Unternehmern 
kieht einen Gewinn zu verschaffen, sondern 
vichtige volkswirtschaftliche Funktionen zu er- 
füllen haben, sie sind bis zu gewissem Grade die 
Bezulatoren des volkswirtschaftlichen Getricbes. 
$osegensreich sie, richtig geleitet, wirken können, 
© großen Schaden vermögen sie bei laxer und 
lichtfertiger Handhabung zu stiften. Werden 
die Noten unbankmäßig verwendet, gewährt die 
\otenbank leichtsinnig Kredit, so kann sie Preis- 
&igerungen provozieren, Börsenspekulationen 
gützen (namentlich durch Lombarddarlehen an 
ten Liquidationsterminen) und große Krisen vor- 
kereiten, in denen sie selbst dann um so ge- 
shwächter dasteht, je unvorsichtiger sie vorher 
vrging. Darum hat man allerwärts sich zu 
gesetzlicher Regelung des Notenbankwesens ver- 
alaßt geschen, indem man sowohl die Berech- 
fgung zur Notenausgabe als die Details der 
Sotenausgabe selbst zu ordnen gesucht hat. 

IM. Systeme der Notenausgabeberechtigung. 
Decentralisiertes, centralisiertes System; Be- 

urteilung; Organisation der Monopol- bezw. der 
Centralbank, Staats- oder Privatbank?; Uebersicht 
über die Entwickelung des Notenausgaberechts in 
einzelnen Staaten, 

1. Decentralisiertes, eentralisiertes System. 
) Die decentralisierte Notenausgabeist 
!durch charakterisiert, daß eine große Zahl von 
fınken berechtigt ist, Banknoten auszugeben. 
Sie kann in dreifacher Weise stattfinden; sie 
wird eintreten, wenn der Staat dem System der 
Bankfreiheit huldigt, also in der Hauptsache 
dm Publikum überläßt, ob und inwieweit es 
tin Banken vertrauen will; ebenso wird sie sich 
ereben, wenn er Normativbedingungen auf- 
&ellt, welche alle Banken zu erfüllen “haben, 
üe Noten ausgeben - wollen ; es läßt sich aber 
auch cine decentralisierte Notenausgabe erreichen, 
Kern dieselbe auf Konzession (Privileg) beruht; 
ter Staat kann eben dann viele oder wenige zu- 
ea. Der erste Fall lag vor in England und 

Schottland vor 1844, auch in mehreren Staaten 
der Vereinigten Staaten von Amerika biszum Bun- 
Seselz von 1863; das System der Normatir- 
‚ümmungen besteht in Amerika seit 1863 und 
N der Schweiz 1881.bis heute. Das Vielbank- 
sten mit Konzessionierung hatte früher Preußen, 
5)DiecentralisierteNotenausgabe kann auch in mehrfacher Weise ausgestaltet sein; 

van hat entweder das gemischte System 
„it einer privilegierten Oentralbank und einer 
venzten Zahl Notenbanken daneben (Groß- 

I nen seit 1844, Deutschland seit 1875) oder 
0 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd. IT, 
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(Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Spanien, Portu- 
gal, Norwegen, Dänemark, faktisch auch Belgien 
und Niederlande). : 

2. Beurteilung. Das decentralisierte Noten- 
bankwesen steht unstreitig hinter dem centrali. 
sierten zurück. Gerade in den gemeinwirtschaft- 
lichen Anforderungen erweist es sich schwach. 
Die Erfahrung zeigt, daß bei zersplittertem Noten- 
bankwesen kein disponibler Barvorrat vorhanden 
ist, der für Ausfuhrzwecke Geld herzugeben ver- 
mag; ebensowenig ist die Möglichkeit gegeben, 
eine einheitliche Diskontopolitik zu erzielen und 
damit die oben geschilderten Ziele zu erreichen; 
eine gemeinnützige Kreditgewährung ist er- 
schwert; bei Ausbruch von Krisen versagen die 
kleinen Banken, ihr Kredit ist zu schwach, nicht 
selten werden ihnen in solchen Lagen die Mittel 
entzogen und den großen Banken zugeführt: 
Nur eine große Centralbank mit großem Stamm- 
vermögen, voller Publieität, beherrschendem Ein- 
fluß, ungeteilter Verantwortung zeigt sich mäch- 
tig und stark genug, um diesen Aufgaben ge- 
recht zu werden. Die Einheit der Note)), die- 
Möglichkeit eines großen Filialnetzes?) mit dem 
wirksamen Giroverkehr sowie der Tendenz zur 
Ausgleichung des Zinsfußes, die Eigenschaft, eine 
größere Stütze zu sein in politischen Notlagen, 
sind weitere nicht zu unterschätzende Vorteile, 
Auch das Machtmittel, das eine große Central- 
bank gegenüber feindseligen Staaten bietet, ist 
nicht zu unterschätzen (Benutzung der Reichs- 
bank früher gegen Rußland). 

Demgegenüber können gewisse Vorzüge des 
decentralisierten Systems und einige Mängel des 
centralisierten nicht ausschlaggebend sein. So 
rühmt man dem ersteren nach, daß es den 
lokalen, Bedürfnissen mehr Rechnung trage und 
dem kleinen Geschäftsverkehr mehr diene, also 
der geldoligarchischen Tendenz entgegenwirke. 

Durch ein reiches Filialnetz der Centralnoten- 
banken — erleichterte Zahlung im ganzen Reich, 
leichte Begebbarkeit von Wechseln auf Neben- 
plätze — kann dieser Vorzug in etwas para- 
Iysiert werden, auch ist auf höherer Stufe durch 
die Ausbreitung des übrigen Bankwesens dieser 
Punkt nicht mehr so wichtig; für weniger ent- 
wickelte Verhältnisse kann ihm eher eine ent- 
scheidende Bedeutung beigemessen werden, 
namentlich dann, wenn die Centralnotenbanken 
in der Ausbildung des Filialnetzes zurückbleiben. 

  

1) Zwar kann auch bei Vielbanksystem gleich- 
heitliche Notenappointierung und durch gegenseitigen 
Annahmezwang und Kreierung von Einlösungs- 
stellen die allgemeine Cirkulation erleichtert wer- 
den; immerhin bleiben da oft unangenehme Stö- 
rungen, wie selbst Deutschland zeigt, wo die Noten 
süddeutscher Notenbanken z. B. an norddeutschen 
Bahnen usw. zurückgewiesen werden. 

2) Allerdings giebt es auch bei decentralisiertem 
Notenwesen oft zahlreiche Filialen, wie Schottland 
{10 Banken mit'700 Filialen) beweist; es sind das 
aber doch Ausnahmen und sie sind nicht so wirk- ständig mono polisierte Notenausgabe | sam wie das Filialnetz einer großen Centralnotenbank. 
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Das Gleiche gilt von der sorgsamen Pflege des 
Depositenwesens, wozu die kleinen Notenbanken 
genötigt sind, weil sie ihre Noteneirkulation nicht 
so ausdehnen können, ‘von der damit verbun- 
denen sorgfältigen Beaufsichtigung ihrer Kunden, 
der größeren Kulanz infolge der Konkurrenz. 
Der größere Schutz gegen bankwidrige Zumu- 
tungen seitens des Staates, den man ihnen nach- 

rühmt, ist nur schr relativ bedeutsam; teils hat 

er doch auch versagt, wie die Vereinigten Staaten 

von Amerika im Bürgerkrieg zeigten, teils kann 

er umgangen werden, wenn der Staat selbst 
Papiergeld mit Zwangskurs ausgiebt, wodurch 

er auch ihre Barzahlung untergräbt, teils ist die 

"Inanspruchnahme des Bankkredits in schwerer 
Notlage nicht zu verwerfen; das Beispiel der 
englischen Bank 1797, der österreichischen Bank 

1848, der Bank von Frankreich 1870, die Hilfe 

der italienischen Nationalbank in neuester Zeit 

sind Beispiele hierfür. 
Die naturgemäß schablonenhaftere Verwaltung 

einer großen Centralnotenbank, die strengere 
Einengung der zulässigen Geschäfte, die etwas 
größere politische Färbung des Kredits sind 
Mängel, die mit der centralisierten Notenausgabe 
verbunden sind, sie wiegen aber nicht schwer 
genug, um ihre großen Vorzüge aufzuwiegen. _ 

3. Organisation der Monopol- bezw. Cen- 
tralbank; Staats- oder Privatbank? Die 
Frage, ob beim centralisierten System dem ge- 
mischten oder Monopolsystem der Vor- 
zug zu geben sei, entscheidet sich haupt- 
sächlich auf Grund historischer Verhältnisse, 
Da, wo man vorher Vielbanksystem hatte, wird 
man oft es zweckmäßig finden, das historisch 
Bestehende zu schonen, sich begnügen, einer 
Bank eine präponderierende Stellung einzuräumen 
und nur nach und nach auf eine größere Cen- 
tralisierung hinzuarbeiten. Dieser Entwickelungs- 
gang zeigt sich deutlich in England, Deutschland 
und Italien. 

Die Central- oder Monopolnotenbank kann 
entweder reine Staatsbank sein, d. h. der Staat 
verwaltet .die Bank, das Stammvermögen giebt 
der Staat her, und der Gewinn fällt ihm zu; 
eine solche reine Staatsnotenbank ist die schwe- 
dische Reichsbank; oder sie ist eine reine Aktien- 
bank, so die Bank von England; oder sie ist 
eine Aktienbank mit staatlichem Einfluß auf die 
Verwaltung, das ist der herrschende Typus. 

Für den letzteren sprechen viele Momente. 
Eine reine Staatsbank wird schr abhängig von 

den Forderungen parlamentarischer Majoritäten, 
in denen dieSonderinteressen oft viel mehr Gewicht 
haben als das allgemeine Wohl (die schwedische 
Reichsbank war bis vor kurzem ganz abhängig 
vom Reichstag, der sogar jedes Jahr die Leiter der 
Bank wählte); sie unterliegt leicht dem Vorwurf 
der Fiskalität, was namentlich der Diskonto- 
politik schädlich werden kann, sie ist nicht 
gegen Heimlichkeit gesichert und hat geringere   
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Selbständigkeit gegenüber der Finanzverwaltung, 
was dem Vertrauen zur Bank nicht zuträglich ist, 
Der Kredit erhält eine viel schärfere politische 
Färbung. Diese Mängel entfallen, wenn Private 
mit ihrem Kapital an der Bank beteiligt sind; ihr 
Beirat und ihre Mitkontrolle wirken wohlthätig. 
Einige Bedeutung dürfte auch dem Moment bei- 
zulegen sein, daß ein ins Land eingedrungener 
Feind die Bank nicht angreifen werde, wenn 
das Kapital Privaten gehört‘). Die Verwaltung 
im allgemeinen Interesse läßt sich auch bei 
diesem System durch staatliche Ernennung der 
Leiter sicher stellen. Selbst eine große Aktien- 
notenbank kann sich. der öffentlichen Pflicht 
nieht entziehen, wie die Bank von England be 

weist. Dem Einwand, daß es Unrecht sei, den 
Gewinn ‘aus dem Notengeschäft den Privat- 
kapitalisten zuzuführen, läßt sich die Spitze ab- 
brechen, wenn man ihnen nur eine mäßige Ver- 
zinsung und Risikoprämie gewährt, den Reit 
dagegen zu Gunsten des Staates einzieht. 

Es ist zuzugeben, daß in dieser Hinsicht 

manchmal gefehlt und die Interessen der Gemein- 

schaft nicht genügend gewahrt wurden (in Frank- 
reich stieg infolgedessen die Aktie der Bank von 

1000 Fres. auf 4000 Fres.), in neuerer Zeit ist aber 

beinahe allerwärts das Bestreben, dem Staat ein 
entsprechendes Aequivalent zuzuführen, seies dad 
er einen Teil des Stammkapitals gelichen erhält, 
sei es daß er sonstige wertvolle Dienste verlangt, 
sei es daß er direkt am Gewinn participiert. 

In Deutschland erhielten bei der Reichsbank 
die Aktionäre 4'/,%/; bei größerem Ertrag wurde 

der Ueberschuß zwischen Anteilseignern un 

Reich halbiert, ergab sich für erstere eine Divi- 

dende von mehr als 8%, so erhielt vom Veber- 

schuß das Reich °/,; infolge der Novelle v. 18/1. 
1889 erhalten von 1891 ab die Anteilseigner 

31, %0; vom Ueberschuß die Hälfte, bei mehr 

als 6% vom Ueberschuß ?/,. Außerdem hat die 

Reichsbank ohne Entgelt die Kassengeschäfte des 
Reichs zu besorgen. \Venn trotzdem die Anteils- 
eigner von 1891-1897 7,55, 6,38, 7,53, 6,26, 5,8, 
7,50, 7,92 % erhielten, so dürfte das darauf hin- 
weisen, daß der Teilungsmodus immer no 
etwas zu günstig für die Anteilseigner ist. Ueber 
die staatliche Gewinnbeteiligung bei andere 
deutschen Notenbanken siehe Finanzarchi I 
1890), S. 477 fg. Eine statistische Uebersicht 
er Gewinnanteile der Staaten an den Er 

trägnissen der deutschen Zettelbanken enthält 
B. Rosenthal, Zur Bankfrage, \Vien 1566, 
Ss. XLIU. 

1) Nach völkerrechtlichen Grundsätzen kanı 

Staatseigentum ohne Weiteres okkupiert werden, 

während Privateigentum mit Ausnahme von N 

turalien und Gegenständen, deren das feindliche 

Heer unmittelbar bedarf, nicht angegriffen werden 

soll. Dieser Grundsatz wird zwar vielfach ans 

fochten, doch wurde er deutscherseits im deutsch 

französischen Krieg gegenüber der Filiale der Bat 

von Frankreich (Aktiengesellschaft) respektiert 1 

die erfolgte Beschlagnahme wieder aufgehoben.
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Auch in Belgien, Holland, Oesterreich hat 
man Partieipationsverhältnisse. In der Schweiz 
können die Kantone 6°,,, von der Emission er- 
heben. In England hat die Bank ihr Stamm- 
kapital dem Staat gelichen usw. 

4. Uebersicht über die Entwiekelung des 
Notenausgaberechts in einzelnen Staaten. :Es 
kann nur eine ganz gedrängte Skizze bei dem zur 
Verfügung stellenden Raum gegeben werden. 

Deutschland. a) Periode vor 1848. DieBank- 
note spielte im 18. Jahrh. in Deutschland so gut 
wie keine Rolle. Die von Friedrich dem Großen 
1165 gegründete kgl. Bank in Berlin, eine reine 
Staatsbank, erhielt 1766 das Recht der Noten- 
ausgabe. Die Emission betrug aber in den 70er 
Jahren nur 800000 Thlr.; dagegen hatte sie einen 
großen Depositenverkehr, indem 1768/69 die Ge- 
richte, Vormundschaftsbehörden , Stiftungen, 
Spitäler und Kirchen ihre Gelder dort anlegen 
mußten. Die unrichtige Verwendung derselben 
führte 1806 zur Katastrophe; in diesem Jahre 
wurde auch die Notenausgabe eingestellt, da 
man neben den staatlichen Tresorscheinen und 
späteren Kasseanweisungen ein weiteres Um- 
laufsmittel nicht wollte. In der Zeit von 1820 
186 wurden Bankkassescheine — Depositen- 
scheine ausgegeben. Es machten sich jetzt in 
Preußen Bestrebungen für private Notenbanken 
geltend, die Regierung suchte ihnen entgegen- 
zuvirken, indem sie die kgl. Bank in die 
Preußische Bank umwandelte, das Grundkapital 
von 10 Mill. Thlr. gaben Private her, der Staat 
schoß 1%, Mill. Thlr. zu, die Leitung blieb staat- 
lich, der Gewinn über 3%/, 0% wurde nach Dotation 
des Reservefonds zwischen Staat und Anteils- 
ägnern geteilt; dieN otenausgabe war auf 21Mill, 
Ihr. festgesetzt (1856 fiel diese Beschränkung), der 
Geschäftskreis genau geregelt. Die Bank schuf 
sofort 30 Filialen, die 1855 bereits auf 89 ge- 
ätegen waren. In Preußen hatte noch die 1824 
£gründete ritterschaftliche Privatbank zu Stettin 
En Notenausgaberecht bis zu 1 Mill. Thlr. 

In Bayern erfolgte 1835 die Errichtung der 
Bayrischen Hypothek- und Wechselbank mit 
&inem Emissionsrecht (auf 99 J; ahre) von 8Mill. fl. 
Geit 1866 von 12 Mill. fl); sie war eine reine 
Aktienbank, aber unter Staatskontrolle. 
„In Sachsen wurde 1839 die Leipziger Bank nit undeschränktem N otenausgaberecht ins Leben 

gerufen; ihr Notenumlauf blieb beschränkt, vor 1570 war er selten über 4/, Mill. Thlr, " 
„ D) Periode 1848-1875. Das Jahr 1848 brachte eine Konzession an die Bestrebungen für Privat- totenbanken. Es erschienen die preußischen 
Sormatiybestimmungen v. 15./X. 1848, denen ich die ritterschaftliche Privatbank in Stettin 

und der Berliner Kasseverein (1850) unter- varfen und auf Grund deren die Breslauer (1848), 
Ölner (1856), Magdeburger (1856), Königsberger 0), Danziger Bank (1857), sowie die des Groß- 
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herzogtums Posen (1857) zugelassen wurden, zu 
denen 1866 noch die Görlitzer hinzutrat; letztere 
war kommunalständisch, die Breslauer städtisch, 
die übrigen Aktiengesellschaften; jede hatte das 

| Recht zu einer Notenausgabe von 1 Mill. Thlr. Auch die kleinstaatlichen Regierungen beteiligten 
sich lebhaft an der Gründung von Notenbanken, 
besonders in der unternehmungslustigen Zeit von 
1853—1857, wo auch die zahlreichen eredits mobi- 
liers auf der Bildfläche erschienen. Es ent- 
standen neben der Rostocker Notenbank (1850) 
die Darmstädter (1855), die Frankfurter (1854), 
die Hannoversche (1856), die Bremer (1856), die 
Lübecker Privatbank und LübeckerKomm erzbank 
(1856 und 1865), die Weimarer (1853), die Geraer 
(1854), die Gothaer (1856), die Mitteldeutsche 
Kreditbank zu Meiningen (1856), die Sonders- 
hausener oder Thüringische Bank (1856), die 
Bückeburger oder Niedersächsische Bank (1856), 
die Homburger (1856), die Braunschweiger (1857), 
die Luxemburger (1857). Im Jahr 1850 war 
auch der seit 1844 bestehenden „landständischen 
Hypotheken- auch Leih- und Sparbank für das 
Markgraftum Oberlausitz zu Bautzen« die 
Emission von Banknoten gestattet worden. 

Diese Banken waren bestrebt, ihre Noten im 
Umlauf zu erhalten, was bei den kleinen Ge- 
bieten dazu führte, ihre Noten in die Nachbar- 
länder zu bringen, was Gegenmaßregeln hervor- 
rief; das Publikum litt unter diesem Zustande. 
In der Krise 1857 strömten die Noten stark 
zurück, viele Banken hatten verkehrte Deckung, 
die meisten reduzierten ihr Kapital; döch wurde 
keine zahlungsunfähig. Durch diese Vorgänge 
sowie namentlich wieder 1866, als die Preußische 
Bank während der Krise den Wert einer großen 
Centralnotenbank zeigte, klärten sich die An- 
schauungen über das Notenbankwesen (vergl. 
auch die Verhandlungen des Kongresses der 
deutschen Volkswirte aus jener Zeit). 

Inzwischen waren zwei neue Banken ent- 
standen, die süchsische 1865, die sich übrigens 
gut entwickelte, und die oldenburgische 1868, 
Da erließ der Norddeutsche Bund das sogen. 
Banknotensperrgesetz v. 27./III. 1870, durch 
welches die Entstehung künftiger Notenbanken 
von der Bundesgesetzgebung abhängig gemacht 
wurde. Am 1,/I. 1872 erfolgte die Ausdehnung 
dieses Gesetzes auf Süddeutschland; noch kurz 
zuvor waren aber die badische Bank in Mann- 
heim (1870) und die württembergische in Stutt- 
gart (1871) errichtet worden. Die Ereignisse der 
‘0er Jahre, zeitigten eine Reform. Die Her- 
stellung eines einheitlichen Wirtschaftsgebiets, 
eincs einheitlichen Münzwesens konnte den Wirr- 
warr an Banknoten (1873 liefen 140 verschiedene 
Papierwertzeichen — Banknoten und Papiergeld 
— um) nicht belassen. Auch beschuldigte man 
die Notenbanken, durch zu große Ausgabe von 
Banknoten bezw. leichtsinnige Kreditierung die 
Krisis mitverschuldet zu haben ; der Notenumlauf 
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war in der That stark gewachsen. Der unge- 
deckte Notenumlauf betrug: 

Ende 1852 4,4 Mill. Thlr., davon preuß. 2,1 
” 1860 555 u ” ” ” 43,8 

” 1869 119,5 ” ” ” ” 77,1 

” 1872 1675 „ » ” ” 107,8 

Die Mehrung erklärt sich aber zum großen 

Teil aus der Schwerfälligkeit der Silberwährung 
und der außerordentlichen Zunahme des Ver- 
kehrs. An der Krisis waren zum mindesten 

die starken Rückzahlungen von Staatsschulden, 

die plötzliche Verwendung der Milliarden, die 

Fehler bei der Münzreform ebenso schuldig wie 

die Notenbanken. 

c) Periode 1875-1896. Das Bankgesctz v. 

14./II]. 1875. Der Entwurf (Verf. Michaelis) 

suchte die Notenbanken kolossal einzuengen, 

teils aus obigen Gründen, teils weil man für 

die Münzreform sonst fürchtete; er kannte noch 

keine Reichsbank, welche erst der Reichstag 

(Hauptbefürworler Bamberger) verlangte. 

\ Nach dem Gesetz kann die Ausgabe von 

Banknoten fortan nur durch Reichsgesetz 
erworben ‘oder über den bei Erlaß des Gesetzes 
zulässigen Betrag der Notenausgabe hinaus cer- 
weitert werden ($ 1). Zur Zeit des Erlasscs des 
Gesetzes bestanden 33 Notenbanken; das Gesetz 
unterschied nun 4 Kategorieen: 1) Banken, deren 
Noten nur im Territorium ihres Privilegs eirku- 
lieren dürfen; sie unterliegen nur den allge- 
meinen Bestimmungen ($2—11) über Notengröße, 
Notenannahme, Noteneinzichung, Publicität, 
Notensteuer; ihre Geschäfte sind nur soweit be- 
engt, daß sie keine Wechsel acceptieren und 
keine Waren oder kurshabende Papiere für 
eigene oder fremde Rechnung auf Zeit kaufen 

oder auf Zeit verkaufen oder für Erfüllung 
solcher Bürgschaft leisten dürfen. 2) Banken, 
deren Noten in ganz Deutschland cirkulieren 
dürfen und denen auch gestattet werden kann, 
daß sie Zweigniederlassungen außerhalb ihres 
Gebietes errichten. Voraussetzung hierfür war, 
daß sie in Bezug auf ihre Geschäfte große Be- 
schränkungen, außerdem den Notenschub und die 

Noteneinlösungsstelleacceptieren und alle 10 Jahre 

sich die Aufhebung durch Landesregierung 

oder Bundesrat gegen einjährige Kündigung ohne 
Entschädigung gefallen lassen mußten (vergl. 
$ 44). 3) Notenbanken, deren Notenausgabe durch 

Statut oder Privileg auf den Betrag ihres Grund- 
kapitals eingeschränkt war, das am 1./l. 1874 
eingezahlt war, erhielten ebenfalls das Recht der 
allgemeinen Noteneirkulation und hatten schlecht- 
weg das Rechtder Begründung von Zweiganstalten 
im:ganzen Reich; außerdem aber kann ihnen der 
Bundesrat manche der bisher geübten, nun aber 
den Banken der zweiten Gattung verbotenen 
Geschäfte zeitweilig oder widerruflich gestatten; 
auch brauchen sie keinen Reservefonds bis zu 
!/, des Grundkapitals zu bilden wie die zweite 
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Gruppe. In Bezug auf Aufhebung usw. stehen 
sie aber dieser gleich (vergl. $ 44). 4) Die Reich:- 
bank; das Reich hat die frühere preußische Bank 
gekauft; Preußen wurde für seine Rechte ent- 
schädigt, die bisherigen Anteilseigner schadlo: 
gehalten bezw. ihnen die Möglichkeit eröffnet, 
Anteilseigner der Reichsbank zu werden ($ 61). 
Dieselbe hat gegenüber anderen Notenbanken 
folgende Privilegien: Sie ist von staatlichen Ge 
werbe- und Einkommensteuern befreit ($ 21); 
wenn eine andere Bank ihr Notenausgaberecht 
aufgiebt, wächst ihr deren Kontingent zu ($ 9}; 
auch ist die Reichsbank ermächtigt, mit anderen 
Notenbanken Vereinbarungen über Verzicht- 
leistung der letzteren auf das Recht zur Noten- 
ausgabe abzuschließen ($ 19); sie ist vom passiyen 
XNotenschub befreit, was eine längere Cirkulation 
ihrer Noten ermöglicht ($ 44 2. 5); die Reich:- 
bank ist berechtigt, ohne gerichtliche Ermächti- 
gung oder Mitwirkung das Faustpfand bei Zah- 
lungsverzug eines Schuldners durch einen ihrer 
Beamten oder durch einen zu Versteigerungen 
befugten Beamten öffentlich verkaufen oder, wenn 
der verpfändete Gegenstand einen Börsen- oder 
Marktpreis hat, den Verkauf auch nicht öffent- 
lich durch einen ihrer Beamten oder durch einen 
Handelsmakler oder in Ermangelung eine 
solchen durch einen zu Versteigerungen befugten 
Beamten zum laufenden. Preise bewirken zu 
lassen und sich aus dem Erlöse wegen Kapital), 
Zinsen und Kosten bezahlt zu machen. Die: 

Recht behält die Bank auch gegenüber anderen 
Gläubigern und gegenüber der Konkursmas 
des Schuldners (820). Das Kapital der Rechs- 
bank beträgt 120 Mill. M. Die Aufsicht 
übt ein Bankkuratorium aus, bestehend au: 

dem Reichskanzler als Vorsitzenden und 4 Mit- 

gliedern, von denen 1 der Kaiser, 3 der Bunde- 
rat ernennt; das Bankkuratorium versamndt 

sich alle Vierteljahr, Bericht wird ihm über 

die ganze Geschäftsgebahrung erstattet ($ 3) 
Die Leitung der Bank wird ebenfalls vom 
Reichskanzler und unter diesem vom Reich: 

bankdircktorium ausgeübt; der Reichzkanzler 
leitet die gesamte Bankverwaltung innerhalb der 
Bestimmungen des Gesetzes und des vom Kaiser 

mit Zustimmung des Bundesrats erlassenen Sta 

tuts; er erläßt die Geschäftsanweisungen für da: 

Reichsbankdirektorium und für die Zweiganstalte2 

sowie die Dienstinstruktion für die Beamte 

(8 26). Das Reichsbankdirektorium ist die ver- 
waltende und ausführende sowie die die Reich® 
bank nach außen vertretende Behörde. Ex 
steht aus 1 Präsidenten und der erforderlichen 

Anzahl von Mitgliedern (zur Zeit 6); Präsident 

und Mitglieder werden auf Lebenszeit. vom Kaiser 

auf Vorschlag des Bundesrats ernannt; kein Be 

amter der Reichsbank darf Anteilscheine dir 
selben besitzen ($ 27, 28), sie sind also ganz IN 

abhängig gestellt gegenüber den Anteilseigner   Die Anteilseigner sind an der Verwaltung
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beteiligt: a) durch die Generalversammlung ($ 30); 
b) durch den Centralausschuß; er besteht aus 
15 Mitgliedern, wovon jedes mindestens 3 Anteile 
33000 M, hat und wovon 9 in Berlin wohnen 
müssen; er versammelt sich unter Vorsitz des 
Bankpräsidenten wenigstens jeden Monat; ‚es 
werden ihm die wöchentlichen Nachweise mit- 
geteilt und er ist gutachtlich in 6 Fällen zu hören, 
unter anderen über die Höhe des Diskontosatzes, 
Iombardzinsfußes, Kreditfristen, Höchstbetrag 
der Lombarddarlehen; seine Zustimmung ist 
nötig in betreff des Betrages, bis zu welchem 
die Fonds der Bank zum Ankauf von Effekten 
aufRechnung der Bank verwendet werden können 
$31, 3, 33); ec) durch die Deputierten; der 
Centralausschuß wählt 3 Deputierte aus seiner 
Mitte, diese üben die fortlaufende specielle Kon- 
tolle aus; sie sind berechtigt, allen Sitzungen 
des Reichsbankdirektoriums mit beratender 
Stimme beizuwohnen, und verpflichtet, in den 
gewöhnlichen Geschäftsstunden im Beisein eines 
Mitgliedes des Reichsbankdirektoriums vom Gan g 
der Geschäfte Kenntnis zu nehmen, Bücher und 
Portefeuille der Bank cinzuschen, den Kassa- 
ferisionen anzuwohnen usw. ($ 34). Deputierte 
und eventuell Centralausschuß müssen zustimmen, 
wenn die Finanzverwaltungen des Reichs oder 
der Bundesstaaten Geschäfte nicht unter den 
allgemeinen geltenden Bedingungen machen wollen 
($ 3). Die Reichsbank hat das Recht, überall 
im Reich Zweiganstalten zu errichten. Ende des 
Jahres 1897 bestanden 17 Reichsbankhauptstellen, 
5 Reichsbankstellen, 1 Reichsbankkommandite, 
12 Nebenstellen mit und 12 ohne Kassenein- 
fichtung, 17 \Varendepots, insgesamt also 289 
Zweiganstalten. Die Organisation der Haupt- 
stellen ist der der Reichsbank mit, Modifikationen 

, tachgebildet ($ 36). “ \ 
Gegenüber den großen Beschränkungen, welche 

ds Gesetz auferlegte, wenn eine Bank Noten- 
unlauf im ganzen Reich erlangen wollte, gaben 
— einigen gewährtedie Reichsbank eine kleine Ent- 
shädigung — von den 33 Notenbanken !) 1875, 
2cch vor Eintritt des Gesetzes 13 ihr Notenrecht 
auf, eine hatte schon vorher liquidiert, zwei 
fülgten bald nach; cs blieben also von 1877 ab 
nit der Reichsbank nur noch 17 übrig; hiervon 
aben alle den Beschränkungen sich unterworfen, 
Ausgenommen die braunschweigische, deren Noten 
„o-nur im braunschweigischen Gebiet eirku- 

leren dürfen; sie beharrte dabei, obwohl die 
Reichspost ihre Noten zurückwies, die Reichs- 
bank ihre Wechsel nicht diskontierte, auch keine 
Nechsel einzog, wenn sic ein Giro der braun- 
schweigischen Bank trugen; scit 1876 wurden 
®er diese Maßregeln gemildert; ihr Notenaus- 
——__ 

, » Nicht als Notenbank wurde vom Gesetz an- 
Fechen die landständische Bank (landw. Credit- 
„u; ihre Noten (cn. 3 Mill. M.) gelten als 
Pmmunalstindisches Papiergeld.   

! 
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gaberecht auf 10'/, Mill. M. lautend ist durch- 
schnittlich auf 2%, Mill. und ungedeckt auf 
1'/, Mill. herabgesunken; auch die Rostocker 
Bank wollte sich nicht unterwerfen, um ihren 
Hypothekenverkehr nicht aufgeben zu müssen ; 
als die mecklenburgische Regierung die Annahme 
ihrer Noten an den öffentlichen Kassen ver- 
weigerte, war ihr Recht beinahe wertlos, und sie 
verzichtete auf dasselbe. Die bayrische Hypo- 
theken- und \Wechselbank gründete, um die 
Unterwerfung zu ermöglichen, eine neue Bank, 
(vergl. $ 47 des B.G.), die bayrische Notenbank. 
10 Banken beschränkten ihr Notenausgaberecht 
auf den Betrag des 1874 eingezahlten Grund- 
kapitals,. Die Zahl 17 blieb nun bis 1886; in 
diesem Jahr gab ihr Notenrecht auf die Lübecker, 
1887 die Kölner, 1889 die Hannoversche und 
Bremer Bank; seit 1890 kamen noch dazu die 
Chemnitzer und vier preußische (die Danziger, 
Magdeburger, Posener, Breslauer), denen die 
preußische Regierung gekündigt hatte. Die Zahl 
ist dadurch auf 9 herabgesunken: Reichsbank, ba- 
dische Bank, Bank für Süddeutschland in Darm- 
stadt, Frankfurter, württembergische, bayrische 
Notenbank (mit 6 Filialen und 49 Agenturen), 
die sächsische Bank (mit 8 Filialen), die braun- 
schweigische Bank. 

Daß die Frankfurter Notenbank von Preußen 
vorerst nicht aufgehoben wurde, geschah wegen 
der Konkurrenz der badischen und hessischen 
Bank. Wirklich lebensfähig neben der Reichs- 
bank sind nur die bayrische und sächsische 
Notenbank; diese beiden gewähren dem Publikum 
entschiedene Vorteile; die bayrische Notenbank 
durch die zahlreichen Agenturen, das Akkreditiv- 
system, Gewährung von Zins für die Deposita; . 
die sächsische besonders dadurch, daß sie neben 
ihren 8 Filialen innerhalb des Königreichs noch 
102 Pariplätze hat, auf welche sie Wechsel ohne 
Spesenberechnung diskontiert. Die Notenausgabe 
ist für diese beiden auch notwendig, um ge- 
nügend Betriebsmittel zu haben, ihre Filialen 
gewähren auch die Möglichkeit, die Noten 
noch mit einigem Vorteil im Umlauf zu halten, 
wogegen andere schon künstliche Mittel an- 
wenden müssen, um angesichts des Notenschubs 
noch Vorteile aus der Notenausgabe zu ziehen ; 
während bei der. bayrischen Notenbank alle 
4 Monate die Banknoten zurückkommen, ist bei 
manchen anderen es schon jeden Monat der 
Fall; da muß dann eine so große Bardeckung 
gehalten werden, daß die Notenausgabe für die 
Bank wertlos wird. 

Großbritannien und Irland. In England 
wurde 16941die berühmte englische Bank gegründet; 
ihr Stammkapital mußte siein der Hauptsache dem 
Staat fest leihen; sie erhielt 1697 das ausschließ- 
liche Privileg, daß keine andere Bankgesellschaft 
durch Parlamentsakte im Königreiche errichtet 
werden solle; das-wurde 1709 dahin gemildert, 
daß keine Person und keine private Gesellschaft,
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von mehr als 6 Personen Leihgeschäfte machen 

dürfe mit Noten, die jederzeit oder in kürzeren 

Fristen als 6 Monaten zahlbar seien; diese Be- 

stimmung wurde thatsächlich auf alle Bankge- 

schäfte ausgedehnt. Bei der Bank von England 
hafteten die Eigner nur mit ihrer Einlage, bei 

den anderen Gesellschaften unbeschränkt, und 

da die Note durch Gesetz von 1705 in der Haupt- 

sache dem Wechsel gleichgestellt war, so war 

das nötige Vertrauensmoment geschaffen; es ent- 
standen zahlreiche Notenbanken, 1776 sollen es 

. bereits 150, 1790 sogar 350 gewesen sein. Als 

nach Beendigung des Krieges die Preise fielen 

und eine landwirtschaftliche und gewerbliche 

Krisis entstand, mußten 1814 16240 Notenbanken 

und in der Handelskrisis von 1825 abermals 

ca. 70 ihre Zahlung einstellen; die Bank von 

. England war durch die große Inanspruchnahme 

seitens des Staates von 1797—1821 zur Suspension 
der Barzahlung genötigt. 

Im Jahre 1826 wurde gestattet, daß außer- 

halb Londons (d. h. 65 Meilen davon entfernt) 
Banken auch von mehr als 6 Personen errichtet 

werden durften, auch konnten sie Noten ausgeben, 

jedoch blieb die unbeschränkte Haftung; 1873 

hörte das ausschließliche Privileg der Bank von 

England auch in London auf; doch blieb ihr da- 

selbst das alleinige Notenausgaberecht.‘ Es ent- 

standen neue kapitalkräftige Banken, welche in 

der Krisis von 1839 sich erheblich besser hielten 

als die früher kleineren. Ein völliger Umschlag 
in Bezug auf das Notenausgaberecht vollzog sich 

durch die Peelsche Bankakte von 1844, die auf 

Grund übler Erfahrungen und eigentümlicher 

theoretischer Anschauungen zum centralisierten 
System überging. 

Die Errichtung neuer Zettelbanken wurde 

verboten. Notenbanken, die ihr Recht aufgeben, 

verlieren dies für immer, die Regierung kann 

2/, des Notenbetrages gegen entsprechende Ver- 

mehrung der hinterlegten Wertpapiere der Bank 

von England zuteilen. Die Bank von England 
kann auch Verträge mit anderen Notenbanken 

behufs Verzichts auf ‚ihr Notenrecht schließen, 

Die Bank von England erscheint privilegiert da- 

durch, daß ihre Noten gesetzliches Zahlungsmittel 

sind und ihr die Besorgung der Staatskassen- 

geschäfte, namentlich der Schuldenverwaltung, 

übertragen ist. Die Zahl der Noten ausgebenden 
Privatbanken giebt 1890 Ad. Wagner zu 81 

und die der Jointstockbanken zu 42 an. 1873 waren 
es noch 119 und 56 gewesen. Wie wenig aber ihr 

Notenrechtmehrbedeutet, zeigen folgende Notizen: 

Die Privat- und Jointstockbanken hatten 1845 

(Dez.) noch einen Notenumlauf von 7 791161 &£, 

1893 (letztes Vierteljahr) 1939771_£, das ist er- 
heblich weniger als z. B. bei der bayrischen 

Notenbank; der Umlauf der Bank von England 

betrug in beiden Zeiträumen 22015000 £ und 
25778000 £&. — Der Schwerpunkt des englischen 

Bankwesens liegt mehr im Depositengeschäft, 

welches die Notenausgabe weit überflügelt hat. 

Ende 1894 betrugen diese Depositen in den 

Banken in England und Wales (mit Ausschluß 
der Bank von England) 412,4 Mill, £. und für 
das ganze Königreich mit Einrechnung der Bank 
von England 680690 Mill. £. (Schätzungen des 
Economist.)   

Noten- oder Zettelbank 

In Schottland wurde 1695 die Bank von 
Schottland mit ausschließlichem Recht gegründet; 
dieses Privileg wurde 1726 nicht mit erneuert; 
es entstanden nun sofort korporierte und nicht 
inkorporierte Banken (letztere mit unbeschränkter 
Haftung); die Notenausgabe wurde in Schottland 
eine ausgedehnte, aber die Notenbanken hielten 
sich im ganzen wacker; sie geben auch Blanko- 
kredit in laufender Rechnung; den schottischen 
Banken kommt der Rückhalt an der englischen 

Bank zu gute. Die Bankakte von 1844 verbot 

auch hier die Entstehung weiterer Notenbanken; 
ihre Zahl ist von 19 auf 10 zusammengeschmolzen; 
das ihnen verstattete ungedeckte Notenkontingent 
beträgt 2,68 Mill. £ (wirkliche Noteneirkulation 

Ende 1893 6,82 Mill. £); ihre Depositen dagegen 

93 Mill. £. 
Irland hat 6 Zettelbanken mit 6,35 Mill. £ 

ungedecktem Notenkontingent, davon etwas mehr 

als die Hälfte die Bank von Irland; die Depo- 

siten von 9 irischen Banken betrugen Ende 1594 

42 Mill. £. 

In Italien hatten die früheren Staaten Noten- 

banken, die man auch nach der Herstellung der 

italienischen Einheit beibehielt. So bestanden 

bis vor kurzem 6 Notenbanken, die italienische 

Nationalbank, die toskanische Nationalbank, die 

römische Bank, die Bank von Neapel, die von 

Sizilien, die toskanischeKreditbank. Unter ihnen 

ragte weit dieitalienische Bank hervor, sowohl durch 

Größe des Stammkapitals und der Notenausgabe 

als hinsichtlich der Geschäftsausdehnung und des 

reichen Filialnetzes, so daß sie faktisch eine Central- 

bank darstellte. Die übermäßige Ausdehnung der 

Notencirkulation der italienischen Notenbanken, 

die unbankmäßige Immobilisierung der Noten 
(Unterstützung der Bauspekulation usw.), ihre 

erschwendung nötigte zu einer Reform. Durch 

G. v. 10,/VIII. 1893 wurde die Centralisation 
scharf ausgeprägt; die innerlich faule römische 

Bank wurde aufgehoben, die toskanische National- 

bank und die toskanische Kreditbank mit der 

italienischen Nationalbank zur Bank von Italien 

verschmolzen. Die Bank von Sizilien und von 

Neapel wurden beibehalten; die zulässigen Ge- 

schäfte näher begrenzt. Das Aktienkapital der 

Bank von Italien ist auf 300 Mill. Lire festse- 

setzt. Das Stammvermögen der Bank von Neapel 
beträgt 48,75 Mill. Lire, das der Bank von dr 

zilien 12 Mill. Lire (beides sind Korporationen). 
Der Generaldirektor und die 2 Vicegeneraldirek- 
toren der Bank von Italien werden von der Te- 
ierung bestätigt; bei den beiden anderen der’ 

eneraldirektor und je 2 Verwaltungsräte v0? 
der Regierung ernannt. Die Verwaltung der 

Bank von Neapel!) wurde inzwischen durch Dekr. 
v. 3./IL. 1895 auch noch aufgehoben und vor 
einem königl. Kommissar übernommen, die Bank 
von Italien durch Dekr. v. 10,/XII. 1894 mit den 
Zahlungsdienst des Staates für das ganze König" 

reich betraut, so daß man der Monopolisierus 

schon sehr nahe steht. Im übrigen ist das 14 

lienische Notenbankwesen sehr durch die Schuld- 

1) Nach dem Finanzexpos& des Ministers Luzzet! 
vom 7./XIIL. 1896 hat die Bank von Neapel eine? 

Verlust von 90 Mill. Lire. Vergl. darüber und de 
Sanierungsmaßregeln, Finanzarebiv 1897, 8. 10 f2.
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yerhältnisse, die neuerdings wieder eingedrungene 
Papiergeldwirtschaft und die politischen Ereignisse 
beeinflußt; auch scheint der Einfluß der Politiker 
besonders bei der Bank von Neapel ein ungünstiger 

-zu sein). Die beiden letzten Gesetze, die sich 
mit der Ordnung des italienischen Notenbank- 
wesens beschäftigen, sind vom 17./I. 1897 und 
3/1. 1898. 2 

Oesterreich. Die österreichische National- 
bank wurde durch Patent v. 1./VI. 1816 ins 
Leben gerufen, hauptsächlich mit dem Zweck, 
das Staatspapiergeld einzuziehen; sie hatte das 
ausschließliche Privileg der Notenausgabe und 
des Eskomptegeschäfts; letzteres wurde 1841 
freigegeben; das Privileg der Nationalbank 
dauerte von 1517—1841, wurde erneuert 1841 
— 1806, 1866—1876. Im Jahre 1878 wurde die 
Xotenbank umgewandelt in die österreichisch- 
ungarische Bank, indem dem Dualismus im Staats- 
wesen Rechnung getragen wurde; das Privileg 
dauerte in der neuen Form 1878—1887 und das 
jetzige 18867—1897. Die Vereinbarung eines 
neuen ist zur Zeit noch im Gange?) Das 
Kapital gehört Aktionären; der Gouverneur und 
die Vicegouverneure werden auf Vorschlag der 
beiden Regierungen vom Kaiser ernannt. Die 
Bank wird von Kommissaren der beiden Regie- 
rungen kontrolliert, sie nehmen beratend teil 
an den Sitzungen, ihr Einspruch hat aufschiebende 
Wirkung. Seit 1887 hat — zum Teil auf An- 
drängen Ungarns — die Bank das Filialnetz schr 
ausgedehnt (193) und den Giroverkehr nach 
deutschem Muster eingeführt. Die österreichisch- 
ungarische Bank darf auch Hypothekengeschäfte 
treiben, die aber ganz abgesondert für sich ge- 
führt werden. . 

Frankreich. Im 18. Jahrh. brachte es Frank- 
Teich zu keinem gesunden Gebrauch der Banknoten; 
1116-1720 erlebte es den Lawschen Schwindel 
(7 Milliarden Fres. Noten wurden ausgegeben, 
vergl. auch Art „Mississippigesellschaft“, oben 
Bd.II S. 261 fg.), spätere Institute, wie die Caisse 
Cescompte (1776—1793) gingen an den Darlehen, 
die sie dem Staate machen mußten, zu Grunde. 
Erst mit der Banque de France begann 1800 
eine stetige Entwickelung; sie machte schwierige 
Zeiten durch 18051800, 1813—1814 und erlitt 
wannigfache Veränderungen. In der Zeit von 
1817—1838 wurden auch noch 9 Departemental- 
Dtenbanken zugelassen; im Jahre 1848, wo die 
ank zur Suspension der Barzahlungen ge- 

Zwungen worden war, wurden dieselben aber 
wieder aufgehoben und mit ihrem XNotenrecht 
yon 102 Mill. Fres. der Bank von Frankreich 
tinverleibt. Seitdem hat Frankreich an der 
Monopolnotenbank festgehalten(nach der Annexion 
von Savoyen verzichtete die dortige Zettelbank 
aufihr Notenrecht). Der Gouverneur und die? Sub- 
Seurerneure, welche keiner gesetzgebenden Körper- 
schaft angehören dürfen, werden auf Vorschlag des 
—, . 

1) Vergl. Raffalovich, Le march& financier 
en 1897/98, S. 462 fg. Eine übersichtliche Dar- 
stellung des Banknotenwesens Italiens und der be- 
Züglichen Gesetzgebung in den letzten Jahren geben 
die Jahrgänge 1897 fg. des Finanzarchivs. 
R. Vergl. hierüber u. a. B. Rosenthal, Zur 
aukfrage, Wien 1896. 
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Finanzministers durch den Präsidenten der Re- 
publik ernannt, ebenso geschieht die Ernennung 
er Direktoren der Zweiganstalt durch die Re- 

gierung. Die Bank von Frankreich hat besonders 
im Krieg von 1870 sich glänzend bewährt; beim 
Ausbruch half sie stark der Geschäftswelt und 
während des Krieges lieh sie dem Staat 1625 Mill. 
Fres.; zwar mußte die Barzahlung infolgedessen 
suspendiert werden, aber der Kurs der Noten 
sank nur vorübergehend etwas unter Pari, die 
Barzahlung wurde Ende 1874 vollständig aufge- 
nommen und am 1./l. 1876 der Zwangskurs auch 
esetzlich wieder abgeschafft. Tadelnswert war 
er große Gewinn, den man den Aktionären ge- 

lassen hat, zeitweise bis zu 35 0%. Das Privilegium 
der Bank ist am 31./XII. 1897 erloschen und 
wurde durch G. v. 17,/XL 1897 bis zum 31.,/XIl. 
1920 erneuert!). Danach sind der Bank erheb- 
lich größere Verpflichtungen als bisher auferlegt. 
So muß sie außer dem Banknotenstempel (er be- 
trug 1895 961470 Fres.) jährlich den & Teil des 
Diskonts von dermittleren produktiven Cirkulation, 
wenigstens aber 2 Mill. Dres, entrichten. Für 
die Dauer des Privilegs schätzt man diesen Grund- 
zins nach den letzten 23 Jahren auf 95 Mill. Fres. 
60 Mill. Fres., welche die Bank dem Staat laut 
Vertrag v. 10./VI. 1857 zu 30%, und SOMill. Fres., 
welche sie laut Vertrag v. 29./III. 1878 zu 1% 
geliehen, muß sie vom 1./VI. 1896 zinslos während 
der Dauer des Privilegs stehen lassen. Außer 
diesen 140 Mill. Fres. muß die Bank weitere 
40 Mill. Fres, zinslos gewähren. Der Staat, der 
mit der Bank in laufender Rechnung steht, ge- 
nießt so einen zinsfreien Betriebskredit bis zu 
150 Mill. Fres. Auch muß die Bank an die 
Staatskasse eine Summe einzahlen, die dem Be- 
trag der alten Banknoten mit schwarzem Druck 
gleichkommt; die Cirkulation derselben beläuft 
sich auf 6,8 Mill. Fres., die Mehrzahl ist aber zu 
Grunde gegangen. Die Bank muß ihre Schalter 
umsonst der Emission der französischen Renten 
und der Werte des Staatsschatzes öffnen und in 
Paris und an allen Filialen für Rechnung des 
Staates umsonst die Coupons derselben einlösen ; 
auch für den sonstigen Zahlungsdienst des Staates 
sind ihr Verpflichtungen auferlegt. Wird der 
Diskont auf mehrals 509 erhöht, so wird der Mehr- 
ertrag zu Y, dem sozialen Fonds zugefügt, der 
Rest fällt an den Staat. Zu Gunsten des Publi- 
kums ist besonders eine Vermehrung der Bank- 
plätze statuiert. Die Bank hatte bisher 94 Filialen 
(suceursales), 33 Nebenstellen (bureaux auxiliaires) 
und 105 Wechselplätze (villes rattach6es). Inner- 
halb 2 Jahre muß die Zahl der Filialen durch 
Umwandlung von Nebenstellen auf 112 gebracht 
werden; außerdem muß in jeder Departements- 
hauptstadt eine Filiale errichtet werden, wenn sie 
nicht schon bereits eine solche besitzt; ferner 
sind 30 neue Nebenstellen zu ‘errichten. Von 
1900 ab ist unabhängig davon wenigstens jedes 
Jahr eine neue Nebenstelle bis zu 15 zu errichten. 

Belgien. Daselbst wurde eine Privatnoten- 
bank 1822 und eine zweite 1835 gegründet. Sie 
befolgten nicht den Grundsatz des Bankwesens, 

1) Bulletin de statistique et de l&gislat. comp., 
Decembre 1897, p.581; vergl. dazu Raffalovich, 
Le march£ financier en 1896/97, Paris 1897, S. 60 fg.
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liehen auf Grundbesitz aus, beteiligten sich an 
industriellen Unternehmungen. 1848 mußten 
beide die Einlösung ihrer Noten einstellen; die 
Regierung erklärte Zwangskurs und veranlaßte 
beide Banken, auf ihr bis 1860 währendes Noten- 
ausgaberecht zu verzichten und schuf 1850 die 
belgische Nationalbank. Sie hat faktisch 
das Notenausgabemonopol. (Durch Gesetz könnte 
das Recht der Notenausgabe auch anderen Banken 
verliehen werden.) Sie ist ähnlich organisiert 
wie die französische Bank: Aktiengesellschaft; 
Ernennung des Gouverneurs und Vicegouverneurs 
durch den König; beide’ dürfen während ihrer 
Amtsdauer keiner der beiden Kammern ange- 
hören. Ueberwachung der Geschäfte durch Re- 
gierungskommissare. Das letzte Privileg stammt 
von 1872 und dauert bis 1903. 

Niederlande. Wie in Belgien besteht 
auch hier faktisch Monopolnotenbank; die nieder- 
ländische Bank mit dem Sitz in Amsterdam 
Juli 1898 1 Bankstelle (Bijbank) in Rotter- 
am, 16 Agenturen, 2 Subagenturen und — außer 

diesen 19 Bankkomptoirs — 71 Korrespondenz- 
schaften) wurde 1814 errichtet. Präsident und 
Sekretär werden vom Könige auf 7 Jahre er- 
nannt, können von ihm enthoben und abgesetzt 
werden; ein königlicher Kommissar übt die 
Kontrolle aus. Das letzte Privileg läuft bis 1904. 

Spanien hat gesetzlich Bankeinheit seit 1874 
wo 11 Provinzialnotenbanken sich mit der Bank 
von Spanien fusionierten, 7 liquidierten. 

Dänemark erlebte 1736—1818 große Miß- 
bräuche mit Banknoten. 1818 trat an Stelle der 
1773 gegründeten staatlichen Reichsbank die 
Nationalbank mit dem rechtlichen Zettelmonopol 
bis 1908; sie ist eine Aktienbank, die Kontrolle 
übt eine Direktion von 4 Mitgliedern, darunter 
l von der Regierung ernannt; der Justizminister 
hat die Einhaltung der Statuten zu überwachen. 

Norwegen. Die Zettelmonopolbank stammt 
aus dem Jahre 1816; ihr Stammkapital erhielt 
sie mittels einer Zwangsanleihe. Sie ist jetzt 
Aktienbank, ihre Verwaltung ist ganz abhängig 
vom Storthing. Durch G. v. 23./IY. 1892 wurde 
der Staat an dem Gewinn beteiligt, durch G. v. 
27.[VII. 1896 der Hauptsitz der Bank von Dront- 
heim nach Christiania verlegt. 

Schweden war bis vor kurzem dem ge- 
mischten System zuzurechnen. Als Centralbank 
fungierte die schwedische Reichsbank, sie geht 
znrück auf die 1656 von Palmstruch gegründete 

"Bank, welche die ersten Bankzettel in Stockholm 
ausgab; 1668 wurde sie von den Reichsständen 
übernommen; sie hatte kein Kapital, ihre Zettel 
waren 174576 und wieder 1818—3+# uneinlöslich 
und wurden das erste Mal schließlich mit 50 %, 
das zweite Mal mit 37,5% eingelöst; aus den 
Veberschüssen wurde nach und nach ein Kapital 
gebildet; sie ist also reine Staatsbank; doch war 
sie bis vor kurzem ganz unabhängig von der 
Regierung und lediglich der Macht des Reichs- 
tages unterstellt. Seit 1824 wurden auch Privat- 
notenbanken mit solidarischer Haftung kon- 
zessioniert, im ganzen 28, deren Deckungsverhält- 
nisse bis in die neueste Zeit ungenügende waren. 
Mit dem G. v. 12./V. 1897 ist die vollständige 
Centralisation des Notenbankwesens angebahnt. 
DieZettelemission der Privatbanken soll spätestens 

“ 
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Ende des Jahres 1903, bis wohin ihre derzeitire 
Konzession noch dauert, gänzlich aufhören; durch 
verschiedene Begünstigungen sucht man sie aber 
zu bewegen, schon früher die Emission aufzu- 
eben. Deshalb tritt auch bereits am 1./I. 18% 
ie Bestimmung in Kraft, daß die Reichsbank, 

deren Grundfond auf 50 Mill. Kr. (bisher 
40 Mill. Kr.) festgestellt ist, bis zu 100 Mill 
ohne Metalldeckung ausgeben kann, vorausgesetzt, 
daß sie eine Metallhaltung von 37 Mill. Kr. hat, 
wobei also 137 Mill. Kr. ausgestellt werden können. 
Bisher - durfte. sie ungedeckt 35 .Mill. Kr. bei 
15 Mill. Kr. metallischer Deckung, im ganzen also 
50 Mill. Kr. ausgeben. In der Verfassung der 
schwedischen Reichsbank ist die Aenderung ein- 
getreten, daß der Präsident vom König ernannt 
wird, was eine Schwächung der Abhängigkeit der 
Reichsbank vom Reichstag, der bisher ausschließ- 
lich die Bankleitung wählte, bedeutet. 

Die 3 skandinavischen Nationalbanken haben 
im November 1885 eine Uebereinkunft geschlossen, 
um ‘die kostspielige Hin- und Hersendung von 
Gold von einem Land zum anderen durch stetige 
Zwischenrechnungen und Liquidationen zu be- 
stimmten Zeiten überflüssig zu machen. 

Die russische Reichsbank (gegr. 15%) 
ist ein reines Staatsinstitut, das aber keine Bank- 
noten ausgiebt, die Kreditbillets sind als Staats- 
papiergeld anzuschen. 

Einbanksystem besteht auch in Finland, 
Rumänien, Serbien, Bulgarien und der 
Türkei. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
Die Verfassung von 1791 verbot den Einzelstaaten, 
Münzen auszuprägen oder Papiergeld auszugeben; 
der fürchterlichen Papiergeldwirtschaft der Staaten 
war damit ein Riegel vorgeschoben; zugleich 
wurde die Bank der Vereinigten Staaten ge- 
gründet, deren Grundkapital (10 Mill. 8) die An- 
teilseigner aufbrachten; über diese Summe hinaus 
sollte sie nicht ungedeckte Banknoten ausgeben; 
obwohl gut verwaltet, wurde ihr Privileg 1810 
nicht wieder erneuert; 1816 wurde eine neue 
Bank der Vereinigten Staaten gegründet, die nach 
1820 sich solide entwickelte, aber 1836 aufgehoben 
wurde, weil man sie beschuldigte, die Land- 
spekulation gefördert zu haben. Damit waren 
die Versuche zu einer Centralbank gescheitert. 
Die Decentralisation im Notenwesen kam zur 
Geltung. 1810 zählte man 82 Notenbanken, 129 
waren es bereits 307, 1834 506, 1860 1502. Im 
Jahre 1814 waren alle Notenbanken genötigt 
die Zahlungen einzustellen, die Noten ware 
meist um 500% entwertet; 1837, 1839, 1847, 18% 
1862 kam es zu zahlreichen Zahlungseinstellungen. 
New-York schuf 1829 Normativbestimmungen 
11 weitere Staaten folgten; es werden die* 
Banken, die auf der Gesetzgebung der Einzel- 
staaten beruhen, Staatenbanken genannt. Die 
Finanznot des Bürgerkrieges brachte eine Neu- 
ordnung durch den Bund. Das G. v. 25.1. 188 
schuf die Nationalbanken. Das Gesetz enthielt 
eingehende Normativbestimmungen, auf Grun 
deren das Notenausgaberecht erlangt werden 
bezw. die Umwandelung der Rentenbanken !R 
Nationalbanken .geschehen kann. Die Gesamt 
notenausgabe, war auf 300 Mill. $ festgestellt,
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15:0 wurde sie auf 354 Mill. $ erhöht, seit 1875 
ist die Maximalgrenze beseitigt. 

Von 1863—1895 entstanden 5023 National- 
banken, jährlich also 152. Davon waren am 
31./X. 1895 in Thätigkeit 3715. Es liquidierten 
freiwillig oder lösten sich mit Ablauf ihrer 
statutarischen Dauer auf 1005, es fallierten 303, 
davon kamen 69 auf das Jahr 1893, 23 auf das 
Jahr 1894, 30 auf das Jahr 1895. Am 31/X. 1897 
waren 3617 Nationalbanken in Thätigkeit. 

Das Notenbankwesen der Vereinigten Staaten 
zeigt die Mängel der Decentralisation:; abgeschen 
ion dem Fallieren vieler Notenbanken gewährt das 
Srstem keine Hilfe in Krisen, es erweist sich 
unfähig, einen Regulator zu bilden gegen Ueber- 
spekulation und es bietet kein Bargeldreservoir; 
in letzterer Hinsicht füllt die Lücke teilweise 
sus das Schatzamt; dasselbe hatte bisher jedes 
Jahr zahlreiche Bonds zu tilgen, durch größere 
Ankäufe kann das Schatzamt das angesammelte 
Geld in die Kanäle der Volkswirtschaft fließen 
Issen; ferner muß es das Bundespapiergeld 
(die Greenbacks) einlösen, wofür es eine 
boldreserve hält, die nicht unter 100 Mil. $ 
terabsinken soll; auch die Banknoten können 
bei ihm zur Einlösung gebracht werden (siehe 
ınten IV, c); bis vor Kurzem konnte man sich 
such Geld beim Schatzamt verschaffen dadurch, 
daß man Silber an den Bund gegen Schatznoten 
verkaufte, die gesetzlich zwar in Gold- oder 
Silberdollars einlöslich waren, thatsächlich aber 
zur Aufrechterhaltung des Kredits in Gold ein- 
gelöst wurden. Die Krisis von 1893 hat gezeigt, 
wie dieses System schließlich auch das Schatz- 
aut in Mitleidenschaft bringt, das zu immer 
tenen Anleihen genötigt wurde, um die sich 
keerenden Kassen zu füllen; ein straff organi- 
Siertes Notenbankwesen, für welches allerdings 
in Amerika die politischen Vorbedingungen fehlen 
mögen, würde die ungünstige Zahlungsbilanz, 
ve mals bestand, wohl leichter überwunden 

en !), 

Die Schweiz. Vor 1881 war das Noten- 
tankwesen kantonal geregelt. Um die Noten einigermaßen eirkulationsfähigzumachen,schlossen die Notenbanken gegenseitig Konkordate behufs 
gesenseitiger Annahme; im Jahre 1876 traten 
-! von 35 sogar zu einem Garantieverband zu- 
unmen; die verschieden große Solidität der 
einzelnen Banken rief innerhalb des Konkordats Mivergnügen hervor, die nicht beigetretenen 
elistigten das Publikum mit Noten bis zu 5 Fres, erab. Die Bundesverfassung von 1874 gab dem 
Bund die Befugnis, über die Ausgabe von Bank- %oten Vorschriften zu treffen, nur durfte er feder ein Monopol noch Zwangsannahme der „öten dekretieren. Das darauf basierte G. v. BIN. 1875 wurde in der Volksabstimmung vom 
N. 1876 mit einer Mehrheit von 73000 stimmen verworfen. Erst dem G. v. 8./IU. 1881 gelang es, durch alle Klippen hindurchzukommen 
und Sormativbestimmungen zu schaffen; die Er- 
Mächtigung zur Ausgabe von Noten wird vom 

n 1) Vergl, auch FM. Taylor, The objects and Med of eurreney reform in the United States 
807 er Journal of Economics 12 (1898), 8.307 fg),   

Bundesrat auf Grund desselben erteilt. Die 
Lösung befriedigte nicht auf die Dauer,. die 
Mängel der Decentralisation wurden immer mehr 
erkannt. 1896 gab es 31 Notenbanken mit einer 
durchschnittlichen Emission von 197 Mill. Fres. 
Am 19,/X. 1891 entschied sich das Volk (mit 
223853 Ja gegen 143939 Nein) und das Mehr 
der Kantone (nämlich 13) für Banknotenmonopol 
und Bundesbank. . 

Der Bundesrat erklärte sich am 24.1. 1894 
mit 4 gegen 3 Stimmen für die reine Staatsbank 
und brachte am 23./X. 1894 einen diesbezüglichen 
Entwurf bei der Bundesversammlung ein. Der- 
selbe, Gegenstand heftigen Kampfes, wurde am 
18./VI. 1896 von der Bundesversammlung ange- 
nommen. Das Grundkapital der Monopolnoten- 
bank war zunächst auf 25 Mill. Fres. festgesetzt. 
”/, vom Kapital sollte den Kantonen zur Be- 
teiligung reserviert werden; den Rest und die 
nicht von den Kantonen übernommenen Beträge 
waren vom Bunde durch eine Anleihe zu be- 
schaffen. Der Reingewinn sollte nach Dotierung 
des Reservefonds und nach Ausbezahlung von 
3'/, %0 Zinsen für das Kapital an die Kantone 
nach der \Yohnbevölkerung verteilt werden, Gegen 
dies „Bundesgesetz über die Errichtung der Schwei- 
zerischen Bundesbank“ wurde mit mehr als der 
doppelten Anzahl der erforderlichen 30000 
Stimmen das Volksreferendum beantragt und am 
28./11. 1897 wurde cs mit einer Mehrheit von rund 
54000 Stimmen (250000 Nein, 195000 Ja) ver- 
worfen. Die Gründe für die Verwerfung waren 
mannigfach, am schwersten scheinen die Bedenken 
gegen eine reine Staatsnotenbank sowie die Ab- 
neigung gegen eine weitere Stärkung der Bundes- 
gewalt in die Wagschale gefallen zu sein t). 

IV. Detailbestimmungen über die Noten- 
ausgabe. 

1. Vorschriften üiber die Banknoten selbst. 
a) Die Annahme der Banknoten. In der 
Regel pflegt der Gesetzgeber die Annahmepflicht 
auszuschließen; in Deutschland kann eine solche 
auch für Staatskassen nicht durch Landesgesetz 
— wohl aber durch Verordnung — begründet 
werden ($ 2). 

Ausnahmen bilden, abgeschen vom Fall der zu 
Staatspapiergeld entarteten und deshalb mit 
Zwangskurs verschenen Banknoten, die Noten der 
Bank von England, welche seit 1834 gesetzliches 
Zahlungsmittel sind, solange sie an der Bankkasse 
jederzeit einlöslich sind (ausgenommen natürlich 
diejenigen Zahlungen, welche die Bank von Eng-” 
land selbst macht); die Noten der dänischen 
Nationalbank, der schwedischen Reichsbank, der 
österreichisch-ungarischen Bank (auch wenn die 

1) Siehe Näheres hierüber wie über das ganze 
Gesetz und die geschichtliche Entwickelung u. a. 
bei E. Feibelmann, Die schweizerischen Noten- 
banken und der gegenwärtige Zustand der Centrali- 
sationsfrage (Zeitschr. f. d. ges. Staatsw. 53 (1997), 
S. 633 fg.); A. Sandoz, The bank-note system of 
Switzerland (The Quarterly Journal of Economics 12 
(1898), S. 280 fg.). .
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Wiederherstellung der Yaluta beendet sein wird). 
In Italien haben die Banknoten Legalkurs in 
jenen Provinzen, in denen die Banken eine Ein- 
lösungsstelle haben. Der englische Modus hat 
bezüglich der Noten der Centralbanken kaum 
etwas Bedenkliches. 

b) Einlösung der Banknoten, Die jeder- 
zeitige sofortige Einlösbarkeit ist das wichtigste 
Merkmal der Banknote; jede Erschwerung der 
Einlösbarkeit giebt den Banknoten die Eigenschaft 
von uneinlösbarem Papiergeld; die prompte Ein- 
lösbarkeit ist bedingt durch die Art der Noten- 
verwendung. 

In Deutschland ist nach $ 4 jede Bank — 
da ist wohl nur der Hauptsitz gemeint — ver- 
pflichtet, ihre Noten sofort auf Präsentation zum 
vollen Nennwerte einzulösen, auch solche nicht ! 
nur an ihrem Hauptsitz, sondern auch bei ihren 
Zweiganstalten jederzeit zum vollen Nennwerte 
in Zahlung anzunehmen; diejenigen Privatnoten- 
banken, welche sich dem $ 44 unterstellten, 
müssen außerdem eine Stelle in Berlin oder 
Frankfurt bezeichnen, wo sie ihre Noten spätestens 

- vor Ablauf des auf den Tag der Präsentation 
folgenden Tages einlösen — angesichts des Noten- 
schubs eine ziemlich überflüssige Bestimmung. 
Die Reichsbank ist bei ihren Zweiganstalten nac 
$ 18 zur Einlösung auf Präsentation insoweit 
verpflichtet, als deren Barbestände und Geld- 
bedürfnisse es gestatten. 

c) Gegenseitige Annahme der Noten 
durch die Notenbanken, event. verbunden mit dem 
Notenschub. Bei nicht vollständig centrali- 
sierter Notenausgabe ist diese Maßregel unerläß- 
lich, wenn das Publikum die Noten unbeanstandet 
annehmen soll. 

Freiwillig organisierten die Notenbanken die 
egenseitige Annahme in der Schweiz (s. oben) 

in Massachusetts (schon vor 1863), in Schottland. 
Durch Gesetz ist die Frage geregelt in Deutsch- 
land, in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, in Italien. 

Nach $ 19 und $44 2.5 des deutschen Bank- 
esetzes ist die Reichsbank und jede Bank, die 
em & 44 untersteht, deren Noten also im ganzen 

Reich umlaufen dürfen, verpflichtet, alle anderen 
deutschen umlaufsfähigen Noten in Zahlung zu 
nehmen, ' solange die ausgebende Bank ihrer 
Noteneinlösungspflicht pünktlich nachkommt. Alle 
so bei einer Bank eingegangenen Noten einer 
anderen Bank dürfen nur entweder zur Ein- 
lösung präsentiert oder zu Zahlungen an die- 
jenige Bank, welche dieselben ausgegeben, oder 
zu Zahlungen an deren Hauptsitz verwendet 
werden. Dieser Notenschub hat den kleinen 
Notenbanken ihr Notenausgaberecht verkümmert; 
die Reichsbank mit ihren 260 Bankfilialen saugt 
die Noten sozusagen aus dem Verkehr auf und 
muß sie dann dem Gesetze nach behandeln; zeit- 
weise soll sie mit dem Notenschub auch chikaniert 
haben; so sammelte sie 1880 vierteljährlich die 
Noten der Bank von Süddeutschland auf und 
präsentierte an 2 auf einanderfolgenden Tagen 
5,3 Mill. M. zur Einlösung. > 

Wichtig ist bei dem ungeheueren Gebiet und 
enormster Decentralisation die Frage der gegen-   

Noten- oder Zettelbank 

seitigen Annahme in den Vereinigten Staaten 
von Amerika. Das G. v. 3./VI. 1864 teilte die 
Banken in 3 Klassen: die Banken der Stadt 
New-York, die Banken der 15 nächstbedeutenden 
Städte (reserre oder redemption cities), die 
übrigen (Landbanken); die letzteren müssen sich 
die Bank einer Reseryestadt wählen, einen Teil 
ihres Barvorrates dort niederlegen, aus dem ihre 
Noten daselbst eingelöst werden können; die 
Reservestädte selbst treten analog mit einer Bank 
in New-York in Verbindung. Seit 1875 müssen 
alle Banken außerdem 5% der umlaufenden 
Notenmengen in Bargeld dem Schatzamt, über- 
weisen und dies ‘Guthaben immer auf gleicher 
Höhe halten; das Schatzamt löst die Noten auf 
Verlangen in Summen von 1000 $ und dem Mehr- 
fachen ein. 

Das Schweizer Gesetz von 1881 verlangt 
gegenseitige Annahme der einlösbaren Bank- 
noten. In Italien sind die Banken in den Pro- 

vinzen, in denen sie eine Filiale haben, zur 
gegenseitigen Annahme und zum Austausch — 
das ist kein Notenschub nach deutscher Art — 
verpflichtet. Nach dem Dekret v. 27./IL 194 
findet die riscontrata 3 mal im Monat statt; 
die Bank von Italien kann von den übrigen nur 

verlangen, daß sie von ihren eigenen Noten it 

Austausch soviel zurücknehmen, als sie Noten 

der Bank von Italien besitzen. (Dekret von 
10./XIL. 1894.) 

d) Die Größe der Banknoten ist schr 

wichtig, weil davon zum Teil die längere odır 

kürzere Cirkulationsfähigkeit abhängt; die kleina 

Noten dringen mehr in die unteren Verkehrsschich- 

ten und werden dort festgehalten, so daß sie nur 

nach längerer Zeit an die Ausgabestelle zurück- 

zukchren pflegen ; die Banken halten dann weniger 

Bardeckung, die Noten werden kreditartiger, auch 

gewinnen sie leicht den Charakter eines Papier- 
geldes, da man sie doch nicht gut ablehne 
kann; ist der Gesetzgeber für eine möglich:te 
Einschränkung der Notenausgabe, so wi @ . 
die hohen Notenappoints bevorzugen, zuml 
diese auch mit mehr Vorsicht und Mißtrauen 
angenommen werden, deshalb ebenfalls rasch 

zurückströmen. Besteht kein Staatspapierged, 
so werden die Notenappoints etwas niedriger g& 
halten werden können. Entartet die Banknde 
zu Papiergeld, dann ist die niedrige App 

tierung geradezu notwendig. Bei Bankvielkät 

wird man’ überhaupt der Einheitlichkeit wesü 
nicht bloß den Minimalbetrag, sondern überhaupt 
die zulässige Stückelung vorschreiben. 

In Deutschland ist das Minimum 10 N. 
(außerdem 200, 500, 1000, vielfaches von 10 

$ 3), ähnlich in England 5 £; in den Nieder- 
landen 25 fl.; in der Schweiz 50 Fres. (dam! 
aber nur ?/, der Emission zulässig); eben 
in Frankreich (nach dem Krieg von: 1810 ei? 
Zeit lang auch 25, 20 und 5 F'res.); jetzt 3% 
in Italien (vor dem Gesetz von 1893 25, Fre; 
diese wie 10, 5, 2, 1 Liresind dem Staatspapierge! 

vorbehalten); in Oesterreich 10 fl., Schottland und 

Irland 1 £, Belgien 20 Fres.; in Dänen 
10 Kronen und in Norwegen 5 Kronen; eben
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in Schweden, doch wurde am 1./l. 18SO den 
Privatbanken die Ausgabe von 5 Kronenzetteln 
verboten; in den Ver. Staaten von Amerika ist 
das Minimum 1 $. 

Deutschland könnte bei Aufgabe der Reichs- 
kassenscheine (5, 20, 50 M.) statt 100 Mark-Noten 
ohne Bedenken auch 50 Mark-Noten zulassen. 
(Sehr plädierte für kleine Noten Nasse.) 

e) Die Bank hat Ersatz zu leisten für be- 
schädigte, dagegen nicht für ganz vernichtete 
oder verlorene Noten; beschmutzte ‘oder be- 
schädigte dürfen von der Bank nicht wieder 
ausgegeben werden, Aufruf und Einziehung der 
Noten einer Bank ist zu regeln. Vergl. $ 4-6 
des deutschen Bankgesctzes, 

2. Deckung (Verwendung) der Noten, über- 
taupt Veranlagung der Fonds der Notenbank. 
Die riehtige Deckung der Noten ist oben dar- 
gelegt worden: kurzfällige Forderungen, besonders 
diskontierte Wechsel mit nicht langer Verfallzeit 
und entsprechende Barfonds, um auch unregel- 
mäßigen Rückströmungen stand halten zukönnen. 
Geschäfte, die sich mit der Notenausgabe schlecht 
vertragen (s. oben), werden, selbst wenn dazu 
anderes oder das eigene Stammkapital benutzt 
werden könnte, am besten verboten. Die Ge- 
eetzgebung steht in Deutschland und der Mchr- 
zahl der kontinentalen Staaten auf diesem Boden. 
Dagegen zeigen England und die Vereinigten 
Staaten von Amerika Deckungssysteme, die, aber 
zum Teil nur scheinbar, von dem theoretisch rich- 
igen Prinzip abweichen. . 

In Deutschland ist allen Notenbanken 'ver- 
boten, Wechsel zu acceptieren, wohl aber dürfen 
Se Wechsel weiter indossieren, die aus der 
Weiterbegebung entsprungenen Verbindlichkeiten 
niüssen aber in den Statuspublikationen ersicht- 
ich gemacht werden; ferner ist ihnen untersagt, 
Waren oder kurshabende Papiere für eigene oder 
frende Rechnung auf Zeit zu kaufen oder zu 
verkaufen oder für die Erfüllung solcher Kaufs- 
oder Verkaufsgeschäfte Bürgschaft zu übernehmen, 
$ 7 und 8 Abs. 3.) Diejenigen Banken, deren 
Xoten im ganzen Reich Umlauf haben, dürfen 
überhaupt nur Gold- und Silberhandel treiben, 
Wechsel von höchstens 3 Monaten Laufzeit und 
ia der Regel mit 3 Unterschriften‘), Schuldver- 
stıreibungen des Reichs, deutscher Staaten oder 
inländischer kommunaler Korporationen, welche 
!Bitestens in 3 Monaten mit ihrem Nennwert 
ällig sind, diskontieren, kaufen oder verkaufen, 
Iombarddarlehen auf nicht länger als 3 Monate 
in näher bestimmten Maximalhöhen geben, in 
senisser Begrenzung näher bezeichnete Schuldver- 
Schreihungen kaufen und verkaufen. Eine andere 
trwendung der Betriebsfonds ist unstatthaft, wo- 
er diese auch rühren mögen; Annalıme von De- 

positen, Aufbewahrung von Wertgegenständen ist 
Stätthaft; ebenso Giro, Besorgung von Inkassos usw. 
I 

- 5 

1) Die dritte Unterschrift kommt in der Regel 
8 zu stande, daß der lokale Bankier die Wechsel 
“ner ihm genau bekannten Kunden diskontiert 
ad daun nach dem Maße seines Geldbedarfs bei ®r Reichsbank weiter diskontiert.   

Die Reichsbank ist auch noch ver flichtet, als 
Vermittlerin für Ausprägung von Gold zu dienen. 
($ 14.) Im übrigen ist den Notenbanken, deren 
Noten Umlauf im ganzen Reich haben, auferlegt, 
daß sie überhaupt für ihre Noten !/, in Bargeld 
oder Reichskassenscheinen, den Rest in diskon- 
tierten \Yechseln obiger Art haben ($ 17; 8 44 
2. 3). Zu den sonst noch erlaubten Geschäften 
können diese Notenbanken also nur ihr Stamm- 
kapital oder Depositen verwenden. 

Die mechanische Dritteldeckung ist der eng- 
lischen und französischen Gesetzgebung unbe- 
kannt; in Oesterreich bestand sie 1858-66 nur 
nominell. Sie kann für eine große Centralnoten- 
bank — für kleine Notenbanken und bei Decen- - 
tralisation ist sie notwendig — zeitweise recht 
störend sein, namentlich nach Krisen; bei 100 
Mill. M. Barvorrat sind 300 Mill. M. Noten zu- 
lässig; werden 60 Mill. M. zur Einlösung präsen- 
tiert, so beträgt der Barfonds 40 Mill. M. und 
die Notenmenge muß auf 120 herunter gebracht 
werden. Eine Verbesserung ist es, wenn die 
Regierung, wie in den Niederlanden, die Bar- 
deckungsquote (40%) unter Umständen: herab- 
setzen darf. Aehnliche Ermächtigung besitzt 
der Finanzminister in Belgien bezüglich der 
Dritteldeckung. Die Dritteldeckung ist auch ziem- 
lich wertlos, wenn, wie in Deutschland es der Fall ist, 
dieselbe nicht auch auf die jederzeit fälligen Depo- 
sita angewendet werden muß?); in Belgien, in den 
Niederlanden, den Vereinigten Staaten und Italien 
sind die jederzeit fälligen Verbindlichkeiten mit 
berücksichtigt. In der Schweiz haftet die Bar- 
deckung von 40% den Noteninhabern als Special- 
fond. Dänemark verlangt %/, in bar, bei der 
schwedischen Reichsbank sind nur ®/,, das Mini- 
mum der Bardeckung, die metallische Deckung 
war bisher auch bei den schwedischen Privat- 
notenbanken schlecht (meist nur Y/,). 

In England hat die Bank von England ein 
Stammkapital von 14,553 Mill. £, außerdem einen 
Reservefonds von über 3 Mill. £. Dem Staat 
hat sie geliehen 11,015 Mill. £, an Wertpapieren 
des Staates hinterlegt 5,185 Mill. £, zusammen also 
16,2 Mill. £. Ebensoviel nicht bargedeckte Noten 
darf sie ausgeben; was sie darüber ausgiebt, 
muß bar gedeckt sein (ähnliche festbegrenzte 
Summen bei den Provinzialbanken). Da die 
Bankverwaltung nur ihr eigenes Vermögen an 
den Staat abgegeben hat, so ist der Bankgrund- 
satz nicht verletzt, sie hat für ihre Noten größten- 
teils Bargeld und kurzfällige Forderungen; zum 
Teil legt sie auch ihre im Bankbetrieb aufge- 
brachten Fonds in englischen Staatspapieren an, 
da diese relativ leicht veräußerbar sind; sie 
schwächt.aber dadurch ihren Einfluß auf den 
Diskontomarkt. Auch .in Frankreich ist die 
teilweise Anlage in französischer Rente zu be- 
anstanden.. \ 

In den Vereinigten Staaten ron Amerika sind 

1) Bei der Reichsbank waren übrigens im Durch- 
schnitt des ganzen Jahres 1896 82,32 0%, 1897 
80,27 0/0 von den umlaufenden Noten durch Metall 
gedeckt; die Metalldeckung der umlaufenden Bank- 
noten und der sonstigen täglichen fälligen Verhind- 
lichkeiten betrug im Jahresdurehschnitt 1896 56,90%, 
1897 55,97 9%. .
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die Nationalbanken verpflichtet, Staatspapiere zu 
hinterlegen, bis zu einem bestimmten Prozent- 
satz (Maximum 90%) dürfen sie Noten aus- 
eben; außerdem müssen sie in den Hauptplätzen 

für ihre Noten und stets fällige Deposita 250%, 
an anderen Orten 150% in bar haben. Unge- 
eirnete Geschäfte sind ihnen verboten. Da die 
Notenbanken ihr Stammkapital zur Hinterlegung 
benutzen, haben sie in der Hauptsache bank- 
mäßige Deckung. Die Einrichtung ist entstanden, 
teils um die Staatspapiere leicht unterzubringen, 
teils um den Kredit der Noten bei der großen 
Decentralisierung zu sichern; bei Nichteinlösung 
der Noten hat die Staatsbehörde die Pflicht, das 

- Pfand: zu veräußern und damit die Noten ein- 
zulösen; doch verbietet sich gerade bei Massen- 
suspensionen (1857) diese Maßregel. Dieser Modus 
hat die Folge gehabt, daß der "Notenumlauf sehr 
zurückgegangen ist; die Bundesobligationen stan- 
den meist infolge fortgesetzter Tilgung so hoch 
im Kurse, daß die Banken bei Rückzahlung schr 
verloren. Der Entwurf vom Dezember 1894, 
der Abhilfe schaffen wollte, wurde nicht ange- 
nommen!?). 

Als unzureichend muß die Vorschrift des 
Schweizer Bundesgesetzes v. 8./III. 1881 angesehen 
werden, wonach 60% der Noten statt durch 
Wechsel auch durch Hinterlage von Wertschriften 
oder durch die Garantie des bezüglichen Kantons 
gedeckt sein sollen. . 

3. Besehräinkung der Notenmenge. Diese 
Frage berührt sich aufs engste mit der vorher- 
gehenden. Wenn eine Bank nur zu wirklich 
bankmäßigen Anlagen ihre Noten benutzen darf, 
also in der Hauptsache nur zum Kauf von gut 
gesicherten kurzfälligen Wechseln, 50 liegt darin 
verbunden mit der teilweisen Bardeckung schon 
selbst die wirksamste Beschränkung der Noten- 
menge; denn die Menge der guten kurzfristigen 
Anlagen ist eine begrenzte. Gleichwohl haben 
die Gesetzgeber nicht selten die Maximalnoten- 
menge noch besonders zu fixieren oder einzu- 
engen gesucht, teils weil sie mißtrauen, daß die 
Banken immer ihre eigene Sicherheit genügend 
im Auge behalten und gegenüber weniger guten 
Anlagen zurückhalten, teils weil sie gewisser- 
maßen mechanisch die Banken zwingen möchten, 
bei hochgehender ungesunder Spekulation nicht 
diese noch zu unterstützen, sondern durch Kredit- 
erschwerung zu hemmen. 

Man kann hauptsächlich vier \Vege unter- 
scheiden, die von den Gesetzgebern eingeschlagen 
worden sind. 

a) Absolute Fixierung der Maximal- 
größe der Notenausgabe (mit Einschluß 
der bargedeckten). Das muß im allgemeinen 
als unzweckmäßig erscheinen, da nicht ein- 
zuschen ist, weshalb man verhindern. soll, 
daß statt des Metallgeldes die dafür auszu- 

1) Der neueste Vorschlag des Schatzsekretärs 
ist in der Botschaft des Präsidenten vom 6./XI. 1897 
erörtert; vergl. den Auszug in Bulletin de statist, etc., 
1898, Januarheft, S. 112.   
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gebenden bequemeren Banknoten cirkulieren, 
Irgend welche kreditpolitische Erwägungen 
müssen gegenüber bargedeckten Noten entfallen, 
Eine derartige Vorschrift hindert auch, falls die 
Veranlagung der Noten nicht streng geregdt 
ist, nicht den Mißbrauch, 

Die absolute Fixierung hat Frankreich, sie . 
rührt vom Krieg 1870,her; es wurde zuerst das ' 
Maximum der Notenemission auf 1800 Mill. Fres, 
bald darauf auf 2400 Mill. Fres. fixiert, nach den 
Krieg behufs Durchführung der Anleihen und 
zur Erleichterung des Geldmarktes im Dezember 
1871 auf 2800 Mill. und im Juli 1872 auf 32%) 
Mill; 1884 wurde diese Summe auf 3500 und 
durch G. v. 25,/I. 1893 auf 4000 Mill. Fres., end- 
lich durch G. v.'17./XI. 1895 auf 5000 Mill. Fre, 
erhöht. Der nicht metallisch gedeckte Teil ist 
jedoch verhältnismäßig klein; er betrug Ende 
1897 650,1 Mill. Fres.; die Deckung der. ausse- 
gebenen Noten belief sich auf 830%. \Vürde 
die Bank von Frankreich nicht so vorzüglich 
geleitet, so wäre ein Notenkredit von 5 Milli- 
arden höchst bedenklich; die Bank von Frank- 
reich könnte bei geringer Bardeckung großes 
Unheil anrichten. — Die absolute Fixierung 
besteht nach der .Peelschen Bankakte von 184 
bezüglich der Privatbanken Englands; 'diese 
dürfen nur soviel Noten auszeben, als sie in 12 
Wochen vor dem 27./IV. 1844 durchschnittlich 
in‘ Umlauf gehabt hatten. — Das deutsche 
Bankgesetz hat die Notenemission der bayrischen 
Notenbank schlechthin auf 70 Mill. M. in maxin 
begrenzt, vermutlich um den Noten dieser 
nach der Reichsbank größten Bank, selbst wen 
sie bargedeckt sind, nicht einen zu breiten Raun : 
in der Cirkulation neben den Noten der Reichs : 
bank zu lassen. 

b) Feste Fixierung der ungedeckten ' 
Noten (direkte Kontingentierung genannt). Der 
wichtigsten Versuch in dieser Richtung stellt die 
Pcelsche Bankakte von 1844 dar, welche die 
direkte Kontingentierung auf die Bank von Eng ! 
land und die Banken von Schottland angewen- 
det hat; ihrem Beispiel sind andere Gesetzgeba 
gefolgt. Das \Vesen besteht darin, daß ma 
die Summe der nicht bar gedeckten Noten, die 
ausgegeben werden dürfen, feststellt und be 
stimmt, daß alle weiteren Noten bar gedeckt 
scin müssen, 

Die englische Bankakte beruht auf einer be 
stimmten Geld- und Kredittheorie, der Currency: 
theorie®), die auf Hume und Ricardo zurüc- 
geht, besonders aber von Lord Overstone (Jon& 
Lloyd) und anderen vertreten wurde. Sie acceptiert 
die Ricardosche Geldlehre, wonach der Geldwer 
ausschließlich von der Geldmenge abhänge, und 
stellt die Banknotenmehrung oder Banknoter- 
minderung mit einer Mehrung oder Minderurs 
der Münzen hinsichtlich der Einwirkung U 
Preise, Spekulation auf eine Stufe. Die Bank- 
notenausgabe ist auch nach ihr ein Regal de 
Staates wie das Münzregal. Aus diesen Prämisse 
wird für die Notenbankpolitik die Konsequen 

1) Der Name wurde von Norman 15% auf 
gebracht.
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gezogen: Man muß dafür sorgen, daß die Menge 
von Banknoten und Edelmetallgeld, welche eine 
einheitliche Masse bilden, sich genau so regeln, 
wie wenn es nur Bargeld gäbe. Wie z. B, das 
Bargeld durch Abfluß in seinem Werte steigt, 
dadurch zur Senkung der Warenpreise führt 
ınd durch den nun leichter möglichen Waren- 
esport wieder Edelmetall zuströmen läßt, also 
die Korrektur in sich trägt, so muß die Sache 
such bei dem aus Bargeld und Noten gemischten 
System funktionieren; die Notenausgabe darf 
sich nicht dem Bedarf in gewissen Grenzen an- 
shmiegen und den Geldwert konstant erhalten, 
sondern siemußsich genau so bewegen wie bei rein 
netallischem Zustand ; man muß die Bank zwingen, 
Banknoten zurückzuziehen, wenn ihr Bargeld 
entzogen wird, dagegen Noten auszugeben, wenn 
ihr Metallgeld zuströmt. 

Peel hat diese Grundgedanken in Gesetzes- 
form gebracht; die Bank von England besteht 
aus2 Abteilungen, eine für „Notenausgabe“ (issue 
department) und eine für „Bankgeschäfte“ (ban- 
king departmenti; die erste Abteilung darf 
162 Mill. £ (ursprünglich 14 Mill.) nicht barge- 
deckte Noten ausgeben; jede weitere Note muß 
dar gedeckt sein; die Bankabteilung führt das 
Depositengeschäft; für die Bardepositen, die sie 
au die erste Abteilung abführt, erhält sie außer 
den 162 Mill. £ weitere Noten. Die Trennung 
in 2 Abteilungen ist eine ziemlich überflüssige 
Formalität, hauptsächlich um zum Ausdruck zu 
bringen, daß die Notenausgabe nach der Lehre 
ticht zu den Bankgeschäften gehöre. 

Die Anschauungen, auf denen die Bankacte 
eruht, sind irrig und die Erfahrungen, die man 

nit dem Gesetz gemacht hat, zum Teil un- 
gunstige, 

Theoretisch haben erstere wiederlegt Th. Tooke, Fullarton, Wilson, Mill, Gilbart 1 a, welche dem Curreneyprineip das Bank- frineip gegenüberstellten. Die dem Currency- ssstem zu Grunde geleste Lehre vom Wert des eldes ist falsch, der letztere hängt nicht bloß vom Quantum ab, sondern auch vom Bedürfnis; 
(® Annahme eines rein metallischen Systems 
iS verkehrt, weil es ein solches nirgends giebt, 
ficht einmal auf niederer Kulturstufe, wo die 
Saturalwirtschaft mit konkurriert; der Unter- shied der Note gegenüber den übrigen Kredit- Astrumenten (\Vechsel, Check, Buchkredite), die sch ähnlich wie die Noten wirken können, 
Kid übertrieben; ebenso wird die Rolle der koards verkannt, es ist ein Irrtum, daß abfließen- des Metall immer aus der „Cirkulation“ gezogen serde; es giebt zahlreiche Barvorräte, die nicht N Cirkulation sind, sie warten auf Verwendung 
ind werden durch den höheren Zinsfuß heraus- gelockt, sobald für die Ausfuhr mehr Edelmetall 
giwendig ist, und sammeln sich umgekehrt bei sschäftslosigkeit wieder an; bei entwickeltem 
Ei - bezw. Depositenwesen häufen sich diese „unzelvorräte mehr und mehr bei Banken an; em sie Geld zur Ausfuhr abgeben, beeinflußt 
Bene a gewisser Grenze die Cirkulation so Es wie im vorigen Fall; eine unmittelbare 
ist irkung auf die Preise und den Geldwert A teshall» nicht gegeben; die Currencyschule 

ersıh auch, daß viele Schwankungen der   

“ 
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Warenpreise gar nicht im Geld ihren Grund 
haben, sondern in Verhältnissen der Ware, was 
den vermeintlichen Regulator illusorisch macht; 
ebenso war sie im Irrtum, wenn sie den Banken 
zutraute, bei strenger Wahrung der Einlösungs- 
flicht eine unbegrenzte Notenmenge in Umlauf 
ringen zu können. . . 
Auch die Praxis hat gegen das Gesetz und 

seine Theorie entschieden. Im Jahre 1846 mußte 
die Bank, um beim starken Zufluß von Metall 
entsprechend Noten in den Verkehr zu bringen, 
den Diskont schr niedrig herabsetzen, sie stachelte 
dadurch die Unternehmungslust über Gebühr an 
und bereitete die Krisis von 1847 vor. Die 
Bankyerwaltung ist davon abgekommen, die in 
den Händen des Publikums befindlichen Noten 
in dem Maße schwanken zu lassen, wie ihr Bar- 
vorratab-undzunimmt. Dem Gesetz kannallerdings 
ein gewisser Wert nicht abgesprochen’werden, in- 
sofern als es der Benutzung des Notenkredits eine 
Grenze setzt; die Bank kann nur 16,2 Mill. £ 
herleihen, darüber hinaus nur soviel, als sie 
selbst Depositen erhält; wenn die Menge der 
ungedeckten Noten, welche die Bank von den 
16,2 Mill. £ noch zur Verfügung hat, d. h. die 
Notenreserve sehr klein wird, so weiß die Speku- 
lation und Geschäftswelt, daß die Bank den 
Kredit erschweren, den Diskont hinaufsetzen 
muß; insofern wirkt das Gesetz scharf zügelnd, 
bewahrt die Bankverwaltung vor Leichtsinn 
und gewährt ihr einen Rückhalt. Anderer- 
seits aber bewirkt die streng mechanische Grenze 
eine sehr häufige, abrupte lästige Aenderung 
des Bankdiskontos, legt die Bank in Zeiten akuter 
Krisen lahm, hindert sie also gerade in einer 
ihrer wichtigsten gemeinwirtschaftlichen Aufgaben; 
man hat sich bis jetzt so geholfen, daß die Re- 
gierung in Krisen — so 1847, 1857, 1866 — 
eigenmächtig die Bankacte suspendierte, um der 
Bank_eine Mehrausgabe von ungedeckten Noten 
und Kredithilfe zu ermöglichen, und hinterher 
Indemnität vom Parlament verlangt — gewiß 
kein erfreulicher Zustand. 

Die Peelsche Bankakte hat manche Nach- 
ahmer gefunden, so in Oesterreich, Dänemark, 
Norwegen und Schweden; in Oesterreich betrug 
1863—1887 das ungedeckte XNotenkontingent 
200 Mill. fl.; vom 14./V, 1873 bis 13./X. 1874 
mußte die Bestimmung suspendiert werden; auch 
im Oktober 1882, Oktober 1883, Dezember 1884 
wurde es überschritten, man verdeckte die Ueber- 
schreitung durch Verwandlung des Reservefonds 
in Bargeld; in Dänemark ist seit 1877 der Betrag 
der ungedeckten Noten auf 30 Mill. Kronen fest- 
gesetzt, in Norwegen auf 18,6 Mill. Kr., in 
Schweden bei der Reichsbank auf 100 Mill. Kr., 
was darüber ist, soll bar gedeckt sein. 

Die neuesten Bankgesetze haben sich mehr 
und mehr von dem Muster der englischen Bank- 
acte abgewendet und. elastischere Begrenzungen 
gesucht. . 

c) Die indirekte Kontingentierung 
der ungedeckten Noten. Sie besteht darin, 
daß man zwar die Menge der ungedeckten Noten 
fixiert, aber ihr Ucberschreiten nicht unmöglich 
macht, vielmehr nur erschwert, indem im Ver- 
hältais der Ueberschreitung eine hohe Steuer 
bezahlt werden muß.
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Diesen Weg hat zuerst das deutsche Bankge- 
setz von 1875 eingeschlagen. Das Kontigent der 
ungedeckten Noten wurde auf 385 Mill. M. fest- 
gesetzt und auf die verschiedenen Notenbanken 
verteilt; die Reichsbank erhielt 250 Mill. M. (in- 
folge des Aufhörens zahlreicher Notenbanken 
bezw. Aufgabe ihres XNotenrechts auf 293,4 
gestiegen), die bayrische Notenbank 32 Mill. M. 
usw.; giebt eine Notenbank mehr aus, so muß 
dies Mehr bar gedeckt sein oder 5% Steuer davon 
entrichtet werden. Der Betrag ausgegebener Noten, 
der nicht bar gedeckt ist, aber innerhalb der 
steuerfreien Grenze sich bewegt, heißt steuer- 
freie Notensumme; der Betrag nicht bar- 
gedeckter unversteuerter Noten, welchen eine 
Bank noch zur Verfügung hat, steuerfreid 
Notenreserve, z. B. die Reichsbank habe 
1000 Mill. M. Noten ausgegeben, 900 Mill. M. 
besitze sie bar, so beträgt die steuerfreie Noten- 
summe 1000 — 900 = 100 Mill. M.; die steuer- 
freie Notenreserve 293,4 — 100 = 193,4 Mill. M. 

Man war der Meinung, daß mit 385 Mill. M. 
der Verkehr mit hochappointierten Geldzeichen 
in normaler Zeit gesättigt sei (1870 betrug der 
ungedeckte Notenumlauf allerdings 448 Mil. M, 
1873 426 Mill. M., daneben hatte man noch 
181 Mill. M. Staatspapiergeld, allein damals 
war eine hochspekulative Zeit und bestand 
die schwerfällige Silberwährung); macht sich 
Ueberspekulation oder Geldexport geltend und 
wird das Kontingent der Ausgabe überschritten, 
so sollen die Banken dadurch, daß sie selbst 5% 
Steuer von der überschrittenen Summe zahlen 
müssen, zu kräftiger Anziehung der Diskont- 
schraube genötigt sein‘). Diese Absicht wird in- 
sofern abgeschwächt, als die Banken die Bar- 
depositen — doch eine neue Schuld — in die 
Bardeckung ihrer Noten einrechnen können, auch 
wirkt die 5proz. Steuer insofern schwach, als 
der hohe Zins, der in Zeiten der Spekulation zu 
erzielen ist, auch von der kontingentierten steuer- 
freien Menge erzielt wird. Die indirekte Kon- 
tingentierung hat auch den Mangel, daß sie nur 

. die Größe des Geldbedarfs, nicht die Art des- 
selben berücksichtigt; der Bedarf nach Cirkulations- 
mitteln im Herbst ist anders zu beurteilen als 
der Bedarf für Exportzwecke; die Diskontopolitik 
darf diesen Unterschied nicht unbeachtet lassen; 
die Reichsbank hat denn auch trotz der Ueber- 
schreitungen ihres Kontingents wiederholt den 
Diskont nicht erhöht und die Steuer lieber selbst 
getragen. Die indirekte Kontingentierung hat 
endlich den Fehler, daß sie nur auf die Ueber- 
schreitung des Kontingents, aber nicht auf‘ das 
Verhältnis von Notenumlauf zur Bardeckung 
sieht; wenn z. B. die Reichsbank 1000 Mill. M. 

1) Inden 5 Etatsjahren 1890/91—1894/95 wurde 
an Notensteuer bezahlt: 

1890/1 353 600 M. 
1891/2 5700 „ 
1892/3 6200 „ 
1893/4 51400 „ 
1894/5 12 642 

”„ 

Iın Kalenderjahr 1895 zahlte die Reichsbank 
allein 224042 M.; die Ueberschreitung betrug 
215,08 Mill. M.; 1896 zahlte sie 464801, 1897 
sogar 767916 M. .   
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Noten ausgegeben und 700. Mill. M. Bargeld hat, 
so verfällt sie trotz der ‘Oproz. Deckung der 
Notensteuer, da die 300 Mill. M. nicht bar ge. 
deckte Noten das Kontingent von 293,4 Mill. M, 
überschreiten; hat sie dagegen 500 Mill. M. Noten 
ausgegeben und 250 Mill. M. Bargeld, also 
250 Mill. M. nicht bargedeckte Noten, so fällt 
sie nicht in die Steuer, obwohl sie nun nur 50% 
Bardeckung hat). 

Die indirekte Kontingentierung in Deutschland 
hat aber andererseits beachtenswerte Wirkungen 
im Gefolge. Einmal ist es doch billig, daß das 
Reich an dem außerordentlichen Gewinn, der bei 
sehr hohem Diskontosatz in Zeiten der Krisen 
von den Notenbanken gemacht wird, in ganz be- 
sonders hohem Maße partizipiert (freilich, soweit 
die Reichsbank in Betracht kommt, liest zu 
einem Teil nur eine Kassenverschiebung_ vor, 
da die Steuerzahlung den Gewinn, an dem 
das Reich Teil hat, mindert); sodann ver- 
hindert die Kontingentierung, daß die Privat- 
notenbanken ihren Geschäftskreis zu sehr aus- 
dehnen und die Diskontopolitik der Reichsbank 
durchkreuzen; sie wirkt neben dem XNotenschub 
einengend auf dieselben; die indirekte Kontingen- 
tierung hängt auch aufs engste mit der jetzigen ' 
Konstruktion der Reichsbank zusammen; die volla 
Verstaatlichung der Reichsbank würde das Weiter- : 
bestehen der indirekten Kontingentierung für die ' 
Reichsbank unmöglich machen; das Reich kann 
nicht an sich selbst Steuer zahlen: schließlich | 
bildet sie auch eine Art Scheidewand zwischen 
Reichsbank und Privatdiskonteuren ; die Reichs- 
bank diskontiert, da sie nicht in jedem Einzelfall 
sich in ein Feilschen einlassen kann, zum offi- ; 
ziellen Satz die Wechsel ihrer regelmäßigen 
Kunden; zu diesem bekommt sie aber Wechsel 
nur in kapitalärmeren Teilen Deutschlands; in 
den reicheren Teilen können die Firmen billi- ' 
geren Diskont erhalten, diese kommen direkt oder 
indirekt (durch die Banken) an die Reichsbank : 
nur in Zeiten der Geldknappheit; kurz vor Ver- ' 
fall erhält sie auch einen großen Teil Wechsel ' 
behufs Einkassierung durch ihr Filialnetz (gegen 
Diskonto oder auch Inkassaprovision). Um nun ; 
aber die Fühlung mit dem ganzen Diskontomarkt ' 
zu haben und auch in Zeiten der Geldfülle Dis- 
kontomaterial von bester Qualität sich zu sichern, 
pflegt die Reichsbank gleich anderen großen Cen- 
tralbanken auch Wechsel unter dem offiziellen 
Diskonto (Privatdiskonto) zu kaufen, sie zieht 
sich hiervon zurück, sobald die Notenreserve kleit 
wird. Ohne die Kontingentierung könnte die 
Reichsbank die privaten Käufer unterbieten und 
in weiterem Maße verdrängen. Unter diesen 
Umständen wird es doch zweckmäßig sein, die 
indirekte Kontingentierung aufrecht zu erhalten, 
aber es dürfte sich empfehlen, das Kontingent 
der Reichsbank etwas zu erweitern, um ihr die 
Diskontopolitik nicht unnötig zu erschweren‘). 

Die indirekte Kontingentierung wurde nıch- 
geahmt von Oesterreich-Ungarn seit 1/1. 158 

1) Vergl. K. Helfferich, Das deutsche Sen 
der Kontingentierung des Notenumlaufs, F inanzarch- 

13 (1896), S. 520 fg. 
1) Vergl. K. Helfferich a. a. O, 8.59 f
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‚4 Beschränkung der Notenausgabe 
auf das Stammkapital oder Quoten 
daron. Dieselbe kommt teils allein, teils in 
Verbindung mit anderen Limitierungen vor. 

Im allgemeinen ist die Fixierung der Noten- 
menge nach der Größe des Stammkapitals irra- 
tionell; das letztere sichert, wenn es immobilisiert 
it, nicht die stete Einlösbarkeit der Noten, die 
Bemessung der Notenausgabe nach demselben 
nacht die Note unfähig, sich dem Bedürfnis an- 
mschmiegen, Geldkrisen zu verhindern, be- 
sonders sind die Notenbanken in Krisen leicht |: 
außer stande zu helfen, da eben auch hier wieder 
eine ganz mechanische, schwer überschreitbare 
Grenze gegeben ist. Die Bestimmung wirkt nicht 
enmal bei decentralisiertem Notenwesen dahin, 
daß nur große Notenbanken entstehen, wie 
Amerika beweist. 

Prinzip ist diese Limitierung außer in den 
Vereinigten Staaten von Amerika in der Schweiz; 
das Bundesgesetz von 1881 hatdie Bestimmung, daß 
die Notenemission nicht mehr als das Doppelte 
ds eingezahlten und wirklich vorhandenen 
Stammkapitals betragen dürfe; nach dem itali- 
enischen Ges. v. 10./X. 1893 soll künftig (noch 
1 Jahre) die Notenausgabe nie das Dreifache des 
eingezahlten Kapitals bezw. ständigen Vermögens 
übersteigen; außerdem ist die künftige Menge 
überhaupt auf 864 Mill. Lire fixirt, Ueber- 
schreitung ist nur gegen volle metallische Deckung 
getattet. Analog ist die Kombination in Por- 
tugal. In Deutschland haben die Privatnoten- 
banken, die ihre Notenausgabe auf den Betrag 
a nanjundkapitals beschränkten, : Vorrechte 
& oben). 

4 Vorschriften über den Grundsatz der 
deifentlichkeit. Es ist allgemeiner Grundsatz 
der Bankgesetzgebung, die Notenbanken einer   

erhöhten Publizität zu unterwerfen, teils um 
ihre Gebahrung der öffentlichen Kritik zu unter- 
stellen, teils um der Geschäftswelt die Möglich- 
keit zu geben, die Lage des Geld- und Kredit-. 
marktes zu beurteilen. 

In Deutschland müssen alle Notenbanken jede 
Woche nach einem bestimmten Schema den Status, 
d. h. den Stand ihrer Aktiva und Passiva, und 
ebenso jedes Jahr ihre Bilanz nebst Gewinn- und 
Verlustkonto im Reichsanzeiger publizieren ($ 8). 
Achnlich im Ausland. 

ö. Yerantwortlichkeit der Organe der Bank- 
verwaltung, Strafen für Verletzungen des Bank- 
gesetzes. . 

Vergl. das deutsche Bankges. $ 55 fg. 
"6. Darlehen an den Staat. Die ganze Noten- 

bankgeschichte ist eine Geschichte der Ver- 
quickung der Staatsfinanzen mit den ‘Noten- 
banken und ein großer Teil der Bankırirren 
führt sich darauf zurück. Eine gesunde Bank- 
politik muß dahin streben, die Beanspruchung 
nur im Falle äußerster Not zuzulassen. 

Das deutsche Bankgesetz verlangt, daß die 
Regierungen mit der Reichsbank nur Geschäfte 
machen dürfen wie Private; doch läßt es unter 
gewissen kaum ausreichenden Kautelen Ausnah- 
men zu ($ 35). 

Vergl. überhaupt auch Artt. „Banken“ oben 
Bd. 1 S. 266 fg. und „Papiergeld“. 

V, Statistik der Notenbanken. 
Der zur Verfügung stehende Raum gestattet 

nicht, das umfangreiche Zahlenmaterial mitzu- 
teilen. Bezüglich der deutschen Notenbanken 
vergl. das Statist. Jahrb. für das Deutsche Reich. 
Internationale Vergleiche bringt alle Vierteljahre 
das Bulletin de statistique et legislation comparde, 

G. Schanz. 

O. 

Obdachlose. 
Obdachlose nennen wir solche Personen, 

Felchen es an einer Unterkunft oder einem 
Sachtquartier fehlt. Die Fürsorge für die Ob- 
achlosen ist heute vor allem ein wichtiges so- 
Zales Problem für die modernen Großstädte und 

t seine Wurzeln mit in der übermäßigen Kon- 
<atrierung der Bevölkeruug in den großen 
Sülten, in dem krankhaften Zuge nach der 
Stadt, Hier finden sich durch die rapid wach- 
<cade Bevölkerung die durch Unglück, eigene 
Schuld, Arbeitsscheu, Trunksucht und Liederlich- 
At zescheiterten Existenzen zusammen und   

führen oft genug in elenden Spelunken ein licht- 
“Ischeues Dasein oder nächtigen in freier Natur. 

Mit dem Unglück paart sich häufig das Land- 
streicher- und Verbrechertum, das an diesen 
Orten („Pennen“, „Tonnen“) einen Schlupfwinkel 
hat und nur zu leicht die zwischen Gut und Böse 
strauchelnden Elemente auf die schiefe Bahn des 
Lasters und Verbrechens mit fortreißt. Solche 
Sammelorte mit ihren entsetzlichen Zuständen 
werden zu wahren Herden ansteckender Krank- 
heiten, der Sittenlosigkeit, Prostitution und von 
Lastern jeder Art. Solche Zustände vertragen 
sich aber nicht mit den Interessen der öffent- 
lichen Sicherheit, der öffentlichen Sittlichkeit
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und den Anforderungen, welche die Pflege des 
Gesundheitswesens erheischt. Es liegt daher hier 
eine wichtige Aufgabe positiver Reform und Ge- 
sundheitspflege vor. 

. Das Problem ist aber teils durch Repression 
und teils durch Prävention zu lösen. 

Die erstere liegt im Bereiche der Polizei- 
verwaltung. Hier handelt es sich zunächst um 
strenge Ueberwachung solcher verrufenen Stätten 
und um die Aushebung dieser Verbrechernester 
oder Visitation der öffentlichen Anlagen, Gärten 
usw. („Razzias“). Vorbeugend aber kann bier 
mittelbar durch strenge Vorschriften über die 
Einrichtung von Herbergen und Schlafstellen, 
durch beständige UVeberwachung dieser Oertlich- 
keiten und durch strenge Bestrafung aller Ueber- 
trefungen gewirkt werden. Sodann aber haben 
die Gemeinden und deren Armenpflege die Ver- 
pflichtung, solehen Personen, welche sich keine 
Unterkunft verschaffen können, vorübergehend 
ein Obdach und ein Nachtlager zu gewähren. 
Aus diesem Grundsatze ist dann die Einrichtung 
besonderer Anstalten zur Unterbringung dieser 
Personen, sog. Asyle für Obdachlose, her- 
vorgegangen. Am passendsten verbindet sich 
mit dieser öffentlichen Fürsorge die private 
Vereinsthätigkeit, welche ergänzend eintreten 
muß. Aber auch hier ist eine fortlaufende Kon- 
trolleund Beaufsichtigung und eine UVeberwachung 
der Obdachlosen notwendig. Eine Trennung der 
Geschlechter und der jugendlichen Personen von 
den Erwachsenen erscheint dringend geboten. 
Für Familien, welche von auswärts zugezogen 
sind, aber noch keine Unterkunft gefunden haben, 
sind wohl mitunter besondere Asyle für obdach- 
lose Familien errichtet worden. 

. Litteratur: Becker, Ueber die Unter- 
Bringung der Obdachlosen vom hygienischen Gesichts- 
punkte, Vjschr. f. Gesundheitspflege. — Loening, 
Art. „Obdachlose“, H. d. St., Bd. 5 8. 47-48. 

Max von Heckel. 

Objektsteuern s. Steuer, Ertragssteuern (dies 
oben Bd. 18. 671). 

Obrecht, Georg, 
geb. am 23,/III. 1547 zu Straßburg i. E., daselbst 
1575 Professor der Rechte, 1589 Probst des 
Thomaskapitels, 1593 Rektor. der Universität, 
Konsulent und Rat der Stadt Straßburg. 1604 
geadelt, 1607 Hofpfalzgraf, gest. in seiner Vater- 
stadt am 7./YI. 1612. 

Aufgeklärter Merkantilist, welcher die große 
Bedeutung der Landwirtschaft im Staatshaushalt 
nicht verkennt und keinen Unterschied in der 
Wertbemessung, nach dem Maßstab der wirt- 
schaftlichen Nutzung, zwischen den Edel- und 

4 den übrigen Metallen zugiebt. Anhänger der 
Staatskunst des häufig von ihm citierten Bodinus.   

Obdachlose — Octroi 

Lobredner des Regalismus und der absolutistischen 
Plusmacherei in der Staatshaushaltung, auch Ver- 
fechter der käuflichen XNobilitierung und des 
Aemterverkaufs zu Gunsten des Staatsseckels, 
Als Steuertheoretiker Vater eines Systems der 
raffiniertesten Heranziehung von Steuerobjekten 
zur Bereicherung des Fiskus, eines Systems, 
welches das freibeuterische Staatspatronat auf 
die internsten Angelegenheiten der Familie aus- 
dehnt, Vergehungen gegen die Aufwand- und 
Sittengesetze mit hoher Geldstrafe belegt und | 
nur die notwendigsten Lebensmittel, in Be-. 
herzieung des 
der da drischt, 

Spruches: „Du sollst dem Ochsen, 
as Maul nicht verbinden“, von | 

der Steuer ausschließt. Verteidiger der illegalen : 
Konfiskation der Erbschaftssubstanz seitens des 
Fiskus, wenn der rechtmäßige Erbe verschwen- 
derisch damit ‘umzugehen im Verdachte steht. 
Als Bevölkerungsstatistiker hinsichtlich des For- 
malismus der Civilstandsaufnahme in dem von 
ihm entworfenen Listensystem für Geburten, 
Trauungen und Todesfälle seiner Zeit weit voraus 
eilend, im übrigen diesen Listen sowie der von 
ihm vorgeschlagenen Buchführung über die 
Konduite jedes einzelnen Einwohners nur als 
Unterlage für steuerpolizeiliche Recherchen und 
fiskalische Eingriffe in das Privateigentum Wert 
beilegend. Vater der Idee der Versteuerung des 
Versicherungswesens, einschließlich der Kinder- 
versorgungskassen. 

Von seinen hierher gehörigen Schriften ist | 
nur die posthume, aus seinem. Nachlasse von j 
Obrechts Solıne bewirkte Zusammenstellung von 
fünf Diskursen zu nennen, deren Gesamttitel 
lautet: Fünff unterschiedliche Secreta politica 
von Anstellung, Erhaltung und Vermehrung guter 
Policey und von billicher, rechtmäßiger und noth- 
wendiger Erhöhung eines jeden Regenten jähr- 
lichen Gefällen und Einkommen. 

  
Allen hoher | 

und niederen Obrigkeiten besonders deß Heyligen | 
Römischen Reichs Ständen in diesen letzten und 
hochbetrengten Zeiten zum besten gestellt, Straß- 
burg 1617. Lippert. 

Octroi. 
2 1. Allgemeines, 

reich. 4. Der O. in den deutschen Staaten. 

1. Allgemeines. Octroi (octroy, oetroi) ist 
ein Ausdruck der altfranzösischen Kanzleisprache, 
welches, abgeleitet vom lateinischen auctoraf. 
auctorium, ein landesherrliches Privileg, die Ver- 
stattung einer Freiheit und dgl. m. bedeutet. 
In diesem Sinne finden wir diese Bezeichnung 
vielfach im Rechtsleben des absoluten Staxte 
vom 16.--18. Jahrh. (octroyierte Handelsgeel- 
schaften, octroyierte Gesetze etc.). Als finanz- 
politischer Terminus verstehen wir unter Ocıral 
eine besondere Form der Aufwand- oder Ver- 
brauchsbesteuerung, besonders in Städten und 
geschlossenen Orten, welche vornehmlich 12 
Frankreich, Italien, Oesterreich und im südret- 
lichen Deutschland zu großer Entwickelung 5® 
langt ist. 

Frankreich. 3, Oester- 

  

 



Octroi 

Octrois, auch Accise, Thorsteuer, -abgabe, 
Marktgeld genannt, sind örtliche Zölle, welche 
bei Teberführung von bestimmten Waren in ein 
lokal abgegrenztes Gebiet zu entrichten sind. 
Sie setzen demgemäß eine gewisse Geschlossen- 
keit des gemeindlichen Territoriums sowie eine 
» geartete staatliche Aufwandbesteuerung vor- 
sus, welche entweder für selbständige Verbrauchs- 
steuern der Gemeindekörper oder doch.für Zu- 
shläge zu staatlichen Verzehrungssteuern Raum 
lit. Die Octrois brauchen aber nicht ausschließ- 
ich Gemeindesteuern zu sein, sondern es kann 
die örtliche Erhebung lediglich Form der Ein- 
Zehung einer Staatssteuer sein. \enn die octroi- 
pichtigen Waren nur zu bestimmten Zeiten 
und an wenigen Stellen offen eingebracht werden, 
&t die Ueberwachung nicht schwierig und kost- 
spielie. Dagegen bietet die Versendung der 
Gegenstände durch die Post für die Steuerkon- 
trolle mancherlei Weiterungen, namentlich wenn 
som Empfänger die Auflage eingezogen wird. 

Im allgemeinen wirken die Öctrois ungleich- 
mäßig; sie belasten einseitig die Städte, da sie 
auf das nicht geschlossene platte Land kaum 
anwendbar sind. Nicht selten haben sie auch 
die Tendenz, die ärmeren Klassen der Bevölke- 
rung empfindlicher zu treffen als die wohlhaben- 
den, ein Tebelstand, welcher sich häufig findet 
und nur dadurch wenigstens teilweise zu beseiti- 
gen ist, wenn man Gegenstände des notwendigen 
Lebensbedarfes von der Abgabe befreit oder mit 

‚ Chr niedrigen Sätzen trifft, die Mittel des feine- 
ten Lebensgenusses oder Luxus aber um so 
shirfer erfaßt. Allein dieses Verfahren beein- 
frächtigt wesentlich die Einträglichkeit der Steuer. 
"erden octroipflichtige Gegenstände auch im 

Inaern des Steuergebietes hergestellt, so erforderte 
‚ & die Gerechtigkeit, den Unterschied der steuer- 

tchnischen Behandlung durch eine innere Ver- 
brauehssteuer auszugleichen. Ebenso wären bei der Ausfuhr oetroipflichtiger Waren Rückvergü- 
iugen zu gewähren. Hohe Octrois können kicht die wirtschaftliche und industrielle Blüte 
ünes Steuergebietes ungünstig beeinflussen, Ihren 
auptvorzug besitzen sie in ihrer fiskalischen 
Siebigkeit, einen wesentlichen Nachteil dadurch, 

sie mit der ökonomischen Leistungsfühigkeit er Besteuerten in keinem Verhältnis stehen, 
„=, Frankreich. Der klassische Boden des Öttroi ist Frankreich, wo sich schon 1295 solche „einzelne Städte und 1323 ein solcher für ars finden, Die Octrois spielten bis zur Revo- tion eine bedeutende finanzpolitische Rolle, ‚nat und Gemeinden kämpften jahrhunderte- Ag um die Einkünfte aus denselben, . welche m Ende des Ancien Regime eine Hauptgrund- ge der städtischen Finanzen waren. Den ersten Sennen der Revolution und ihrer doktrinären es Politik fiel der verhaßte Octroi mit seiner is rung notwendiger Lebensmittel zum Opfer, henst Finanznot der Gemeinden seine ‚Wieder- 

“ellung dringend erheischte. . Von 1800 an 
Wörterbuch der Volkswirtschaft, Bd, II, 
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verbreitet er sich rasch in der Kommunalbesteue- rung der Städte wie auch der kleineren Gemein-. den und hat als wichtige Finanzquelle derselben alle wechselnden Regierungen überlebt. Die ganze Octroigesetzgebung ruht in ihren Grundlagen auf 
den Gesetzen von 1809, .1S14 und 1816. Seit dem Hauptgesetze v. 28./IV. 1816, welches die 
leitenden Grundsätze, die Grenze der Octroisätze 
und das Verhältnis zu den staatlichen Eingangs- sätzen regelte, sind nur mehr verwaltungsrecht- liche Einzelheiten (1867, 1871, 18S4) neugeordnet 
worden. . Eine durchgreifende Reform der Ge- 
tränkebesteuerung, wie sie mehrfach geplant, aber 
nicht durchgeführt wurde, müßte auch auf die 
Octroigesetzgebung von einschneidender Wirkung sein. . 

Die Einführung oder Aufhebung von 
Octrois geschieht auf Antrag und nach Beschluß 
des Gemeinderats, welcher vom Generalrate oder 
der Departementalkommission auf Grund einer 
Ermächtigung der Regierung kraft eines im 
Staatsrate erteilten präsidialen Dekrets zu begut- 
achten ist. Die Hauptsätze werden regelmäßig 
auf 10 Jahre, die Zuschläge für außerordentliche 
Ausgaben auf 5 Jahre erhoben. Steuerpflichtig 
sind von den Artikeln des Lokaltarifs nur die- 
jenigen, welche zum örtlichen Verbrauche be- 
stimmt sind, und zwar in ihrer Gesamtheit ohne 
Rücksicht darauf, ob sie im Octroibezirk. produ- 
ziert oder von auswärts eingeführt worden sind. 
Waren, welche unter Einhaltung der vorgeschrie- 
benen Förmlichkeiten das Steuergebiet passieren, 
„transitieren“ oder in Entrepöts genommen wer- 
den, sind octroifrei. Der Umfang der Octroi- 
pflicht hat im Laufe der Zeit mehrfach gewech- 
selt, und es bestehen auch mancherlei Unter- 
schiede zwischen den einzelnen Octroigemeinden. 
Nach dem gesetzlichen Reglement dürfen in den 
Lokaltarif aufgenommen werden: Getränke, Flüs- 
sigkeiten, Eßwaren, Brenn- und Beleuchtungs- 
gegenstände, Futterstoffe, Baumaterialien usw. 
Der Generaltarif bestimmt für jedes Steuerobjekt 
nach einem 6stufigen Ortsklassentarif die Tarif- 
maxima, die höchsten für die größten, die nied- 
rigsten für die kleinsten Gemeinden. Innerhalb 
dieses Spielraumes können dann die Octroi- 
gemeinden bei verschiedenen Qualitäten des näm- 
lichen Artikels beliebig specialisieren, ' Der Er- 
trag des Octrois, welcher sich auf’ 500 Mill. Fres. 
(hiervon 158 Mill. Fres. auf Paris 'allein) beläuft, 
fällt den Gemeindefinanzen zu. 

3. Oesterreich. Durch das Verzehrungssteuer- 
patent v. 29./V. 1829 wurde eine allgemeine Ver- 
zehrungssteuer eingeführt auf Wein, Most, Obst- 
most, Bier, Branntwein, Fleisch, Schlacht- und 
Stechvieh, ‚Zucker aus inländischen Stoffen und 
neuerdings (1882) auf das durch Raffinierung dar- 
gestellte Mineralöl sowie (1884) auf Spiritushefe, 
Die Verzehrungssteuer ist eine Staatssteuer, Für 
die Erhebung werden unterschieden die „geschlos- 
senen Städte“ \Vien und Triest und die.übrigen 
„geschlossenen Städte* und „offenes Land“ In 
11 als geschlossen erklärten Städten werden noch 
einige dem menschlichen Genusse dienende Gegen- 
stände sowie Verfütterungs-, -Beleuchtungs- und 
Brennmaterialien besteuert. In einigen Gemeinden 
werden außerdem noch Zuschläge zu’ Gemeinde: 
zwecken erhoben, welche jedoch sich ‘nur auf 

21
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Steuern von den am Orte verbrauchten Artikeln er- 

strecken dürfen. Die Erhebung erfolgt in der 

Regel bei Ueberschreitung der -Steuerlinien. In 
Wien und Budapest wird die _Verzehrungssteuer 
in eigener Regie, in Brünn, Graz, Krakau, Lai- 

- bach, Lemberg, Linz, Prag und Preßburg durch 

Verpachtung erhoben. Triest zahlt eine Aversal- 
summe. Ein neuer Tarif wurde 1887 für Ungarn, 

1890 für Wien aufgestellt. Das Ausmaß der 

Steuer ist sehr verschieden, höher in den ge- 

schlossenen Städten, niedriger auf dem offenen 

Lande, aber auch bei ersteren sind mancherlei 
Abweichungen vorhanden. ' 

4. Der 0. in den deutschen Staaten. Seit 
der Aufhebung der Mahl- und. Schlachtsteuer 

(s. d. oben Bd. II S. 215 fg.) im Jahre 1873 
hat Preußen wenig Raum für Octrois ge- 
lassen. Das Kommunalabgabengesetz v. 14./VD. 

1893 hat die Einführung von Gemeindeabgaben 

von Fleisch, Getreide, Mehl, Backwerk, Kar- 

toffeln, Brennstoffe u. dgl! m. untersagt, und 

die Reichsgesetzgebung hat für kommunale Ge- 

tränkesteuern sehr enge Grenzen gezogen. Es 

verbleiben demnach nur noch die Wildpret- und 

Geflügelsteuer, die ohne erhebliche Bedeutung 

sind. Wichtiger dagegen sind die Octrois in den 

süddeutschen Bundesstaaten. In Bayern können 

die Gemeinden örtliche . Verbrauchssteuern er- 

heben, welche thunlichst nur die Verzehrung in- 

nerhalb des Gemeindebezirks treffen sollen, vor- 

behaltlich der reichs- und landesgesetzlichen 

Beschränkungen. Hier sind als zulässig aner- 

kannt: der lokale Malz- und Bieraufschlag und 

Aufschläge auf Fleisch, Getreide und Mehlwaren. 
In der Rheinpfalz können herangezogen werden: 
Bier, Malz, 
waren. In Württemberg hatte früher eine 

ausgedehnte lokale Verbrauchsbesteuerung exi- 
stiert, welche aber seit 1877 beseitigt ist. 
Baden und Hessen haben nur auf engem 
sachlichen und lokalen Kreise Octrois, und in 
Elsaß-Lothringen bestehen in der Haupt- 

sache die wichtigsten Grundsätze der französischen 
Octroigesetzgebung. ' 

Litteratur. 
Rau, Finanzwissenschaft, $ 417. — Roscher, 

Syst. 4, $ 160. — Cohn, Finanzwissenschaft, 
Stuttgart 1889, S. 647. — Eheberg, Finanzwissen- 

“ schaft, 4. Aufl, 1895, 8.398 f.— Lehr, Schönberg, 
Bd. 3 8. 363. — Tröltsch, Die bayrische Ge- 
eindebesteuerung seit Anfang des 19. Jahrhunderts, 

- München 1891. — Wagner, Fin., Bd. 3, SS 312 
bis 350 (Frankreich), — enger, Statistische 
‚Zusammenstellungen als Material zur Reform der 
Verzehrungssteuer in geschlossenen Orten und auf 

dem flachen Lande. — Reitzenstein, Jahrb. f. 
Nat. u. Stat, N. F. Bd.8, 9,18 (Frankreich, Belgien, 

. Holland). — Heckel, Art, „Octroi, H. d. St., Bd.5 
8.505. — Leroy-Beaulieu, Trait de la science 
des finanes, 4 &d,, Paris 1838, t. 18.728. — Art. 

" „Octroi in Block, Diet. de ’ Administration fran- 
gaise, und Say, Dict. des finances. 

Max von Heckel. 

Deisteuer & Aufwandsteuern sub II,7, oben Bd.I 
- 8, 241. . 

  

bstwein, Essig, Fleisch- uud Eß- 

Octroi — Opium 

Ohmseld. 

Ohmgeld ist der steuertechnische Ausdruck 
für eine Abgabe beim Kleinverkauf von Ge- 
tränken, besonders von Wein und Branntwein, 
Diese Bezeichnung war in der älteren territo- 
rialen Steuergesetzgebung ziemlich häufig und 
wurde zuletzt in Baden bei der \ein- und 
Branntweinsteuer angewendet. 

Vergl. Art. „Wein und Weinsteuer“. 
M.v.H 

Opium. 
Opium (Laudanum, Meconium) ist ein be- 

täubendes Reiz- und Genußmittel, welches aus 
der Mohnpflanze (Papaver somniferum) gewonnen 
wird. Die unreifen Samenkapseln derselben 
werden angeritzt und der aus denselben fließende 
16 verschiedene Alkaloide enthaltende, milch- 
artige Saft wird, nachdem er durch Eintrock- 
nen verdickt ist, abgeschabt und dann zu Kuchen 
geknetet. Die Kultur der Mohnpflanze erfor- 
dert große Sorgfalt und Mühe bei der Boden- 
bearbeitung und Bewässerung und wird nament- 
lich in den südlichen Ländergebieten Asiens, 
vornehmlich in Ostindien (Benares, Patna, Malwa) 
und in Südchina betrieben, Die jährliche Durch- 
schnittsgewinnung wird geschätzt für Indien auf 
6,50 Mill. kg, für China auf 4,40, für die asiatische 
Türkei auf 0,37, für Persien auf 0,18, für die 
europäische Türkei auf 0,16 Mill. kg und für 
Aegypten auf21dz. Die ganzeErnte dürfte somit 
11 bis 12 Mill, kg erreichen. Der Opiumpreis it 
ein schr schwankender, hat aber in neuerer Zeit 
die Tendenz zum Sinken. Das Hauptausfuhr- 
land für Opium ist Indien, dessen jährliche Aus- 
fuhr einen Wert von 161 Mill. M. darstellt und 
das hiervon etwa zwei Drittel an China durch 
Einfuhr abgiebt. Der Verbrauch ist daher auch | 
in Asien der größte, doch entzieht sich dessen 
Umfang jeder Schätzung. Die Haupteinfehr- 
länder sind, wie erwähnt, China und Java. I 
den nichtasiatischen Gebietsteilen beträgt nach 
allgemeiner Annahme der Verbrauch an Opium 

für Europa 140.000 kg 
„ Amerika 300000 „. 
„ Afrika 6500000 „ 
„ Australien 50000 „ 

Die verschiedenen europäischen Länder neb- 
men an dem Verbrauche von Opium folgenden 
Anteil:   Großbritannien und Irland 95000 kg 

Spanien 2500 >» 
Deutschland 10200 
Belgien 420 
Oesterreich-Ungarn . 1500 „ 
Niederlande 350 
Frankreich 250 - 
Rußland (europäisches) 150 , 
Schweden und Norwegen 100 „ 
Rumänien = , 100 

. übrige Staaten 310.



Opium — Ordrepapiere 

Die Verwendung des Opiums, ‘welches 
sich durch einen eigentümlichen narkotischen 
Geruch auszeichnet und einen scharfen, bitteren 
und brennenden Geschmack hat, dient schon seit 
dters zu Heilzwecken. Als Arzneimittel war 

schon den Alten bekannt. In größeren Quan- 
itäten genossen wirkt es als Erregungs- und 
Berauschungsmittel. Man glaubt, daß die 
Griechen und Perser cs zuerst zu diesem Zwecke 
kautzten und mit dem Islam der Gebrauch nach 
Inien kam, wo sich der Opiumgenuß insbeson- 
sondere auch durch das Weinverbot des Muha- 
nelanismus rasch verbreitet zu haben scheint, Im 
16. Jahrh. war dies Laster nachweisbar im ganzen 
Orient verbreitet, ohne daß es gelang, demselben 
durch strenge Strafen beizukommen. Die Chi- 
sen benutzten anfangs das Opium als Arznei- 
nittel und führten es in geringen Mengen aus 
Indien ein. Doch hat sich auch hier im 17. Jahrh. 
die Sitte des Opiumrauchens trotz aller Straf- 
betimmungen eingebürgert. Erst in unserem 
Jahrhundert haben die Europäer und Amerikaner 
begonnen, diesem Genuß zu fröhnen. Das Opium- 
rauchen hat in England in den 30er Jahren und in 
Nordamerika seit den 70er Jahren, insbesondere 
in den Temperenzstaaten, Eingang und Verbrei- 
tung gefunden. Diese Erscheinung steht un- 
zweifelhaft mit dem krankhaften Bedürfnis nach 
ttärkeren Reizmitteln bei der zunehmenden 
Nervosität der Ueberkultur in Zusammenhang, 
Iat aber bis jetzt nur die oberen gescllschaft- 
ichen Schichten erfaßt. Weit größere Ver- 
kerungen hat das Opiumrauchen in China an- 
gerichtet, wo alle Stände davon mehr oder 
veniger infiziert sind. Der englischen Handes- 
plitik ist es da gelungen, in den letzten 50.J, ahren 
ten Konsum erheblich zu steigern. In China 
runden 1767 200 Kisten Opium eingeführt, 1837 19000 und 1879-80 103000. Die Opiumkneipen 
reichen heute eine erschreckende Höhe. 

Der Genuß des Opiums bestcht teils im Opium- 
®sen, teils im Opiumrauchen. In kleinen Dosen 
wrkt das Opium zuerst erregend, dann be- Aühigend, schmerzstillend und einschläfernd, in @ößeren Mengen erhitzend, ‚dann betäubend. steigert man die Aufnahme noch weiter, so stört 
& die Sinnesthätigkeit, verwirrt den Geist und zeugt langen, oft mit angenehmen Träumen ver- dündenen Schlaf. Amı folgenden Tage pflegt sich 
ann ein Unbehagen einzustellen mit starkem Reiz 

fach erneutem Genuß. Eine Unterbrechung ver- rsacht bei gewohnheitsmäßigen Rauchern un- eträgliche Plagen und die plötzliche Unter- 
ung nach vorhergegangenem starken Genuß „oz ernste Gefahren für Gesundheit und Leben. ie Schädlichkeit macht sich erst dann geltend, 

ven ein gewisses Maß der Aufnahme über- shritten wird, Doch ist gerade hier die Gefahr 
\ Pfügtessiv gesteigertem Genusse sehr groß. 
on anderer (englischer) Seite wird aber hin- Wiederum die Unschädlichkeit des Opiumrauchens 
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behauptet. Jedenfalls hat der Opiumgenuß mancherlei Achnlichkeit mit demjenigen alkohol- haltiger Getränke, mit dem er, im Uebermaß bethätigt, das gemeinsam hat, häufig zum wirt- schaftlichen Ruin zu führen. Das Opiumrauchen ist daher im Orient eine große Gefahr für den 
Volkswohlstand. Auch in den alten Kultur- 
ländern muß seine zunehmende Verbreitung als 
eine ernste soziale und wirtschaftliche - Gefahr 
betrachtet werden. 

Litteratur: Lehr, Art. „Opium‘t, IL. d. St, ‚Bd. 5 8. 56-59, twoselbst tweitere Specialaus- 
führungen und Litteraturnachweise zu finden sind, 

Max von Heckel, 

  

| Oppenheim, Heinrich Bernhard, 
geboren 20.,/VIT. 1819 zu Frankfurt a/M., ge- storben 29./III. 1880 zu Berlin. Zunächst Rechts- beflissener und Privatdozent in Heidelberg, be- teiligte er sich an der 184Ser Bewegung, wurde Mitredakteur der „Reform“, mußte fliehen, nach der Amnestie Reichstagsmitglied in der national- liberalen Partei. ' 
‚Yon ihm stammt der Ausdruck „Katheder- sozialismus“, der auch den Titel eines seiner be- kanntesten \Verke abgegeben hat. Die Be- kämpfung des sog. „Kathedersozialismus“ wurde von da ab seine Hauptbeschäftigung und machte ihn bekannt. Im übrigen rechnet man ihn zum Teil der Adam Smitlischen Freihandelsschule, zum Teil dem Manchestertum zu. 
Hierüber und seine Polemik insbesondere mit Adolf Wagner s. Art. „Kathedersozialismus“ oben Bd. II S. 41. 
Von nationalökonomischen Büchern sind namentlich zu nennen: Studien der inneren 

Politik, Grünberg 1842; Vermischte Schriften aus 
bewegter Zeit, 2’Teile, Stuttgart 1S66—69 (daraus 
besonders im 1. Teil: Zur Kritik der Demokratie, 
Die Lassallesche Bewegung im Jahre 1863); Ueber Armenpflege und Heimatsrecht, Berlin 
18:0; Der Kathedersozialismus, 2. Aufl. Berlin 1873; Gewerbegericht und Kontraktbruch, zur 
Revision der deutschen Gewerbeordnung, Berlin 
1874; Die Hilfs- und Versicherungskassen der 
arbeitenden Klassen, Berlin 1875; Die Gewerbe- 
freiheit und der Arbeitsvertrag, 2. Aufl. Breslau 
1875; Aus der Geschichte der englischen Korn- 
zölle, Berlin 1879. Zahlreiche andere Aufsätze 
von ihm erschienen in Zeitschriften; Näheres 
darüber s. im Art. „Oppenheim“, I. d. St., Bd.5 
S. 59/60. "A. Elster. 

Ordrepapiere. 
Ordrepapiere sind \Vertpapiere (s. diese), 

welche auf den Namen eines bestimmten Gläu- 
bigers lauten, aber mit dem bestimmten Zusatz ver- 
schen sind: „oder an die Ordre“ oder „an dessen 

21*
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Ordre® oder „an die Ordredes N. N.“ (schlechtweg 

„an die Ordre* bei Konossementen). Es wird durch 

den Zusatz ausgedrückt, daß der Gläubiger des 

Papiers sein, Forderungsrecht an Jemand abtreten 

kann, den er bezeichnet und zwar durch Ueber- 

gabe des Papiers in Verbindung mit dem Indos- 

sament. (Siehe hierüber Art. „Wechsel“). Der 

Wechsel ist in Deutschland Ordrepapier, auch 

wenn er die Ordreklausel nicht enthält. Nach 

dem neuen deutschen F.G.B. ($ 363) können an die 

Ordre gestellt werden die Konossemente der See- 

schiffer, die Ladescheine der Frachtführer, die 

Warrants oder Lagerscheine der zur Ausstellung 

solcher Urkunden staatlich ermächtigten An- 
stalten, Bodmereibriefe, Transportversicherungs- 

policen, Anweisungen, welche an Kaufleute, und 

Verpflichtungsscheine, welche von Kaufleuten 

über die Leistung von Geld, \Vertpapieren oder 

anderen vertretbaren Sachen ausgestellt sind, 

ohne daß darin die Leistung von einer Gegen- 

leistung abhängig gemacht ist. Ueber diese 
Papiere vergl. die einschlägigen Artikel. 

. G. Schanz. 

Oresmius, Nikolaus, 
latinisiert aus Nicole Oresme, 

geb. gegen 1323 im Dorfe Allemagne bei Caen, 
1355 Großmeister am College von Navarra, 1360 
Schatzmeister der heiligen Kapelle zu Paris und 
Lehrer des nachmaligen Königs Karl V., genannt 
der Weise, von Frankreich, 1377 Bischof. von 
Lisieux und Kaplan Karls V., gest. am 11./VIL 1882 
zu Lisieux. : | 

Unter den scholastischen Nationalökonomen 
als Verfasser des Traktats „De origine etc. mone- 
tarum® (s. u.) der wissenschaftlich am weitesten 
Vorgeschrittene. Vorläufer von Bodinus, Locke 
und Turgot durch die Lehre, daß das Geld eine 
Ware, deren Wert in der Quantität und Quali- 

tät ihrer Substanz liegt und nicht durch die 
landesfürstliche Tarifierung bestimmt wird. Theo- 
retiker der Entstehungsart des Geldes, .das er 

als künstliches leicht bewegliches . Austausch- 
instrument, demnach als fingierten Reichtum, 

den natürlichen Reichtümern (Grundeigentum etc.) 

gegenüber stellt. Lobredner, einer geregelten 
und ununterbrochenen Geldeirkulation im In- 
teresse der Empfänger der Besoldungen und 
des ungestörten Einganges der Staatseinnahmen. 
Bekämpfer der staatlichen Münzverschlechterung, 
welche dem Landesfürsten das Odium_ eines 
todeswürdigen Verbrechens auflade, den Kredit 
des Landes, nachdem dessen vollwichtige Münzen 
ins Ausland geflossen, schädige, unwürdige Krea- 
turen bereichere und ehrliche Kaufleute ruiniere. 
Befürworter der Staatsanleihen als Mittel der 
Beschaffung eines notwendigen Geldbedarfs der 
Krone, an Stelle der die Staatskasse widerrecht- 
lich füllenden Münzverschlechterungsoperationen.. 
Bekämpfer ferner der absolutistischen Handlungs- 
weise des Fürsten, dem er zu‘ bedenken giebt, 

Odrepapiere — Ostindische Handelsgesellschaften 

daß über der Willkür der Tyrannis der gerechte 
Wille des Volkes stehe. 

Der ausführliche Titel des oben genannten 
Werkes lautet: 

Tractatus de örigine, natura, jure et muta- 
tionibus monetarum, Paris, s. a. (ca. 1503), das- 
selbe, in der eigenen französischen Titelüber- 
setzung des Autors u. d. T.: Traictie de lı 
premiere invention des monnois; dasselbe, 2, Ab- 
druck des lateinischen. Originals, enthalten in 
der Sacra bibliotheca sancetorum Patrum, ed. 
Marg. de la Bigne, .tomus IX, :Paris 1589; das- 
selbe, erste kritische Ausgabe, besorgt von Louis 
Wolowski u. d. T.: Traictie de la premiere in- : 
vention des monnoies, textes francais et latin } 
d’apr&s les manuscrits de la Bibliothöque impt- ' 
riale, ebenda 1864. Lippert. 

Ortes, Giammaria, 
geboren 1713, gestorben 1790 in Venedig, eine , 

Ordens, ; Zeit lang Mitglied des Camaldulenser- 
dann Geistlicher, bereiste Frankreich und Eng- ' 
land und widmete sich später in hohem Grade 
der schriftstellerischen Analysierung seiner geist- 
reichen nationalökonomischen Anschauungen. Er 
ist Vorläufer der Malthusschen Bevölkerungs- 
lehre und befaßte sich viel mit dem Unterschiede : 
zwischen Arm und Reich, mit Kapital- und Wert- ' 
theorie, die ihn allerdings wiederholt zu unkalt- ; 
baren Ausführungen verleiten. ' 

Von seinen Schriften sind besonders zu | 
nennen: Della ecönomia nazionale, libri sei, | 

2. Aufl. mit dem Zusatz: Alcun lettere seritte | 

a diverse persone in proposito di detto suo libra, | 

Neapel 1778; Delle scienze utili e delle dilettevoli | 
per rapporto alla felieitt umana ragionaments, | 
Venedig 1785; Riflessioni sulla popolazione delle 

nazioni per rapporto all’ economia nazionalt, 
Venedig 1790. \ . 

Ostindische Handelsgesellschaften. 
Unter den großen Compagnieen des IX. und 

18. Jahrh. ragen als Muster der übrigen und zı 
gleich als die bedeutendsten die ostindische 

hervor, welche in den Niederlanden und in Eng- 

land fast gleichzeitig begründet wurden zum Br 
triebe des Handels mit Indien. Beide hal 

aber sich nicht auf den Handel beschränkt, :0 ; 

dern sind durch die Verhältnisse, wie vor ibnat 
die Portugiesen, dazu gedrängt, Territorialbeit? 

zu erwerben. So haben beide für ihre Mutter 
länder weite Kolonialreiche erworben. i 

Der Handel der Portugiesen mit Indien X | 

von Anfang an vom Staate genau geregelt. 
die Holländer, durch Philipp II. vom Gewur 

markt in Lissabon ausgeschlossen, selbst det 
Weg nach dem Osten suchten (1595 Fahrt dis   Cornelius Houtiman), war das Staatswosen der Ver
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einigten Niederlande nicht zu einheitlicher Füh- 
rung überseeischer Unternehmungen imstande. 
Aufder anderen Seite war damals der übersceische 
Handel nicht möglich ohne eine gewisse Machtent- 
faltung, ohne geschlossenes Auftreten in’einer Or- 
ganisafion, welcheunzweckmäßige Konkurrenz ver- 
tinderte, Nachdem anfangs die Reedereien und 
sldeartigen Verbände der verschiedenen Städte 
inabhängig voneinander gearbeitet hatten, wur- 
den diese schon 1602 entgegen den widerstreben- 
den Lokalinteressen zur Allgemeinen Nie- 
derländischen vereinigten Ostindischen 
Compagnie zusammengeschlossen auf Betrei- 
ten namentlich Oldenbarnevelds und des Prinzen 
Moritz. Das Kapital der Gesellschaft von rund 
", Mill. fl. zerfiel in Anteile von 6000 fl., die| 

tald ein Gegenstand des Handels und der Spe- 
kulation wurden. Die Compagnie bestand aus 
$ Kammern (Amsterdam mit mehr als der 
Hälfte des Kapitals, Secland, Delft, Rotterdam, 
Hoorn, Enkhuizen), von denen jede ihre Ange- 
kgenheiten selbst besorgte. Die Direktoren der 
Kanmern (Bewindhebbers) wurden aus den Groß- 
aktionären von den Magistraten der Städte oder 
den Staaten der Provinz ernannt. Eine Dirck- 
ton von 17 Mitgliedern stellte den Zusammen- 
fang zwischen den Kammern her, ernannte die 
wichtigsten Beamten der Compagnie in Indien, 
gelte den Verkauf der Gewürze, die Verteilung 
der Dividende, bestimmte die Zahl der auszu- 
sendenden Schiffe, Die Unterordnung unter die Generalstaaten war ziemlich lose. ' \ 

Das Ziel der Compagnie war, den Gewürz- 
tandel in ihre Hände zu bringen. Unter steten 
Kinpfen teils mit einheimischen Fürsten, teils ut Portugiesen und Engländern setzte sie sich 
suf den Inseln Hinterindiens fest, wo seit 1619 Sıtavia (Jakatra) auf Java der Mittelpunkt der  Iillindischen Macht wurde, Allmählich wurden de Engländer aus Hinterindien verdrängt (1623 Blutbad von Amboina), den Portugiesen "ein Punkt nach dem andern abgenommen. . Gegen de Absicht der heimischen Leiter entwickelten ich die festen Stützpunkte des Handels bald zu Teritoriatherrschaften.. Schon 1609 erwies sich '* Herstellung einer einheitlichen Leitung der gelegenheiten in Indien als nötige. An die 
spitze trat ein Generalgouverneur, beraten durch & Rat von Indien, Mitglied dieses Rates war &t Generaldirektor, der die Handelsangelegen- “ten unter sich hatte,“ Die Compamie besaß & Monopol des Handels zwischen Holland und 

0. In Indien sicherte sie es teils durch Genalt, teils durch Verträge mit den einheimi- Ken Fi ürsten. Die Ausfuhr europäischer Waren vn Indien war unbedeutend, die Bilanz des und durch Silber zu decken, soweit das 1.6 durch die reichen Gewinne des asiatischen a En Mit Japan-China einerseits, Vorderindien 
ir en andererseits geschah. Die Gewürze 

"ropa wurden von den Eingeborenen ge- 
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liefert. Um Plantagenbau fing man erst seit 
1709 an sich zu kümmern. Von der Ausfuhr 
nach Europa wurden Muskatnüsse und Gewürz- 
nelken, für die man ein vollständiges Monopol 
hatte, zu festen Preisen verkauft, anderes auf 
Auktionen versteigert. Den Beamten der Com- 
Pagnie war verboten, auf eigene Rechnung Han- 
del zu treiben. Die Vebertretung dieses Ver- 
botes und die Unterschleife der Beamten haben 
im 18. Jahrh. wesentlich zum Niedergang der 
Compagnie beigetragen. An Dividenden hat sie 
verteilt .- - 

1602—1622 durchschnittlich 20 % 
1623—1648 n 22 „5 
1649 — 1681 7 18 7 1685-1720 _ » 2m 
1721—1740 n. 21 „ 1741—1779 n 17, 

Dabei war aber im 18. Jahrh, eine bedeutende Schuldenlast entstanden und die Lage sehr 
schwierig geworden, namentlich als man seit der Mitte des Jahrhunderts vom vorderindischen 
Festlande verdrängt wurde. Der englische Krieg 1781-83 zeigte die Compagnie schon in ganz hilfloser Lage. Die Reformversuche seit 1791 
kamen zu spät; 1798 übernahm der Staat Aktiva 
und Passiva der Compagnie. Ihre Besitzungen 
wurden direkt Kolonieen des Staates, : 

In England hatten seit der Mitte des 
16. Jahrh. verschiedene regulierte Compagnieen 
auf dem Wege über Rußland-Persien oder über 
die Türkei Handelsbeziehungen nach dem Osten 
zu eröffnen gesucht. Die Fahrten der Holländer 
nach dem Osten regten auch in London dazu 
an, eine Gesellschaft für den Handel nach Indien 
zu begründen, der Ende 1600 das Monopol des 
Handels für alle Gebiete zwischen Kap Hoorn 
und dem Kap der Guten Hoffnung zunächst 
auf 15 Jahre, 1609 auf ewige Zeiten verliehen 
wurde. Die Gesellschaft . beschloß sofort, nicht 
nach Art einer regulierten Compagnie, sondern 
„on a joint stock“ Handel zu treiben. Das 
Kapital betrug gegen 70000 £. Doch war das 
noch kein dauerndes Kapital, sondern nur für 
die einzelne Unternehmung zusammengeschossen. 
Erst 1612 wurde beschlossen, nicht nach jeder 
Reise‘ das. dafür zusammengebrachte Kapital 
wieder auszuschütten. Doch wurden auch dann 
noch fast das ganze 17. Jahrh. die von Zeit zu 
Zeit neu aufgebrachten Fonds besonders ver- 
waltet und nach Abwickelung der betreffenden 
Operationen wieder ausgeschüttet. 

Die Geschichte der ostindischen Compagnie 
zerfällt in drei Perioden: bis zum Ende des 
17. Jahrh., von da bis 1767, von 1767 bis 1858, 

In der ersten Periode handelt es sich um 
eine Londoner vom König privilegierte Gesell- 
schaft, welche, selbst nur lose organisiert, gegen 
immer neue Anfechtungen ihres Monopols zu 
kämpfen hat. Ihre Thätigkeit beschränkt sich 
wesentlich auf den Betrieb von Handel in ‚Vor-
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derindien, nachdem sie durch die Holländer aus 
Hinterindien und Japan verdrängt ist; . doch 
fängt gegen Ende der Periode der Handel mit 
China (Kanton) an, einige Bedeutung zu erhalten. 
Territorialbesitz erwirbt die Compagnie erst seit 
1669, als ihr Karl II. Bombay überläßt, welches 
seine Gemahlin Katharine von Braganza ihm 
als Mitgift zugebracht hatte. Allmählich werden 
auch andere Stützpunkte des Handels erworben 
(Hadras, Kalkutta).: Doch kommt es noch nicht 
zu einer einheitlichen ‚Verwaltungsorganisation 
für die verschiedenen „Präsidentschaften“. 

Zu Ende des Jahrhunderts in die inneren 
englischen Parteikämpfe hineingezogen, wird die 
Londoner Gesellschaft mit dem Untergang be- 
droht, als 1698 eine. neue englische Compagnie 
gegen ein Darlehn von 2 Mill. £ an den Staat 
.das Recht des Handels nach‘ Indien erhält. 
1702 wird die Verschmelzung beider Compagnieen 
zur „United Company of Merchants of England 
trading to the East Indies“ beschlossen und 
nach einem abermaligen Darlehen von 1200000 £ 
-an den Staat 1708 durchgeführt und ihr Mono- 
pol durch eine Parlamentsakte gesichert. Erst 
jetzt war man der holländischen: Compagnie 
einigermaßen ebenbürtig, wenn auch die Dividen- 
den stets geringer. waren (bis 1767. nicht übe 
2%. . . . 

Die Konsolidierung ‚fiel zusammen mit dem 
.Beginne der Anarchie im Reiche des Großmogul |- 
nach Orangsibs Tode (1707)... Durch geschickte 
Ausnutzung dieser Wirren suchen die Franzosen 
-unter de Ja Bourdonnaye und Dupleix eine große 
Territorialherrschaft in Indien.zu errichten und |. 
drängen dadurch die Engländer in Indien, schr 
gegen den Wunsch der Compagnie, ihrem Bei- 
spiel zu folgen, um sich zu behaupten. Durch 
Clives Eroberungen (seit 1757) wird plötzlich die | 
Compagnie aus.einer Handelsgesellschaft zu einer 
großen Territorialmacht. . 

Die dritte Periode wird charakterisiert nach 
außen durch die Ausdehnung und Abrundung |: 
dieses Territorialbesitzes, nach innen durch seine 
Konsolidation und Organisation, die vor allem 
‚von Warren Hastings in Angriff genommen 
wurde. Sehr bald ergaben sich daraus, daß die 
Compagnie die Herrschaft über große Gebiete 
‚ausübte, politische Schwierigkeiten gegenüber 
.der heimischen Staatsgewalt, die verstärkt wur- 
den durch die wachsende. Unpopularität des 
:Handelsmonopols der Gesellschaft. Hätte nicht 
bei beiden großen Parteien im Parlament die 
gleiche Abneigung bestanden, die Macht der 

- Krone zu stärken durch Uebertragung der direk- 
.ten . Verwaltung Indiens, so wäre die große 
Machtentfaltung der Compagnie zugleich ihr 
-Ende gewesen. ‘So begnügte man sich, schritt- 
weise bei jeder Erneuerung ihres Freibriefes durch 
das Parlament ihre Befugnisse einzuengen, po- 
litisch wie kommerziell. nn 

- Dies beginnt mit der. Akte von 1773, welche 
“Ilehrling; seit dem 14. 
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zuerst die Einsetzung eines Generalgouverneyr; 

für Indien verfügt, die politische Verwaltung ung 
den Handelsbetrieb trennt. 1784 wird ein stay. 

liches Aufsichtsamt für Indien -errichtet (Piy | 

und Fox!), 1793 werden englische Kaufleute zum 

Handel in Indien zugelassen, 1813 das Handıl.. | 
monopol aufgehoben, außer für den Handel nit 

China, wo es 1833 füllt. Die weitgehende ad. 
ministrative Einschränkung von 1853 konnte 
sich nicht erproben, da 1857 der Aufstand der 
‚einheimischen Söldner den Anlaß gab, den Ba 
sitz der Compagnie. ganz in Staatsbesitz über. 
zuführen. Die weitere politische : Organisation 
Britisch-Indiens ist hier nicht zu erläuten, 
Jedenfalls ist es die Compagmie gewesen, welch: 
für England ein so ungeheueres Reich und ch 
so weites Bethätigungsfeld seiner Kräfte erworba f 
hat. 

Von den ostindischen Gesellschaften, welch: | 
nach holländisch-englischem Muster, aber mit | 
Staatshilfe und staatlicher Beteiligung in andere: ; 
Staaten errichtet sind, hat nur die französisch | 

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts eine | 
Bedeutung gehabt, aber schon 1769 die Rexe| 
ihrer Besitzungen dem Staate überlassen. | 

Vergl. Artt. „Aktiengesellschaften“, oben Bd.I} 
S. 39 fg., „Handelsgesellschaften“, oben B&l| 

insbesondere S. 1011. | 

Litteratur: Es ist unmöglich, die gamt 

Literatur und die in neuester Zeit rasch sich ter 
mehrenden Urkundenpublikationen an dieser Su 
anzuführen. Ueber die holländische Compagnie if, 
das beste Werk jetzt @. O. Klerk de Reus, [7 

schichtlicher Ueberblick der administrativen, re 

lichen und finanziellen Entwickelung der Nudr' 
ländisch-ostindischen Compagnie, 1894. (Aus Tr; 
handelingen van het Bataviaasch Genootschap rer! 
"Eunsten und Wetenschapen, Deel XLPIL) Det, 
auch die ältere Literatur. — Für die Britisch. 

Compagnie fehlt es an einer zusammenfassınd# 
Bearbeitung der neuen von Birdwood, Brut 

" Danvers, Sainsbury, Stevens u. a. has 

gegebenen Materialien. Aelteres Hauptwerk: Jant! 
Mill, History of British India, 4, ed..von Wish, 
9 Bde., 1848. — Vergl. auch K. F, Neumanlı‘ 

‚ Geschichte des englischen Reiches in Asien, 2 Bi: 
1857. — I. R. Seeley, Ihe expansion of Er 
land, 1891. Karl Rathgen | 

Owen, Robert, 
geb. am 14./V. 1771 zu Newtown (Kord-Wale | 
gest. ebenda am 17./XI. 1858, entstammte ee 

wenn auch nicht wohlhabenden, so doch 1 _ 
kömmlich lebenden. Familie.- Hart und ers? 
rungsreich war seine Jugend. Mit 5 Jahren ben 
zum Schulbesuch verhalten, zeigte er sich or 

gabt, fleißig und anstellig, daß ihn der Le Fu 
als Tjährigen schon zu seiner Aushilfe verwea@ 

Seit seinem 9. Lebensjahre war er Kaufna7 
\ : at 

als Kommis erst in Load.   und dann. in Manchester. thätig; mit 19 Jahr“
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. Direktor einer großen Baumwollspinnerei; nicht 
Jange hernach selbst an der Gründung einer 
solchen beteiligt; seit dem 1./I. 1S00 als Com- agmon seines Schwiegervaters Dale an der Spitze der von diesem gemeinsam mit Richard 
Arkwright 1781 gegründeten Spinnerei in New- 
Lanark — zugleich während dieser ganzen Zeit 
alle ihm karg genug bemessenen freien Stunden 
unablässig zu seiner Weiterbildung benützend. 
In New-Lanark fand er eine körperlich, geistig 
und sittlich. im höchsten Grade verwahrloste 
Arbeiterbevölkerung vor und entschloß sich sofort, 
telfend einzugreifen. Nicht nur eine Muster. fıbrik sollte in New-Lanark erstehen, sondern such eine Mustergesellschaft im kleinen: die Errachsenen sollen gebessert und in materiell 
günstige Lage gebracht, die Kinder rationell berangebildet werden. Dabei hatte jedoch Owen sicht nur mit der Thatsache der Verkommenheit 
seiner Arbeiter zu kämpfen, sondern auch mit ihrem natürlichen und durch den Ortspfarrerinfolge &er antikirchlichen Haltung Owens geschürten Mißtrauen; nicht minder mit dem Unverständnis seiner Beamten und schließlich mit ‘der Profit- sucht seiner Compagnons. Allein er überwand alle Schwierigkeiten. Nach 12 Jahren war das große Werk vollendet. Von da ab entfaltete Owen, von einem stetig anwachsenden ‚Kreise hin- gebungsvoller Schüler unterstützt, eine eifrige agitation in Wort und Schrift für die Ausbreitung der von ihm in New-Lanark angewandten Prinzi- |. pien und zu gunsten einer wirksamen Fabrik- gesetzgebung. Angeregt durch die schwere Wirt- schaftskrise von 1815, empfahl-er dann seit 1817 die Beschäftigung Arbeitsloser in großen_staat- lichen Etablissements auf kommunistischer Grund- le, um schließlich eine vollständige Neuordnung der Gesellschaft im Wege ihrer Auflösung in erartige Gemeinwesen zu befürworten. Im Jahre 124 berannen Owen und seine Anhänger eine Reihe praktischer Versuche in dieser Richtung — 

in Indiana (vornehmlich die Gemeinde Xew-Har- mony) und anderwärts auf nordamerikanıschem Boden, in Mexiko, in den Vereinigten König- reichen selbst. .Alle diese Gründungen mißlangen 
ebenso wie die 1830-32 in London errichtete „National labour equitable exchange“. Das ent- mutigte jedoch Owen keineswegs. Nach wie vor 
setzte er vielmehr seine Agitation im Interesse einer Reorganisation der Gesellschaft auf korpo- rativer Grundlage fort und begründete zu diesem Zweck die „Association of all classes of all na- 
tions“ und eine Reihe von Zeitschriften, deren 
wichtigste „The Crisis“ (1832—1834) und „The new moral World‘ (1831—1846) sind. Seit 1816 erlosch die Bewegung, und Owen trat von da ab kaum mehr öffentlich hervor. 

Schriften: Aus der großen Zahl derselben 
seien besonders hervorgehoben: . A new view of 
society, or essays on the formation of the human 
character, London 1812; Observations on the 
effects of the manufacturing system, London 1815; The book of the new moral world, containing the 
rational system of society, London 1820; Report 
to the county of Lanark (in 1820) of a plan. for believing public distress and removing discontent 
ete., London 1832, \ : \ 

.. Litteratur: Owen, The life of R. Owen, 
teritten by himself, London 1857/58. — WEIL   

  
Luc. Sargant, Robert Owen, a biography; twih 
an exposition of his social philosophy, London 1860. 
— @. J. Holyoake, Life and'last days of 
Robert Omen, London 1866. — Arth. J. Booth, 
Robert Owen, the founder of socialism in’ England, 
London 1869. — Lloyd Jones, The life, times 
and labours of Robert Owen, London 1890, — 

"W, Liebknecht; Robert Owen, sein Leben und 
sozialpolitisches Wirken, Nürnberg 1892. — H. 
Herkner, Art. „Owen“, IL. d. St, Bd.5 8.81 
—84. — 8. Art. „Sozialismus und Kommunismus“, 

Carl Grünberg. 
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Pacht. 
IL. Formen der Pacht. 

1. Erbpacht und Zeitpacht. 
Kleinpacht. 3, Parzellenpacht und Arbeiterpacht. 

ie gegenwärtige Verbreitung des Pachtwesens, 1. Deutschland. 2. Belgien und Frankreich, 3, Großbritannien. II. Pacht und Eigentum. \ | 

Vorbemerkung. 
2. Großpacht und 

I. Formen der Pacht. 
‚Vorbemerkung. Die Ueberlassung eines Grund- ückes von dem Eigentümer an einen anderen zur Benirtschaftung und Nutzung gegen Entgelt (Geld, Naturalien, event, Dienste oder auch mehrere   

dieser Leistungen zusammen) heißt Pacht. Ent- 
äußert sich der Verpächter des Nutzungsrechtes . 
gänzlich und behält sich nur das Eigentum 
und damit für gewisse Fälle das Rückfalls- 
recht vor, so entsteht Erbpacht; Zeitpacht 
liegt vor, wenn der Pachtvertrag auf begrenzte 
Zeit abgeschlossen wird. - Die Teilpacht (vergl. 
den betr, Art.) ist kein reines Pachtverhältnis, 
sondern enthält starke Elemente eines Arbeits. 
vertrages. Je nach dem Umfang des verpach- 
teten Objektes unterscheidet man Groß- und 
Kleinpacht, die in ihren Grenzen in Latifundien- 
oder Zwergpachtung übergehen. Alle diese Be- zeichnungen setzen voraus, daß das Pachtobjekt
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eine vollständige .landwirtschaftliche "Besitzung 
oder ein Komplex von solchen ist. Ist das nicht 
‘der Fall, so liegt die wesentlich anders zu be- 
urteilende Parzellarpacht oder . die Arbeiter- 
‚pacht vor.. 

. 1. Erbpacht und Zeitpacht. Je nachdem 
der Eigentümer sich des Nutzungsrechtes seines 
Grundbesitzes zu Gunsten des Pächters bezw. 
dessen Erben dauernd oder nur vorübergehend 
auf eine vorher festbestimmte Zeit begiebt, unter- 
scheidet man Erbpacht oder Zeitpacht. 

Die Zeitpacht ist jetzt die herrschende Form 
der Nutzung der Güter überall da geworden, 
wo nicht der Eigentümer das Gut selbst bewirt- 
schaftet. Sie’ hat, was z. B. die Nutzung der 
Domänen betrifft, daselbst die Administration 
fast ganz verdrängt; sie ist aber auch fast durch- 
gängig an Stelle der im Mittelalter üblichen 
Erbpacht getreten. Erst in neuester Zeit be- 
ginnt die übergroße Abneigung gegen die Erb- 
pacht wieder zu schwinden, seit sich die allge- 
meinen politischen Verhältnisse derartig ver- 
ändert haben, daß von einer, Wiedereinführung 
der Erbpacht eine Wiederkehr feudaler Zustände 
nicht ‘mehr zu befürchten ist. Gegenwärtig |- 
stünde jedoch in vielen Staaten der Neueinfüh- 
rung der Erbpacht das bestehende Recht ent- 
gegen., Zuerst machte der Code civil ‚alle auf 
‚ewige Zeit aufgelegten Lasten ablösbar und be- 
schränkte die Zeitdauer neuer Pachtverhältnisse. 
In Preußen hat das Ablösungsgesetz vom 2./III. 
1850 dem Erbzinsmann und dem Erbpächter das 
volle Eigentum unentgeltlich verliehen und in 
$ 91 bestimmt, daß bei erblicher Ueberlassung 
eines Grundstückes fortan nur die Uebertragung 
vollen Eigentums zulässig sei (vergl. im übrigen 
über die Geschichte der Erbpacht den Art. 
„Erbpacht“, oben Bd. I S. 647/48). Die Erb- 
pacht ist jedoch der Zeitpacht entschieden 
vorzuziehen; sie vereinigt die Vorzüge der 
Zeitpacht — ohne deren Nachteile — in ge 
wisser Beziehung mit den Vorzügen des vollen 
Eigentums. Beim Erbpächter ist die Gefahr 
einer zu hohen Verschuldung und damit die 
Notwendigkeit einer unfreiwilligen Besitzauf- 
gabe ziemlich ausgeschlossen; der Erbpächter 
hat nicht nötig, den vollen Kaufpreis zu zahlen, 
sondern ‘hat nur das Inventar zu beschaffen und 

- „ für die notwendigen umlaufenden Betriebsmittel 
zu sorgen. Dadurch können auch Besitzlose oder 
zum wenigsten Minderbegüterte auf der sozialen 
Stufenleiter emporsteigen, ohne sich deshalb, 
wie der Zeitpächter, ihrer-Unabhängigkeit zu 
‚begeben. Nach v; d. Goltz wäre eine Wiceder- 
‚herstellung des Erbpachtverhältnisses sehr wohl 
möglich, wenn folgende 4 Punkte berücksichtigt 
‘würden: 1) der Erbpächter muß bei der Bewirt- 
schaftung des ihm überlassenen Gutes ähnlich 
unbeschränkt dastehen wie der freie Eigentümer; 
2) Verbesserungen, welche er an dem Gute aus 
‚eigenen Mitteln vornimmt, müssen ihm oder   
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seinen 'Pachtnachfolgern ausschließlich zu’ zute 
kommen; 3) etwaige Beschränkungen des Erl- 
pächters dürfen sich nur auf die Fälle der Ver- 

schuldung, Veräußerung, Zerteilung oder nach- 
weislichen Deterioration des Gutes beziehen; 
4)dem Erbverpächter ist ein Anteil an der etwa 
steigenden Grundrente des verpachteten Gutes 
dadurch zu gewähren, daß der zu entrichtende 
Kanon in Getreidewert festgestellt und nach 
Ablauf einer bestimmten Periode auf Grund des 
bisherigen durchschnittlichen Getreidepreises jedes 
Mal aufs neue nach seinem Geldbetrage regu- 
liert wird. Das der Erbpacht ähnliche Rente- 

' 

! ! I 
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guts-Verhältnis .entspricht im wesentlichen den | 
unter 1—3 erhobenen Anforderungen (vergl. Art, : 
„Rentengut“). 

2. Großpacht und Kleinpacht. Die zweck- 
mäßige Größe der Pachtgüter richtet sich nach . 
den allgemeinen Vorbedingungen für die Land- 
wirtschaft der betreffenden Gegend. Im ganzen 
wird jedoch .ein Landwirt mit gleichem Kapital 
stets ein größeres Pachtgut bewirtschaften können 
als ein ihm gehöriges, da er sein ganzes Kapital 
als Betriebskapital verwenden kann. 
“Gewöhnlich richtet sich die Größe der Pacht- 

güter nach den Gewohnheiten des Landes. &% 
ist am Rhein meist Kleinpacht vorherrschend, 
während z. B. die großen englischen Grund- 
besitzer ihre Güter in Farmen von mittlerer 
Größe verpachten. Der preußische Staat ver- 
pachtet jede Domäne im ganzen; dabei hat sich 
die Großpacht technisch sehr gut bewährt. 
Dagegen hat die Kleinpacht bei dem preußischen 
Ansiedelungswerk keine so guten Erfolge ge 
zeitigt, weil sie nicht wie bei dem oft durch 
Generationen im Pachtbesitz der gleichen Fa 
milie bleibenden Domänen zu einem engeren Ver- 
wachsen der Bewirtschafter mit dem Boden führte. 

3. Parzellenpacht und Arbeiterpacht. Be 
sondere Formen der Pacht sind die Parzelle- 
pacht ‘und die Arbeiterpacht. Parzellenpackt 
ist sowohl dann möglich, wenn selbständige 
kleine Landwirte zur Vergrößerung oder Arrod- 
dierung ihres Besitzes Stücke Land hinzupachtea 
als wenn ländliche oder städtische Arbeiter zur 
Ausnutzung ihrer freien Zeit oder der ihr 
Familie über ein bischen Grund und Boden ve- 
fügen wollen. Bei der Parzellenpacht’ habe 
sich ähnliche Mißstände herausgestellt wie ben 
Parzellenbesitz (vergl. Art. „Bodenzersplitterung‘, 
oben Bd. 1 S.398 fg.). Die bekannte Erscheinuts 
des Bodenhungers führt zumaßloser Ueberzablung 
der Parzellen; die badische landwirtschaftliche 
Enquete von 1883 stellte fest, daß in zahlreichen 
Fällen der Pächter auf diesen Pachtparzellen nach 
nicht einmal die Hälfte des ortsüblichen Tage 
lohns erwirtschaftet. 

Die Arbeiterpacht ist neuerdings von Kaergz£! 
als ein Mittel zur Lösung der ländlichen Ar 
beiterfrage warm empfohlen worden. Es schwebte 
ihm dabei das im Nordwesten Deutschland
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insbesondere in Westfalen heimische Institut 
der Heuerlinge vor. Die Heuerleute sind länd- 
Jiche Arbeiterfamilien, die von dem Arbeitgeber 
ein Stück Land. und das kleine Haus darauf 
pachten und dafür verpflichtet sind, ‚eine be-, 
stimmte Anzahl von Tagen ihre Arbeitskraft 
um einen billigeren Lohn, als dort sonst ge- 
bräuchlich ist, zur Verfügung zu stellen. Aber, 
wie Knapp nachgewiesen hat (auf der 1693er 
Generalrereammlung des Vereins: für Sozial- 
politik) ist eine Uebertragung des Heuerlings- 
verhältnisses auf den Osten Deutschlands nicht 
chne weiteres möglich. Die Heuerlingsverfassung 
ist die Arbeitsverfassung des westfälischen Ein- 
zdhofes. Der Heuerling wohnt nicht im Dorf, 
er wohnt auf dem einzelstehenden Hof des 
Bauern. Beide Klassen, Heuerling und Bauer, 
unterscheiden sich nur durch den Besitz, nicht 
durch Bildung, Lebensweise oder Weltanschauung, 
Der Heuerling hat bäuerliche Sitten und ist 
den Bauern ebenbürtig im Verkehr. Das allein 
gestaltet seine soziale Lage. befriedigend. Das 
Arbeiterpachtverhältnis als solches würde aber 
keineswegs imstande sein, den sozialen Gegen- 
satz des Arbeiters zum -Großgrundbesitzer im 
östlichen Deutschland zu beseitigen. 

Il. Die gegenwärtige Verbreitung des Pacht- 
wesens. 

1. Deutschland. In Deutschland überhaupt 
waren vorhanden: . 

a) Betriebe mit Pachtland: 
ERanlinn im Jahre . 

Größenklassen 1895 189 

mtr@2ha ... 1671807 1529103 
2bs5ha ... 503 593 439 607 
>5bs20 ha... 358 668 291295 
% bis 10 ha... 63 729 . 53706 

9413 9188 100 ha und darüber . 
: Zusammen 2607210 2322899 

b) Pacht£läche in ha: 

  

Größenklassen ' . 185 Jahre 
unter 2 ha 598851 . 598297 
2bisö5ha, .... 659891 .° 559995 
3 bis 20ha ... 1024851. 833143 
20 bis 10 ha. . 960 200 880 560 

"2116215 - 2301127 100 ha und darüber. . 
Zusammen 5360041 5173122 

„Diese Zahlen zeigen eine nicht unwesentliche 
Vermehrung der Pachtbetriebe wie der Pacht- 
andfläche. Nur bei den Großbetrieben‘ zeigt 
Iktztere eine Abnahme; dagegen ist namentlich 
die Vermehrung ‘der mittleren ' Pachtbetriebe 
licht unbedenklich. Man wird nicht fehlgehen, 
wenn man hierin eine Folge der landwirtschaft- 
lichen Krisis des letzten Jahrzehnts sicht, die 
“iele Bauern ihres. Eigentums beraubt und zu 
Pächtern gemacht hat. --—- —- 
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Immerhin überwiegt auf den Bauerngütern 
noch weitaus die Bewirtschaftung des eigenen 
Landes (vergl. die Verhältniszahlen in Art. 
„Grundbesitz“ oben Bd. IS. 954). 

Die geographische Verbreitung des Pacht- 
wesens in Deutschland im Jahre 1895 ergiebt 
sich aus. der folgenden Tabelle: 
  

  

  
  

        

Pachtland 

‚ın Der teche sind von 

100 Betrieben! J® 100 ha 

Prov. Ostpreußen . . | . :19,85 5,91 
.» Westpreusen . 23,33 724 

„» Brandenburg mit 
Berlin... 45,93 12,03 

» Pommern . 35,97 16,46 
„ Posen ... 22,88 10,17 
„ Schlesien . 44,02 11,47 
»„ Sachen ... 60,76 20,43 
„ Schleswig- . 

Holstein. . . 46,63 14,35 
» Hannover . 67,53 16,85 
» Westfalen . 69,20 15,13 
„»  Hessen-Nassau . 50,26 12,57 
» Rheinland. . . 57,74 19,26 

Hohenzollen . . . . 42,75 9,27 

Königreich Preußen . 49,05 13,12 
Bayern . o.. 26,91 3,29 
Sachsen . . . 2... 41,45 ° 11,14 
Württemberg . . 32,89 6,30: 
Bada .... 54,22 11,48 
Hessen . ..... 53,07 13,91 
Mecklenburg-Schwerin. 58,44 21,39 
Sachsen-Weimar. . . : 53,38 16,05 
Mecklenburg-Strelitz . 58,45 43,14 
Oldenburg . ve... 62,96 21,93 
Braunschweig. . 77,48 25,71 
Elsaß-Lothringen 54,73 26,40 

Deutsches Reich. 46,91 12,38 

2. Belgien und Frankreich. Einen großen 
Umfang hat das Pachtwesen in Belgien. Es 
bewirtschafteten daselbst im Jahre 1832 

kein Pachtland 217 120 Wirtschaften 
teilweise „ 247 748 » 

nur » 445 528 „ 
In Frankreich wurden nach der Enquete von 

1892 von landwirtschaftlichen Besitzungen be- 

  

wirtschaftet mit einer 
. Fläche 

. von ha 
im Eigenhetrieb 4190795 18324400 
„ Pachtbetrieb 1078184 12628800: 
„. Teilbaubetrieb 349 338 3767 000 

’ Summa: 5618317 34720200 

Auf die Pachtungen entfielen also 19,19%, der 
Betriebe und 36,370% der Fläche. Die Durch- 
schnittsgröße eines Eigenbetriebs war 4,37 ha, 
eines Pachtbetriebs 11,71 ha. \ 

3. Großbritannien. Eine außerordentlich 
wichtige Rolle spielt das Pachtwesen auch in 
Großbritannien. \ . . \
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Im Jahre 1895 bebauten in Großbritannien 

nur eigenes Pacht- und 
ur Pachtland Land eigenes Land 

439 405 61014 19 687 

Die Gesamtausdehnung des verpachteten Landes 
betrug 27937470, die des durch Eigentümer be- 
wirtschafteten Landes 4640043 acres. (Vergl. 
auch Art. „Grundbesitz“ oben Bd. I insbesondere 
S. 955/56.) 

II. Pacht und Eigentum, 

Das Pachtwesen hat zweifellos den Vorteil, 
das Risiko einer agrarischen Krisis von den ar- 
beitenden Landwirten abzuwälzen; freilich fehlt 
ihnen in dem gleichen Maße die Möglichkeit, 
die Chancen einer günstigen Preisbewegung aus- 
zunutzen, da diese sich stets in Steigerung des 
Pachtzinses umsetzt. In. England, wo Pachtung 
auf jährliche Kündigung üblich ist, ist es den 
Pächtern gelungen, die Folgen der in den 70er 
Jahren einsetzenden Agrarkrisis großenteils auf 
die Grundeigentümer abzuwälzen. Nach Paasche 
hat sich das Einkommen letzterer seit 1877/80 
bis 1890 um den Betrag von jährlich 200 Mill. M. 
vermindert. Bedeutend geringer. sind freilich 
die Verluste in Schottland und noch weniger in 
Irland, wo ein an sich ungünstig gestellter Pächter- 
stand meist durch langjährige Kontrakte gebun- 
den ist. 

Ein zweiter Vorteil ist, wie erwähnt, der, 
daß der Pächter fast sein gesamtes Kapital dem 
Betriebe der Wirtschaft widmen kann, statt es 

‘für den Grund und Boden auszugeben oder gar 
von vornherein sich mit Besitzschulden zu. be- 
lasten. Man schreibt, wohl nicht mit Unrecht, 
die frühe und glänzende Entwickelung der land- 
wirtschaftlichen Technik in England "resentlich 
‚dem Umstande zu, daß-sie zum größten Teile 
in der Hand von Pächtern ruht, die intensiver 
wirtschaften, als dies die Besitzer könnten. 

Diesen unzweifelhaften Vorteilen stehen eben- 
so unzweifelbafte Nachteile „gegenüber. Jeder 
Pächter ‚wird gegen Ende seiner Pachtzeit der 
Versuchung des Raubbaus anheimfallen; -Melio- 
rationen sind, selbst bei längeren Pachtfristen 
und bei möglichster Sicherstellung des Pächters 
für seine Auslagen gegenüber seinem Pachtnach- 
folger oder dem Grundherrn schwieriger durch- 
zuführen als vom Eigentümer. Endlich darf 
auch nicht vergessen werden, daß der Verpäch- | 
ter, namentlich wo er, wie z. B. in England, 
zahlreichen Pächtern gegenüber steht, gezwungen 
ist, schematische Vorschriften über den 'Wirt- 
schaftsbetrieb zu'machen, die die freie Initiative 
‘und damit die Erwerbsmöglichkeit, die Aus- 
nutzung der Konjunktur durch den Pächter in 
höchst unerwünschter Weise einengen. 

Neben diesen wirtschaftlichen kann das Pacht- 
wesen schwere soziale Schäden : Abhängigkeit der 
Pächter, -Absentismus der; Grundbesitzer zur 
Folge haben. Das klassische Beispiel dafür ist   
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Irland, wo die vollständige Zerrüttung de 
Landes schließlich die Regierung zwang, entgegen 
allen Grundsätzen englischer Nichtinterventions 
politik in die privaten Besitzverhältnisse regelnd 
einzugreifen. Zuerst hatte die massenhafte . Aus 
treibung von Pächtern — die Bevölkerung Ir. 
lands hatte sich seit 1850 bis zu den 90er Jahren 
um die Hälfte vermindert — unter gleichzeitiger 
Umwandlung von Ackerland in Weideflächen 
und Ja agdgründe, dann der in Agrarmorden und 
erbitterter politischer Opposition sich äußernde 
Widerstand der unglücklichen Bevölkerung die 
Aufmerksamkeit auf ihre Not gezogen. Die tief 
einschneidende Gesetzgebung, zu der Gladstone 
die Initiative ergriffen hatte, hat nun vor allen 
das Recht der Pächter auf die sog. 3 £ (fair rent, 
fixity of tenure, free sale of tenants- improvement:) 
festgestellt. Namentlich das erste ist der denk- 
bar stärkste Eingriff in private Rechte: das Ge 
richt kann. jederzeit: auf Antrag des Pächter 
einen billigen Pachtzins (fair rent) festsetzen, 
wenn ihm der bisherige zu hoch erscheint, Die 
beiden andern £ bedeuten Schutz gegen willkür- 
liche Erhöhung des Pachtzinses und die Sicher- 

  

stellung des Pächters für etwa von ihm gemachte ! 
Meliorationen. Im weiteren Verlauf der Dinze 
ist cs sogar dazu gekommen, daß die Regierung 
ihrerseits daran gegangen ist, die innere Koloni- 
sation mit staatlichen Mitteln zu unterstützen. 

Auch in Deutschland hat das Pachtweeen ' 
vereinzelt schon einen gefahrdrohenden Umfang 
angenommen; so wird in einzelnen rheinischen 
Kreisen schon die Hälfte bis dreiviertel des Grund 
und Bodens von Pächtern bewirtschaftet. Die 
Gefahr droht hier hauptsächlich rom städtischn ' 
Kapital, das in dem Aufkauf von Land eine 
sichere Anlage und eine soziale Position sucht, 
aber von vornherein auf Eigenbewirtschaftung 
verzichtet. Es gehört zu den Aufgaben der 
Agrarpolitik der nächsten Jahrzehnte, auch diee 
Bewegung in den richtigen Grenzen zu halten. 
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Papier, 

Die Erfindung der Papierbereitung wird auf 
die Chinesen zurückgeführt, welche schon vor 
dem Beginn unserer Zeitrechnung das Papier 
aus den Fasern verschiedener Pflanzensorten vor- 
ıchmlich zu‘ Schreibzwecken herstellten. Von 
‘China aus fand .die Kunst allmählich in ‘den 
benachbarten Ländern, insbesondere Japan, Ein- 
gang, Seit dem 8. Jahrh. wurde sie von den 
‚Arabern in Verbindung mit ihren wissenschaft- 
lichen Bestrebungen eifrig gepflegt. Erst infolge 
der Kreuzzüge gelangte die Kenntnis der Papier- 
bereitung zu den abendländischen Völkern. Nun 
wurden bald in allen europäischen Kulturländern 
der damaligen Zeit Papiermühlen angelegt. Einen 
außerordentlichen Aufschwung nahm die Papier- 
bereitung seit der Erfindung der Buchdrucker- 
kunst, und zwar ganz besonders in Deutschland, 
welches bis auf den heutigen Tag in der Papier- 
fabrikation an erster Stelle steht. Eine völlige 
‚Umwälzung in der Technik erfolgte seit dem 
Ende des vorigen Jahrhunderts durch die in- 
zwischen immer mehr vervollkommnete Erfin- 
‚dung der Papiermaschinen, welche sogen. end- 
loses Papier herzustellen erlauben. Hierdurch 
wurde, in Verbindung mit dem Entstehen des 
"maschinellen Großbetriebes überhaupt, die Massen- 
produktion des Papiers ermöglicht, was gleich- 
zeitig dazu geführt hat, daß als Rohmaterial 
neben den bisher fast ausschließlich gebrauchten 
Ikinwandhadern andere billigere und reichlicher 
vorhandene Ersatzmittel wie Stroh, Holzstoff, 
Cellulose und andere pflanzliche Stoffe in 
steigendem Maße Verwendung finden, Gegen- 
wärtig ist das alte Handfabrikat (Büttenpapier) 
durch das Maschinenpapier fast ganz verdrängt 
worden. Der größte Teil der Papiererzeugung 
dient den verschiedenen Zwecken der Druckereien 
(Zeitungen, Bücher, Zeitschriften usw.), und der 
Hinweis auf die großartige Entwickelung des 
Druckergewerbes (s. „Buchdruckergewerbe“ oben 
BA.IS. 462 fg.) in neuerer Zeit genügt allein schon, 
um die rasche Ausdehnung der Papierfabrikation 
begreiflich erscheinen zu lassen. Neben dem Druck- 
papier finden teils zu privaten, teils zu geschäft- 
lichen Zwecken die Schreib- und Zeichenpapiere, 
Kartons, Packpapicre, Pappen, Seidenpapiere, 
Buntpapiere usw. in immer steigendem Maße 
‚Verwendung. Im Deutschen Reiche hat sich der 
Papierverbrauch in den letzten 50 Jahren mehr 
als verzehnfacht. Nach privater Schätzung ent- 
fallen von der deutschen Jahresproduktion an 
Papier und Pappe in der Höhe von etwa 550000 
auf den Verbrauch von Zeitungen, Zeitschriften, 
Bücher usw. rund 40%, auf den Verbrauch 
in Handel und Industrie 20%, auf die Aus- 
führ 15%, und der Rest auf den Postverkehr, 

ie Schulen, die Verwaltung usw. Der jährliche 
‚Gesamtverbrauch an Papier für einzelne Länder 
ist, ebenfalls von privater Seite, wie folgt er- 
nittelt worden: Großbritannien und Irland 10,   
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Vereinigte Staaten von Amerika 9, Deutsches 
Reich 8, Frankreich 7, Schweiz 7, Oesterreich- 
Ungarn 5, Rußland 1 kg pro Kopf der Be- 
völkerung. Neben dem Deutschen Reiche kommen 
vor allem die Vereinigten Staaten, Frankreich, 
Großbritannien und Oesterreich-Ungarn als be- 
deutendere Produktionsländer in Betracht. ' 

Im Deutschen Reiche waren nach der 
Berufszählung v. 14/VI. 1895 bei der Ver- 
fertigung von Papier und Pappe 71029 Personen 
im Hauptberuf thätie. Die Papiermacher-Be- 
rufsgenossenschaft zählte 1896 1264 Betriebe 
mit 63719 versicherten Personen. Die bedeutende 
heimische Produktion wird durch den Verbrauch 
im Inlande nicht völlig aufgenommen, vielmehr 
findet bei geringer Einfuhr (1897: 10442 t im 
Werte von 7,6 Mill. M.) eine beträchtliche Ausfuhr 
an Fabrikaten statt. Dieselbe betrug nämlich: 
Jaare 6 Mi.M. Jahre € Mill. M. 
1886 73899 66,3 1894 106168 70,6 
1891 89033 702 1895 122942 80,7 
1892 94290 72,9 1896 133927 86,4 
1893 100015 725 1897 123233 79,6 

Die Ausfuhr richtet sich hauptsächlich nach 
Großbritannien, Belgien und den Niederlanden. 

In Oesterreich wurden nach der Volks- 
zählung am 31./XII. 1890 bei der Fabrikation 
von Papier und Pappe 16118 Personen im 
Hauptberuf beschäftigt. Auch hier ist die In- 
dustrie auf die Ausfuhr mit angewiesen, welche in 
den letzten Jahren einen Wert von über 17 Mill. fl. 
erreichte. Die Einfuhr ist unerheblich. 

Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß einzelne 
Länder eine Papiersteuer als besondere Ver- 
brauchsabgabe gekannt haben (vergl. auch Art. 
„Aufwandsteuern“ sub Il, 11 oben Bd. IS. 241). 
In England bestand eine solche bis 1861 und 
brachte damals einen Jahresertrag von 1,35 Mill. £. 
In Frankreich, wo eine ältere Papiersteuer 1791 be- 
seitigt worden war, gelangte sie nach den Kriegs- 
jahren 1870/71 erneut zur Einführung und zwar 
als Fabrikationssteuer nach einem ursprünglich 
dreistufigen, später vierstufigen Qualitätsfuß; sie 
wurde indessen 1886 wieder aufgehoben, nach- 
dem bereits seit 1881 die miteingeführte Zu- 
schlagstaxe für Zeitungen beseitigt worden war. 
Diese französische Papiersteuer erbrachte eine 
Einnahme von 14-15 Mill., einschließlich des 
Zeitungszuschlags 18—19 Mill. Fres. Vergl. 
im Zusammenhang hiermit den Art. „Zeitungs- 
steuer“ (s. Art. „Aufwandsteuer“ sub II, 13 oben 
Bd. 1S. 242). . 

Litteratur: F. Probst und L. Elster, 
“ Art. „Papier“, H. d. St. Bd. 5 8. 95/96. — Ferner 

sind, abgesehen von den Monographieen technischen 
- Inhalts, zu vergleichen die periodischen Fachzeit- 

schriften und die amtlichen statistischen Veröfent- 
lichungen. Bezüglich der Papierbesteuerung ist 
namentlich hinzuweisen auf 4. Wagners „Finanz- 
wissenschaft“, 3. Teil: Specielle Steuerlehre, Leipzig 
1889, $. 279 und 698 f. 

u A. Wirminghaus. 
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1 Begriff und Arten. 2. Das P. im engeren 
Sinne. 3. Das Metallagio. 4. Wirkung auf den 
auswärtigen Handel. 5. Nachteile der Papiergeld- 
wirtschaft. 6. Die Wiederherstellung der Valuta. 
7. Das P. in den wichtigsten Ländern. 

1. Begriff und Arten. Papiergeld ist ein die 
Dienste des Metallgeldes leistendes Umlaufs- 
mittel, dessen Wert auf dem Staatskredit beruht. 
Demnach gehören nicht hierher a) private \Vert- 
papiere, die als Ersatzmittel des Geldes für ge- 
wisse Zwecke oder überhaupt dienen sollen, 
wie z. B. Marken, die als Zahlungsmittel in dem 
sie ausgebenden Geschäftsunternehmen dienen, 
oder die von zwei Pariser Banken im Jahre 1871 
ausgegebenen Notenabschnitte von 1 und 2 Fres., 
für welche eine gleiche Summe in gesetzlichen 
Zahlungsmitteln hinterlegt war; b) Banknoten 
mit voller Deckung in barem Gelde und siche- 
ren kurzfälligen Forderungen, selbst wenn sie 
von einer Staatsbank ausgegeben werden, da in 
diesem Falle ihr Wert auf der vorhandenen 
Deckung und nicht unmittelbar auf dem Staats- 
kredit beruht; werden jedoch die Noten einer 
Bank rom Staate für uneinlöslich erklärt und 
zur Gewährung von Vorschüssen an den Staat 
verwendet, so erhalten sie den Charakter des 
Papiergeldes; c) staatliche Münzscheine oder 
Certifikate, die vollständig durch hinterlegtes 
Metallgeld oder Edelmetall gedeckt sind, wie die 
„amerikanischen Gold- und Silbercertifikate, von 
denen die letzteren allerdings nur Silberdollars 
repräsentieren, die selbst einen ihren Metallwert 
übersteigenden Nominalwert haben. — Durch die 
Ausgabe von wirklichem Papiergeld entsteht also 
immer eine ungedeckte Staatsschuld, und zwar 

“ eine unverzinsliche, was diesem finanziellen Hilfs- 
„mittel einen besonders gefährlichen Reiz ver- 
leiht. Das Papiergeld soll nicht vorhandenes 
Metallgeld repräsentieren, sondern Ersatz für 
nicht vorhandenes bieten, also zunächst: ein 
‚sogenanntes Geldsurrogat sein, das aber in seiner 
ausgeprägtesten Form zu einem wirklichen, wenn 
‚auch unvollkommenen Gelde wird. Um seinen 
Wert neben dem Metallgelde aufrecht zu er- 
halten, kann der Staat ihm verschiedene Stützen 
‚geben. Selbstrerständlich muß er ihm bei allen 
öffentlichen Kassen : unbeschränkte . Zahlungs- 
kraft zu seinem vollen Nominalwert verleihen. 
Man nennt diese Berechtigung häufig die 
Steuerfundation des Papiergeldes, doch be- 
trifft sie nicht bloß’ die Steuerzahlungen für 
Staat und Gemeinde, sondern auch den 'ausge- 
dehnten sonstigen Verkehr der .öffentlichen Ver- 
anstaltungen mit dem Publikum, z. B. bei der 
Post, den Staatseisenbahnen usw. Ferner .sucht 
der Staat den Kredit seines Papiergeldes dadurch 
zu befestigen, daß er verspricht, es bei bestimm- 
ten Kassen jederzeit, auf Verlangen einzulösen. 
Er verschafft ihm dadurch neben dem eben er- 

wähnten '(beschränkten) „Zahlungskredit“ auch 
sogenannten „Einlösungskredit“. Er setzt aber 
voraus, daß immer nur ein kleiner Teil des aus- 
gegebenen Papiergeldes. wirklich zur Einlösung 
präsentiert werde, und hält daher‘ für diesen 
Zweck entweder gar keinen besonderen Deckungs- 
fonds (wiein Deutschland hinsichtlich der Reich:- 
kassenscheine) oder nur einen solchen von schr 
mäßiger Höhe (in Rußland früher z. B. für die 
Kreditbillets, die übrigens auch gesetzliche Zah- 
lungsmittel waren, nur ein Sechstel der ausze- 
gebenen Summe). Nicht immer sind Kassenkurs 
des Papiergeldes und Einlöslichkeit auf Sicht 
verbunden... Bei den 1848 und 1866 von Preußen 
und 1870 vom Norddeutschen Bund durch Ver- 
mittelung besonderer Kassen ausgegebenen soze- 
nannten Darlchnskassenscheinen war dieses nicht 
der Fall. Sie hatten gesetzliche Zahlungskraft 
nur gegenüber den öffentlichen Kassen, nicht 
gegen jedermann, sie waren vom Staat garantiert, 
aber ihre Einlösung war nur für einen künftigen 
Termin zugesagt. .Nach ihrer eigentlichen Be- 
stimmung waren sie übrigens eher. Banknoten 
als Papiergeld, denn sie sollten nur gegen Ver- 
pfändung von \Vaaren oder \Vertpapieren aus- 
gegeben werden und somit namentlich das Lon- 
bardgeschäft der Preußischen Bank ergänzen. 
Thatsächlich erhielt aber auch der Staat Vor- 
schüsse in diesen Scheinen, und aus der Emission 
von 1848 ging 1851 eine Vermehrung des ge 
wöhnlichen Papiergeldes hervor, wie auch die von 
1866 nicht ganz ohne ähnliche Folgen blieb. Eine 
noch erweiterte 'Kreditbasis erhält das Papier- 
geld dadurch, daß ihm gesetzliche Zahlungskraft 
(Zwangskurs) gegen jedermann zugesprochen 
wird, während es zugleich auf Verlangen stets 
gegen Metall eingelöst werden soll. Jeder 
Gläubiger muß es nach seinem vollen Nennwert 
für den Betrag seiner Forderung annchmen, und 
für den Schuldner erhält es daher bis zur Höbe 
der Schuldsumme als Zahlungsmittel wirklich 
seinen ‚vollen Nominalwert. In diesem Falle 
wirkt nicht mehr ausschließlich und unmittelbar 
der Staatskredit als Träger .des \Vertes de 
Papiergeldes, sondern .der Staat verschafft ihm 
bei allen Bürgern gewissermaßen einen Zwang*- 
kredit; indes wäre dies nicht möglich, wenn der 
Staat selbst sich nicht eines genügenden Krelits 
erfreute, da anderenfalls jeder, der Papiergeld in 
Zahlung ‚genommen hätte, es zur Einlösung: 
kasse bringen würde. Das bemerkenswerteste 
Beispiel eines solchen „einlöslichen Papiergeldes 
mit Zwangskurs“ stellen die Bundesnoten der 
Vereinigten Staaten (Greenbacks) dar. 

'2.DasP. im engeren Sinne. Die wichtigste 
Art des Papiergeldes endlich ist dasjenige, dessen 
Wert durch den Zwangskurs gegen jedermann 
gestützt wird, ohne daß cs auch jederzeit einge- 
löst. werden kann. Solange ein solches Papier- 
geld nur in kleiner Menge ausgegeben ist, unter-   scheidet es sich in seinen Wirkungen nicht von
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der ersten und unschädlichsten Form, dem nur 
mit Kassenkurs ausgestatteten einlöslichen Papier- 
gelde. Denn dieses letztere wird thatsächlich fast 
gar nicht zur Einlösung eingereicht, und wenn 
auch nur die öffentlichen Kassen verpflichtet 
sind, es in Zahlung zu nehmen, so cirkuliert, es 
tatsächlich auch im privaten Verkehr mit 
gleicher Leichtigkeit wie das Metallgeld. Wenn 
sber das uneinlösliche. Zwangspapiergeld ver- 
mehrt wird, so treten besondere Erscheinungen 
zf und zwar um so früher, je weniger der 
Staat sich eines fest begründeten Kredits erfreut, 
woraus zugleich hervorgeht, daß der Staatskredit 
such für den Wert dieses Papiergeldes die letzte 
Grundlage bildet. Man fängt damit an, seine 
genen Zahlungen vorzugsweise wieder mit dem 
eingenommenen Papiergelde zu leisten und das 
Metallgeld zurückzuhalten; denn man denkt an 
die Möglichkeit einer Entwertung des ersteren 
und fingt an, sich für diesen Fall vorzuschen. 
Werden die Verhältnisse noch ungünstiger, wird 
das Papiergeld noch weiter vermehrt und schon 
dadurch das Vertraucn auf die Staatsfinanzen 
noch weiter erschüttert, so verschwindet das 
Metallgeld gänzlich aus dem Verkehr, das Papier- 
geld wird zum alleinigen Umlaufs- und Zahlungs- 
mittel, dadurch auch zum Wertmaß und somit 
zu einem wirklichen selbständigen Gelde, das 
sich von seiner ursprünglichen Mctallbasis 
schließlich vollständig unabhängig macht. Das 
Edelmetallgeld wird zu einer Ware, die einen 
in Papiergeld ausgedrückten Preis crhält. 
Dieser Preis kann je nach den Umständen be- 
ebir hoch über den Nominalwert der betreffen- 
den Metallgeldsunıme steigen und der in Pro- 
zentcn ausgedrückte Ueberschuß über diesen 
Sominalwert ist das Agio oder Auf geld (wvergl. 
auch Art. „Agio“ oben Bd. I 8..26/27). Da 
sollwertiges Edelmetallgeld von einem gleichen 
Gewicht Barrenmetall von derselben Feinheit 
böchstens um eine geringfügige Differenz im 
Werte abweichen kann, so erscheint dasselbe 
Agio auch im Preise des Barrenmctalls, ferner 
such in dem Preise der fremden Münzen aus 
dem gleichem Metall und dem Preise der auf 
solche Münzen lautenden Wechsel, 

3. Das Metallagio. Ist das uneinlösliche 
Papiergeld zur Herrschaft gelangt, jedoch cine 
weitere Vermehrung desselben und weitere Ver- 
“chlechterung der Staatsfinanzen nicht zu be- 
fürchten, so hängen die Bewegungen des Agios 
Im wesentlichen nur von dem Stande der. Zah- 
Iungsbilanz zwischen Inland und Ausland ab, 
0 einerseits von der Warenhandelsbilanz und 

andererseits von der finanziellen Verschuldung des 
ades. Erhält das Land eine günstige Zah- 

lungsbilanz, so wird das Agio um so mehr zurück- 
gehen, je länger dieser Zustand dauert; es wird 
unter solchen Umständen auch stets Gold (wir 
üchmen hier und im folgenden immer an, daß das 

ährungsmetall Gold sei) eingeführt werden, weni   
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die Arbitrage (s. d. oben Bd. I 8. 211) mit Rück- 
sicht auf den Wechselkurs und das jeweilige 
Goldagio zu Gunsten dieser Rimesse spricht. 
Meistens aber haben die Papierwährungsländer 
in ihrer Finanzbedrängnis auch Schulden im 
Auslande aufgenommen, ‘die in Gold zu ver- 
zinsen sind, und die Beschaffung dieses Goldes 
bildet dann für sie die Hauptursache der Steige- 
rungen des Agios. Wenn sie nicht leichtsinniger- 
weise neue Schulden machen wollen, so können 
sie die nötigen Zahlungsmittel im Auslande nur 
durch vermehrte \Varenausfuhr erlangen. Der 
Zusammenhang zwischen dem Agio und der Ein- 
und Ausfuhr von \Varen ist daher für die Be- 
urteilung der Papiergeldwirtschaft eine Trage 
von besonderer Wichtigkeit. Zunächst muß fest- 
gestellt werden, daß der Preis des Goldes in 
Papiergeld und demnach auch das Goldagio sich 
nicht einfach parallel mit den Preisen der übrigen 
Waren im Inlande bewegt. Das Gold ist ja in 
den Papierwährungsländern ebenfalls nur cine 
Ware, die bald mehr, bald weniger für einen be- 
stimmten Zweck — in der Regel für die Aus- 
fuhr, nur bei ungewöhnlichen, panikartigen Zu- 
ständen zum Thesaurieren — gesucht wird, und 
sein Preis bewegt sich daher ebenso selbständig, 
wie der irgend einer anderen einzelnen Ware, 
für die eine besonders große Nachfrage oder 
ein besonders großes Angebot auftritt. Daß 
das Papiergeld ursprünglich auf Gold lautete, 
kommt bei einer Papiergeldwirtschaft, deren Ende 
nicht in naher Aussicht steht, gar nicht in Be- 
tracht. Demnach entspricht dem Goldagio ein 
Wertverlust des Papiergeldes gegenüber dem 
Golde oder den auf Gold lautenden ausländischen 
Wechseln, der mehr oder weniger verschieden 
sein kann von der Einbuße an Kaufkraft, die 
das Papiergeld gegenüber den übrigen Waren 
erleidet. Den ersteren Wertverlust bezeichnet 
A. Wagner als Entwertung, den letzteren als 
Wertverminderung des Papiergeldes.. Man 
kann dementsprechend einen Außenwert und 
einen Binnenwert des Papiergeldes unter- 
scheiden. Die Preise der ausschließlich vom 
Auslande bezogenen \Varen, z. B. der tropischen 
Produkte, werden sich unmittelbar nach dem 
Goldagio richten; bei Fabrikaten, die aus aus- 
ländischen Rohstoffen, z.B. Baumivolle, herge- 
stellt werden, kommt das Agio für die Preis- 
bildung immer teilweise mit zur Geltung, die 
Preise der Landeserzeugnisse dagegen, die Löhne 
und Mieten sind von den Schwankungen des 
Agios, wenn auch nicht vollständig, so doch in 
hohem Grade: unabhängig und selbst bei einer 
bedeutenden weiteren Vermehrung des Papier- 
geldes wird der Binnenwert desselben nur lang- 
sam undallmählich beeinflußt. Für den inneren 
Verkehr ist nun einmal ein gewisser Bestand 
an Zahlungsmitteln .erforderlich, und da keine 
anderen vorhanden sind. als Papiergeld, so hat 
dieses, ‚falls seine Menge nicht ‚vermehrt wird;
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bei zunehmender Bevölkerung. und Produktion 
Aussicht auf eine allmähliche Hebung seines 
Binnenwertes. Daß das Papiergeld zu einem 
selbständigen Gelde und von seiner ursprüng- 
lichen Metallgrundlage unabhängig wird, ist 
aufs klarste durch die Erfahrungen in Oester- 
reich bewiesen worden: der Papiergulden reprä- 
sentierte ursprünglich einen Silbergulden mit 
einem Gehalt von !/,, Pfd. Feinsilber; der Wert 
dieser Silberquantität aber war bei Erlaß des 
Münzreformgesetzes von 1892 auf 140—145 Pfg. 

. gesunken, während der Kurs des Papierguldens 
bedeutend höher, auf 165—170, stand. Da an- 
dererseits der Silbergulden dieselbe gesetzliche 
Zahlungskraft hatte wie der Papiergulden, so 
ergab sich das sonderbare Verhältnis, daß jener 
sich auf den Papiergulden stützte und sich da- 
durch über seinem Metallwert behauptete. Auch 
in Rußland hatte der Kreditrubel schließlich einen 
Kurswert, der den Wert des in dem Silberrubel 
enthaltenen Silbers um ein bedeutendes überstieg. 

4. Wirkung auf den auswärtigen IIandel. 
Im allgemeinen wird nun der Binnenwert des 
Papiergeldes, wenn es den Parikurs verloren hat, 
höher stehen als sein Außenwert, wie er sich 
im Wechselkurse oder im Goldpreise darstellt. 
Daraus folgt aber eine Erleichterung der Aus- 
fuhr und Erschwerung der Einfuhr von Waren. 
Denn für das als Preis der Ausfuhrwaren be- 
zahlte Gold erhält man eine gewisse Summe 
in Papiergeld, das gegen die inländischen 
Waren, Arbeitsleistungen usw. einen höheren 
Wert "behalten hat als dem Golde gegenüber. 
Die Ausfuhr würde also auf diese Weise einen 
Extragewinn ergeben, doch wird dieser bei der 
scharfen Konkurrenz auf dem WVeltmarkte 
meistens wieder aufgeopfert, um den Preis 
herabsetzen und bei normalem Gewinn einen 
größeren Absatz erzielen zu können. Für die 
Einfuhrwaren aber muß bei steigendem Agio ein 
erhöhter Preis in Papiergeld gefordert werden, 
wenn das Ausland denselben Preis in Gold er- 
halten soli; dadurch aber wird der Absatz er- 
schwert, und wenn das Ausland sich zur Herab- 
setzung des Goldpreises seiner Ware entschließt, 
so bedeutet dies ebenfalls eine Schädigung seines 
Ausfuhrhandels. Ein Sinken des Goldagios 
wirkt umgekehrt nachteilig auf die Ausfuhr 
des Papierwährungslandes und begünstigt die 
Einfuhr ausländischer Waren, Diese Einwir- 
kungen des Agios auf den auswärtigen Handel 
sind denjenigen ähnlich, welche die Schwan- 
kungen des Silberpreises auf die Aus- und Ein- 
fuhr der ostasiatischen Silberwährungsländer 
und namentlich Britisch-Indiens ausgeübt haben; 
indes bestand doch der wichtige Unterschied, 
daß Indien bis 1893 alljährlich große Quanti- 
täten Silber einführte und ausmünzte, also die 
Menge des gegen Gold im Werte sinkenden 
Geldes fortwährend vermehrte, was darauf hin- 
wirkte, daß die Kaufkraft der Rupie auch im   

inneren Verkehr allmählich abnahm. In den 
Papierwährungsländern dagegen blieb die Menge 
des Papiergeldes während einer längeren Reihe 
von Jahren unverändert; cs konnte dann bei 
einem erniedrigten Durchschnittskurse allmählich 
eine gewisse Ausgleichung zwischen dem Binnen- 
werte und dem Außenwerte des Papiergeldis 
eintreten, und die erwähnten . Erscheinungen 
traten. nur in mäßigem "Umfange bei den 
Schwankungen um jenen Durschnittskurs hervor. 

Die deutlichste Vorstellung erhält man von 
dem Zusammenhang des Agios mit der Waren- 
ausfuhr, wenn man den keineswegs seltenen 
Fall erwägt, daß ein Papierwährungsland infolge 
von Anleihen dem Auslande Goldschulden zu 
bezahlen hat, aber kein Gold und zunächst auch 
keine in Gold zahlbaren Wechsel auf das Aus- 
land besitzt. Ein solches Land kann seine Ver- 
bindlichkeiten offenbar nur durch Verkauf von 
Waren im Auslande erfüllen. Aber wie ver- 
schafft cs sich den nötigen Ueberschuß seiner 
Ausfuhr über. die Einfuhr auf dem vielleicht 
schon ohnehin überfüllten Weltmarkt? Hier 
kommt ihm der Mechanismus des Agios zu 
Hilfe: die Nachfrage nach \Vechseln auf das 
Ausland und demnach auch der Kurs dieser 
Wechsel steigt so lange, bis die Ausfuhrhändler 
durch den Kursvorteil_in stand gesetzt werden, 
eine genügende Menge Waren mit normalem Ge- 
winn im Auslande zu verkaufen, um daraufhin 
Wechsel in dem nötigen Betrage ziehen zu 
können. Der Kursvorteil aber, durch den diese 
vermehrte Ausfuhr ermöglicht wird, wäre nicht 
vorhanden,. wenn der Preis der Waren im In- 
lande, die Löhne und die sonstigen Produktions 
kosten in demselben. Verhältnis stiegen wie der 
Kurs der fremden Wechsel. In den Häfen und 
sonstigen Ausfuhrplätzen allerdings werden die 
Großhandelspreise der Ausfuhrwaren sehr rasch 
durch die \Vechselkurse beeinflußt. Wenn z.B. 
in Buenos-Ayres der Wechsel auf London im 
Kurse steigt oder sinkt, so wird dort der Weizen- 
preis in der Regel sofort eine Bewegung in der- 
selben Richtung machen; aber deshalb wird 
nicht auch der den Produzenten bezahlte Preis 
im ganzen Lande die gleiche Verschiebung er- 
fahren und namentlich. wird trotz solcher - 
Schwankungen der Preis des Weizens selbst in 
Buenos- Ayres in Gold umgerechnet immer : 
niedrig bleiben, daß die Ausfuhr lohnend ist. 

ö. Nachteile der Papiergeldwirtschaft. Die 
Erleichterung der Ausfuhr infolge der Ent- 
wertung des Papiergeldes kommt den beteiligten 
Privatinteressen allerdings zu gute; volkswitt- 
schaftlich betrachtet aber ist sie eine ebenso uner- 
freuliche Erscheinung wie die Verschuldung ds 
Landes, die das Steigen der Wechselkurse her- 
vorruft. Sie läuft -darauf hinaus, daß für das- 
selbe Quantum Gold oder ausländischer War& 
eine größere Menge von Erzeugnissen der IM 
ländischen Arbeit hingegeben werden muß als 
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bei einem niedrigeren Stande des Agios... Auch 
im übrigen haben die Wertschwankungen des 
Papiergeldes nur schädliche Wirkungen für 
die Volkswirtschaft, Sie bringen in den :aus- 
wirtigen Handel ein aleatorisches Element, das 
die Entstehung ungesunder Spekulationen be- 
fürdert; trotz der größeren Stabilität des Binnen- 
vertes des Papiergeldes wird auch die Sicherheit 
des inneren Verkehrs gefährdet, namentlich wird 
&r Wert von später fälligen Geldschulden 
meifelhaft, was steigernd auf den Zinsfuß wirkt, 
sel dieser zugleich eine Risikoprämie enthalten 
muß, Aus demselben Grunde wird auch das 
ausländische Kapital entweder von der Beteili- 
gug an inländischen Unternehmungen abge- 
schreckt, oder es kann nur zu dem Lande un- 
günstigen Bedingungen herangezogen werden. 
Die auswärtigen Anleihen, die der Staat ab- 
schließt, müssen in Gold verzinst und zurück- 
gezahlt werden, und diese Belastung kann durch 
hohes Apio zu einer kaum erträglichen werden. 
Die Finanzlage des Staates wird dadurch nicht 
selten so verschlimmert, daß er in seiner Not zu 

| der weiteren Ausgabe von Papiergeld greift 
und dadurch noch unheilvollere Zustände schafft. 

; Wird ein Papierwährungsland vollends in einen 
Krieg verwickelt, so läuft es Gefahr, in die 
schlimmste Assignatenwirtschaft zu geraten. Es 
hat dann eben schon .im voraus die Hilfsquelle 
erschöpft, die ein Staat mit geordneten Geldver- 
hältnissen im Kriegsfalle bei Anwendung der 
fötigen Vorsicht mit Vorteil benutzen kann. 
Denn darüber kann nicht wohl ein Zweifel be- 
then: kein Staat kann unter den heutigen 
Verhältnissen einen längere Zeit dauernden Krieg 
ohne Papiergeldausgabe führen, cs sei denn, daß 
ttihn ganz auf dem Boden und auf Kosten des 
Feindes auszufechten imstande wäre, Thatsäch- 
ich haben auch alle Staaten in diesem Jahr- 
fundert bei ihren Kriegen das Papiergeld zu 
Hilfe genommen; auch Preußen und der Nord- 
deutsche Bund haben bei den ungewöhnlich 
Zlicklichen Kriegen von 1866 und 1870 wenigstens 

; nen Anfang mit der Emission der oben erwähnten 
arlehenskassenscheine gemacht. Andererseits 

Zügt das Beispiel Frankreichs, daß es möglich 
xt, sogar einen unglücklichen Krieg mit Papier- 
ed zu führen, ohne daß ein erhebliches Agio 
auftritt. Die Hauptsache dabei ist, daß man so 
bald wie möglich damit begiunt, dasselbe durch 
Anleihen teilweise wieder zurückzuzahlen. 

6. Die Wiederherstellung der Yaluta. Wenn 
also auch die Papiergeldausgabe unter gewissen 
Ziständen eine nicht zu vermeidende Notstands- 

aßregel ist, so bleibt die Papiergeldwirtschaft 
(och immer ein Uebel, das möglichst bald und selbst mit bedeutenden Opfern beseitigt werden 
Quß. Auch die Länder, die seit Jahren und 
Ahrz ten in solchen abnormen Geldverhält- 
ya ausgeharrt haben, müssen die Wieder- 
“stellung des Metallumlaufs als ein Hauptziel   
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ihrer Finanz- und Wirtschaftspolitik betrachten. 
Die Einziehung des sämtlichen Papiergeldes oder 
die volle Rückzahlung der von dem Staat in 
uneinlöslichen Noten bei einer Bank aufgenom- 
menen Schuld ist die gründlichste Beseitigung 
der Papiergeldwirtschaft; wenn diese sich nicht 
durchführen läßt, so muß die Menge des Papier- 
geldes wenigstens so weit vermindert werden, daß 
der Rest mit Sicherheit für stets gegen Metall‘ 
einlöslich erklärt werden kann. Es fragt sich 
nun aber, zu welchem Kurse die Umwandlung 
des Papicres in Metall erfolgen soll. Hat die 
Papierwirtschaft nicht lange gedauert und ist in 
der Bevölkerung stets der Gedanke lebendig ge- 
wesen, daß das Papier nur vorübergehend als- 
Vertreter des Metallgeldes umlaufe und so bald 
wie möglich wieder eingelöst werden solle, 30 ist 
es angemessen, daß das Papiergeld, selbst wenn 
zeitweise ein hohes Agio bestanden hat, wieder 
auf seinen vollen ursprünglichen Nominalwert 
gehoben und zu diesem eingelöst werde. Wenn 
dagegen die Papierwährung lange Zeit bestanden 
hat, die Aussicht auf Einlösung des Papiergeldes 
zum Parikurse verschwunden und es zu einem 
niedrigen Kurse thatsächlich zum allgemeinen 
\ertmaß geworden ist, so kann nur die 802. 
Methode der Devalvation zur Anwendung 
kommen, d. h. es ist eine neue Geldeinheit ein- 
zuführen, die dem durchschnittlichen Kurse des 
Papiergeldes in der letzten Zeit entspricht, und 
die Einzichung und Einlösung desselben hat 
gegen cine gleiche Summe in diesem neuen Gelde 
zu erfolgen. So wäre es offenbar eine schwere 
Benachteiligung aller Schuldner gewesen, wenn 
man bei der Reform des russischen Papiergeldes 
im Jahre 1839 den Assignatenrubel, der seit 
mehr als 20 Jahren einen Kurswert zwischen 
25 und 30 Kopcken gehabt hatte, wieder auf 
einen ganzen Silberrubel gesetzt hätte. Bei der 
russischen Goldreform von 1897 spricht man 
übrigens mit Unrecht von einer Devalvation. 
Denn Rußland hatte bis dahin gesctzlich reine 
Silberwährung und der Kreditrubel repräsentierte 
daher ausschließlich den Silberrubel, dieser hatte 
aber zur Zeit der Reform kaum noch einen 
Metallwert von 160 Pfennigen und allen be- 
rechtigten Forderungen war genügt, wenn die 
Einlösung des Papierrubels gegen Gold zu dem 
Kurse von 216, annähernd dem Durchschnitt 
der letzten 10 Jahre, gewährt wurde. Auch in 
Oesterreich ist 1892 der Wert der nen einge- 
führten Krone (= !/, Gulden) in Gold höher 
als der Metallwert eines halben Silberguldens 
und. nach dem Durchschnittskurs des Papier- 
guldens im letzten Jahrzehnt festgesetzt worden. 

7. Das P, in den wichtigsten Ländern. 
Im Altertum und im Mittelalter kommen zwar 
hier und da Umlaufsmittel vor, die Aehnlich- 
keit ‘mit dem Papiergclde haben, jedoch ist 
dasselbe in seiner jetzigen Form und Bedeutung 
erst seit dem Ende des 17. und dem Anfang des
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18. Jahrh. aufgetreten. Vorher und auch noch nach- 
her — wie die Münzopcrationen Friedrichs des 
Großen während des 7jährigen Krieges zeigen — 
griffen die Staaten in finanziellen Notlagen zu 
der Münzverschlechterung, die ja auch nichts 
andercs sein sollte als eine Ausgabe von Kredit- 
geld, und es bedurfte einer hohen Entwickelung 
des öffentlichen Kredits, bis derselbe Zweck 
durch ein seinem Stoffe nach gänzlich wertloses 
Geld erreicht werden konnte. Die erste große 
Papiergeldwirtschaft, die 1720 mit einer schweren 
Katastrophe endigte, knüpfte sich in Frankreich 
an das sog. „System“ Laws (s. Art. „NMississippi- 
gesellschaft“ oben Bd. II S. 261/62). In Ame- 
rika gab die Kolonie Massachusetts seit 1690 
nach und nach Papiergeld in übermäßiger 
Menge aus, so daß es 1749 nur noch !/. 
seines Normalwertes in Gold besaß. Auch 
die übrigen englisch - amerikanischen Kolonieen 
hatten um diese Zeit eine mehr oder weniger 
entwertete Papierwährung. \Vährend des Un- 
abhängigkeitskriegs gaben die Kolonieen gemein- 
schaftlich das sog. „Kontinentalgeld“ aus, das 
schließlich fast wertlos und 1781 im Verhältnis 
von 1:20 gegen verzinsliche Certifikate eingelöst 
wurde. Noch berüchtigter sind die französischen 
Assignaten (s. d. Art. oben Bd. 1.236). Nicht viel 
besser als Papiergeld war das in Schweden 1716 
— 1719 ausgegebene Zeichengeld in Kupfer. Auch 
Rußland hatte 16585—1663 einen übermäßigen 
Umlauf von Kupfergeld, daß sich ebenso stark 
entwertete wie Papiergeld. Im Jahre 1768 wurde 
wiederum eine Kupferwährung eingeführt, aus 
der dann die Papiergeldwirtschaft hervorging. 

Die erste moderne Papiergeldwirtschaft, die 
zugleich den Ausgangspunkt einer eingehenderen 
wissenschaftlichen Behandlung dieser Frage 
bildete, war die englische, die im Jahre 1797 
mit der „Bankrestrietion“, d.h. dem Verbot 
der ferneren Einlösung der Noten der Bank von 
England ihren Anfang nahm. Die Bank hatte 
dem Staate große Vorschüsse gemacht, und der 
Barvorrat war so sehr zusammengeschmolzen, 
daß sie nicht mehr imstande war, ihrer Ein- 
lösungspflicht nachzukommen. Anfangs hatten 
die Noten keinen Zwangskurs und bis 1800 
zeigte sich kein nennenswertes Agio. Seit 1801 
jedoch bewegte cs sich bis 1810 zwischen 4 und 
120% und in dem letzteren Jahre stieg es auf 
mehr als 200%. Im Jahre 1811 wurde bei Strafe 
verboten, Goldmünzen zu einem höheren Nominal- 
wert in Papier, und Banknoten zu einem nie- 
drigeren in Gold anzunehmen; aber die Ent- 
wertung der Noten zeigte sich darum nicht weniger 
deutlich in dem Preise des Barrengoldes und 
der fremden Wechsel. Uebrigens konnten .die 
Goldmünzen leicht zu Barren. eingeschmolzen 
werden, obgleich dies von alters her verboten 
war. In den Jahren 1813 und 1814 stieg das 
Goldagio auf 30-40 %, nach- Beendigung des 
Krieges aber ging es ‚rasch zurück, und 1819 
wurde durch die erste Peelsche Bankakte die   

Wiederherstellung der Barzahlung mittels einer 
abgestuften Hebung des Goldwertes der Bank- 
noten angeordnet. Der normale Zustand sollte 
am 1./V. 1823 wieder erreicht werden, thatsäch- 
lich war aber das Agio schon 1821 verschwunden, 

Frankreich hat in diesem Jahrhundert 
zwei Papiergeldperioden durchgemacht, und zwar 
wurden beide Male die Noten der Bank von 
Frankreich durch Suspendierung ihrer Einlös- 
lichkeit zu Papiergeld gemacht. Die erste Periode 
begann unmittelbar nach der Februarrevolution 
von 1848 und erreichte ihren formellen Abschluß 
durch das G. v. 5./VILI. 1850, nachdem die Bank 
schon längere Zeit vorher freiwillig die Noten 
wieder eingelöst hatte. Infolge einer rasch 
vorübergehenden Panik entstand im März 1845 
zeitweilig ein ziemlich hohes Goldagio (bis 
12 0), während gleichzeitig die Noten dem Silber 
gegenüber, das damals das Hauptwährungsmetall 
Frankreichs bildete, den Farikurs fast vollständig 
behaupteten. Seit August 1848 war überhaupt 
von einer Entwertung der Noten nichts mehr zu 
bemerken. Zum zweiten Mal wurde der Zwang- 
kurs und die Uneinlöslichkeit der Noten an 
12./VIII. 1870 dekretiert und zugleich dem Staate 
bei der Bank ein Kredit bis zu 1500 Mill. er 
öffnet. Auch dieses Mal behauptete sich der 
Kurs der Noten selbst während des Krieges mit 
bemerkenswerter Festigkeit. Den höchsten Stand 
erreichte die Goldprämie infolge gewisser, mit 
der Zahlung der Kriegsentschädigung zusammen- 
hängender Operationen Ende Oktober 1871 mit 
22—2,4 %,, und in den Jahren 1872 und 183 
verschwand sie fast vollständig. Der Staat ver 
pflichtete sich, seine Kriegsschuld bei der Bank 
in jährlichen Raten von 200. Mill. Fres. zu tilgen, 
und die Bank sollte die Einlösung ibrer Note 
wieder aufnehmen, wenn die Schuld auf 300 Mil. 
Fres. herabgebracht sei. Das war am 1/1183 
der Fall, die Bank hatte aber damals schon sei 
einigen Jahren ihre Noten freiwillig wieder ein 
gelöst. Die unbeschränkte gesetzliche Zahlung- 
kraft der Noten wurde dauernd beibehalte, 
cbenso das Prinzip der gesetzlichen Festsetzunz 
der Gesamtsumme der zulässigen Notenemis:i. 
In der Papiergeldperiode betrug dieses Maximun 
anfangs 1800 Mill., bald aber schon 2400 Mil. . 
seit Dezember 1871 2800 Mill. und seit Jul 
1872 3200 Mill. Fres. Nach 1878 ist es neh 
weiter erhöht worden (s. in Art. „Noten- und 
Zettelbank* oben Bd. II S. 316). u 

In Preußen wurden durch V. v. 4./II. 15" 
Tresorscheine eingeführt, die mit gewissen Aus 
nahmen gesetzliche Zahlungskraft haben und iM 
mehreren Städten jederzeit auf Verlangen ges 
Metallgeld eingelöst werden sollten. /, alr 
Zahlungen an die königlichen Kassen mußte 
in solchen Scheinen geleistet werden. Nach den 
unglücklichen Kriegsereignissen wurden die Rex 
sationskassen im ‚Oktober geschlossen, ander?" 
seits auch der Zwangskurs anfangs aufgehob®, 
jedoch die Vorschrift, daß "/, der Abgaben 3 

 



Papiergeld 
337 

Tresorscheinen zu bezahlen sei, beibehalten.: Im zusammenschmolz, gelang cs ihr doch, bis 1818 Oktober 1807 aber wurden sie wieder zu gesetz- | die Einlöslichkeit ihrer Noten aufrecht zu er- lichen Zahlungsmitteln, aber nach ihrem Kurs-|halten. Im Mai des genannten Jahres aber sah werte, erklärt und auch von den öffentlichen sie sich genötigt, die Barzahlungen einzustellen, Kassen nur zu diesem angenommen. Nach einer|und durch eine Verfügung vom 22./V. 1848 er- Y. v.11,/IL. 1809 jedoch mußten die Zahlungen | hielten ihre Noten Zwangskurs. Die Schuld des von 20 und mehr Thalern bei den Kassen zu '/,| Staates war Ende 1849 auf 189 Mill. fl. Konv.-M., in Scheinen nach dem Nenniwert geleistet und | gestiegen, und außerdem hatte er für 62,6 Mil. fl. angenommen werden. Der Kurs schwankte schr verzinsliche Kassenanweisungen mit Zwangs- stark und sank im Juni 1813 sogar bis auf 24% | kurs und unverzinsliche Anweisungen auf die des Nennwerts, am Schlusse des Jahres 1815 | ungarischen Einkünfte ausgegeben. Das unein- dagegen war er wieder auf 99", % gestiegen. | löslicheund unverzinsliche Staatspapiergeld wurde Durch Kabinetsordre v., 21L/X1. 1824 wurden |in den folgenden Jahren noch bedeutend ver- die Tresorscheine (deren Gesamtsumme übrigens | mehrt, zeitweise durch Banknoten ersctzt, 1866 zur 9,1 Mill. Thir. betrug) durch ein neues ein- aber wieder als solches hergestellt. Seine Ge- Iösliches Papiergeld, die Kassenanweisungen, cr- samtsumme sollte nach einer Bestimmung von &tzt. Die Gesamtsumme derselben stieg all-|1868 auf 312 Mil. beschränkt sein, jedoch um mählich, nachdem 1851 auch 10 Mill, Thir. in|so viel höher steigen können, als die Summe der Darlehnskassenscheinen in dieses Papiergeld um- (verzinslichen) Salinenscheine, deren Maximum gewandelt worden waren, auf 30,8 Mill. Thlr. Bei |100 Mill. fl. beträgt, vermindert würde. Die der Gründung des Deutschen Reiches war jedoch | Nationalbank hatte im November 1858 begonnen, das preußische Papiergeld auf 20.478000 Thlr. ihre Noten (jetzt auf Gulden ö, W. nach der Münz- vermindert. Die meisten übrigen deutschen | revolution von 1857 lautend) wieder einzulösen, Bundesstaaten, namentlich auch mehrere von den |aber der drohende Krieg von 1859 brachte die kleinsten, hatten einen verhältnismäßig größeren | Reform wieder zum Stillstande, und die Bank- Betrag ausgegeben und die £0g. „wilden“ Thaler- |schuld ‘des Staates erreichte Ende 1859 die nie scheine waren cine Plage für den Verkehr, ob- dagewesene Höhe von 200 Mil. 8. Inden vohl Preußen und mehrere andere Staaten das folgenden Jahren wurde sie jedoch bedeutend 
; fremde Papiergeld in ihren Gebieten verboten. vermindert, und nach dem die Verhältnisse der . In Anschluß an die deutsche Münzreform wurde Bank neu ordnenden G, r. 27./XIL 1862 sollte 

dann auch durch das G. v, 30./IV. 1874 das Pa-Isie bis Ende 1866 auf 80 Mill. herabgebracht  Piergeldiresen des Reiches geregelt. Im ganzen |werden. Die für 1866 in Aussicht genommene 
hatten damals die Einzelstaaten 61374600 Thlr. Wiederherstellung der Valuta wurde abermals ' In Papiergeld ausgegeben, das jetzt einzuziehen durch den Krieg verhindert, und so blicb die 
ind zum größten Teil durch die neuen Reichs- aus uneinlöslichen Banknoten und Staatspapier- 

 Aässenscheine, die einlöslich sind und gegen Private | geld bestehende Papierwährung bis zu dem 
keine gesetzliche Zahlungkraft besitzen, zu er- Reformwerk von 1892 in voller Herrschaft. Das 

 itzen war. Jeder Staat erhielt einen seiner Be- Silberagio, das 1850 auf 50 % gestiegen, 1858 
 öülkerung entsprechenden definitiven Anteil, |aber fast verschwunden war, erreichte 1859 sein 

außerdem aber einen -Vorschuß von ’/, des etwa |} Maximum mit 5309; dann ging es im ganzen 
 nzuziehenden Betrags, der bis zum 1./1. 1891| wieder zurück und infolge der Silberentwertung 
 £tilgt werden mußte, Die definitiv auszugebende | sank cs schließlich auf Null; nachdem dann 1879 
Summe ist auf 120 Mill, MM. festgesetzt, die an- | die Prägung für Private eingestellt worden war, £ngliche Emission aber betrug 174%, Mill, M. stand der Wert des Papierguldens über dem 

Sat 1891 ist der gesetzlichen Vorschrift gemäß | Metallwert des Silberguldens und an die Stelle 
der Normalstand hergestellt.’ des Silberagios trat jetzt ein Goldagio, das aber In Oesterreich wurde 1797 die Einlösung | münzrechtlich eine andere Bedeutung hatte. Die 
der Noten der Wiener Stadtbank suspendiert | Reform, die durch das österreichischeG.v.2,/VIII, and die Menge derselben im Verlauf der Kriegs-!1892 und ein gleichzeitiges ungarisches Gesetz !iiten übermäßig vermehrt. Dementsprechend eingeleitet wurde, soll die Wiederherstellung der 
ak auch’ der Kurs immer tiefer, so daß im! Valuta auf der Basis der Goldwährung herbei- 
Jahre 1811 100 fl. in Münze = .1300 fl. in|führen. Der Gulden wird nicht nach seinem 
Papier standen, Auf Grund einer V, y, 20./IL.|Silberwert, sondern nach dem höheren Kurs- , würden sie im Verhältnis von 5:1 gegen | wert des Papiergeldes gegen die Goldwährungs- En neues Papiergeld (die sogen. Wiener \Väh- |länder — zu rund 170 Pfg. — eingezogen und rung) Aingelöst, das aber ebenfalls bald wieder durch die neue Münzeinheit, die Krone 
einer bedeutenden Entwertung verfill. Mit (= 85 Pfg.), ersetzt. Die Summe des zu be- 
x ie der 1816 gegründeten Öesterreichischen schaffenden Goldes soll 312 Mill, fl. betragen, n &ionalbank wurden dann die Geldverhältnisse | also zur Einziehung des Staatspapiergeldes aus- “ er.in Ordnung gebracht. Obwohl der Metall- |reichen; und von diesem Betrage kommen 70 % 
srrat der-Bank zuweilen in bedenklicher Weise | auf die eisleithanische und 30% auf die unga- Wörterbuch 4 Volkswirtschaft, Bd. Il. 

22 

    

 



338 Papiergeld 
  

rische Reichshälfte. ‘Die Hoerbeiziehung des 
Goldes ist ohne Schwierigkeit erfolgt und 200 
Mill. fl. in Staatsnoten (zunächst die 1fl.-Noten) 
und teils durch die neuen silbernen Kronenstücke 
(Scheidemünze), teils durch Silbergulden (Doppel- 
kronen) und Banknoten eingelöst worden. Jedoch 
ist der letzte Schritt, die Herstellung der Ein- 
löslichkeit der Banknoten in Gold, noch nicht 
erfolgt und der Kurs derselben ist daher zeit- 
weilig einige Prozente unter dem neuen Pari ge- 

blieben. 
in Rußland wurden seit 1768 Rubelassignaten 

ausgegeben, die gegen Kupfergeld einlöslich sein 
sollten. - Seit 1786 wurde die Menge dieses Papier- 
geldes immer weiter vermehrt, und in gleichem 
Maße schritt auch seine Entwertung fort. Im 
Jahre 1815 standen 100 Silberrubel = 426 Papier- 
rubl. Durch einen Ukas vom 1./VIIL 1839 
wurden 100 Rubel Silber = 350 Rubel Papier 
gesetzlich fixiert und 1843 wurden die letzteren 
nach diesem Wertverbältnis gegen Reichskredit- 
billets eingezogen. Letztere sollten stets gegen 
Metallgeld bei den Einlösungskassen in Peters- 
burg und Moskau eingewechselt werden können. 
Beim Beginne des Krimkrieges (1854) aber wurde 
die Einlösung eingestellt, und es begann eine neue 
Periode der Papiergeldwirtschaft mit einem all- 
mählich auf 25-30 steigenden Agio. Der 
orientalische Krieg veranlaßte 1877 eine zeit- 
weilige Vermehrung des Papiergeldes (das seit 
1860 in der Form von Noten der Reichsbank 
erscheint) um 400 Mill. Rubel und dadurch eine 
weitere bedeutende Entwertung derselben. Auch 
später sank der Kurs noch weiter und 1887 er- 
reichte er in Berlin seinen tiefsten Stand mit 
164 (statt 324 nach dem früheren Pariwerte). 
Von den Finanzministern Wischnegradski und 
Witte wurde mit großer Energie und außer- 
ordentlichem Erfolge die Ansammlung von Gold 
bei der Reichsbank und dem Reichsschatz be- 
trieben, und so war im September 1897 die 
enorme Summe von 1145 Mill. Rubel (zu 2,16 M.) 
in Gold zusammen gebracht, während die Summe 
der vorhandenen Noten nur 1126 Mill. betrug. 
Schon im Herbst 1895 hatte das Finanzministe- 
rium den Halbimperial fest auf 7,50 Kreditrubel 
(diesen also auf 216 Pfennige, mehr als 50% 

‚über seinen Silberwert) tarifiert, und die Reichs- 

bank gab zu diesem Kurse auch schon Gold 
gegen Papiergeld ab. Durch einen Ukas vom 

3./15./T. 1897 erhielten die Imperiale und Halb- 
imperiale ein ihrer neuen Bewertung entsprechen- 
.des Gepräge, und ein Ukas vom 29./VIUL/10./IX. 
1897 bestimmte, daß die Kreditbillets nur durch 
Gold zu decken seien, und zwar so, daß die 
Summe der nicht metallisch gedeckten Billets 
höchstens 300 Mill. betragen durfte. In Wirk- 
lichkeit waren die umlaufenden Noten schon voll 
gedeckt, da der Staat die Goldbestände des 
Schatzes fast gänzlich ebenfalls der. Reichsbank 
überwiesen hatte Ein Ukas vom 14./26./X1.   

1897- stellte die gesetzliche Einlöslichkeit der 
Noten gegen Gold fest, und somit hat die russische 
Papiergeldwirtschaft ihr Ende erreicht. 

In Italien wurde 1866 infolge des Krieges 
der Zwangskurs der Noten der Nationalbank 
eingeführt. Später wurde dieses Papiergeld durch 
die für Rechnung des Staates von den 6 damals 
vorhandenen Notenbanken ausgegebenen Kon- | 
sortialnoten ersetzt, deren, Summe schließlich | 
auf 940 Mill. stieg, während das Goldagio sich 
zwischen 6 und 20 Prozent bewegte. Auf Grund 
des G. v. 8./IV. 1881 wurden mittels einer An- 
leihe 600 Mill. Lire zum Pariwerte gegen Metall. 
geld eingezogen und 340 Mill. als cinlösliches 
Staatspapiergeld beibehalten. Durch die aus 
wärtige Verschuldung des Landes gestalteten 
sich jedoch die Kursverhältnisse nach einigen | 
Jahren wieder ungünstiger, ‚es trat wieder ein 
Goldagio von mehreren Prozent auf und die 
Banken lösten diese Noten nicht mehr in Goll, | 
sondern in Staatspapiergeld ein. Durch ein De | 

kret vom 21./IL. 1894 wurde die Summe de | 

letzteren wieder auf 600 Mill. Lire erhöht und | 

seine Einlösung ‚suspendiert, so daß Italien jetz | 

wieder thatsächlich Papierwährung hat. 
In den Vereinigten Staaten wurda 

1861 beim Beginn des Bürgerkrieges einlöslict 
Schatznoten ausgegeben, die Akte vom 25.1. 

1862 aber ersetzte diese durch neue Noten (de 

sogen. Greenbacks), die nicht mehr auf Verlanga 
einlöslich waren und mit gewissen Ausnahma 

den Charakter von 'gesetzlichen Zahlungsmitteh 
erhielten. Ihre Summe war anfangs auf 150 Mill 
beschränkt, wurde aber durch spätere Geseut |: 

bis auf 450 Mill. $ erhöht. Das Goldagio stier |' 

im Juli 1864 bis auf 164 Prozent. Nach B* 
endigung des Krieges begann man mit der Ein ı 

ziehung des Papiergeldes, die inflationistische 

Partei aber verhinderte diese Maßregel, und » 

ist noch immer eine Summe von 34668100 ! 

in Bundesnoten mit gesetzlicher Zahlungskuf 
im Umlauf geblieben, die aber seit dem 1.1. 189 

in Gold einlöslich sind. Zur Sicherstellung d& | 

Einlösung wird beim Schatzamt ein Fond: ıo | 

Gold gehalten, der 100 Mill. $ betragen sl 
zuweilen aber bedeutend unter diesen Part: 
gesunken ist. u 
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Papiersteuer s. Aufwandsteuern sub 1I,11 oben 
BU. 1S..241 und Papier oben Bd. ILS, 331. 

  

Parallehrährung s. Doppelwährung, Nachtrags- 
bemerkung oben Bd. I S. 1087. 

  

Paritäten. 
. (Münzparitäten.) 

1. Wesen. 2. Praktisches. 

1. Wesen. Um die „theoretischen Münzpari- füten“zuberochnen, vergleichtmanden Edelmetall- 
gchalt der aus demselben Metall geprägten Wäh- 
Tungsmünzen verschiedener Länder. Der Wert der 
einen Währungsmünze oder eincs vielfachen der- selben wird dann in Einheiten der Währungs- 
Münze des anderen Landes gemessen. Als Maß 
für den abschätzenden Praktiker dienen ent- weder Geldeinheiten des eigenen oder des fremden Landes. Für Berechnung der theoretischen Pari- 
&ät wird der gesetzliche Gehalt der Währungs- 
Münzen an Edelmetall unter Vernachlässigung 
der Kupferbeimischung zu Grunde gelegt. Ab- weichungen von der theoretischen Parität ergeben 
Sich für die Praktiker, wenn die abzuschätzende 

‚Nünzsorte aus übermäßig abgenützten oder 
Mangelhaft ausgeprägten Stücken besteht, ferner   

I 
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dadurch, daß Einschmelzungs-, Transport-, Ver- sicherungs- und Umprägungskosten bei Um- 
wandlung einer Münzsorte in das Währungsgeld 
eincs anderen Landes entstehen. Selbstverständ- 
lich. ergiebt sich auch cine Abweichung von der 
theoretischen Parität in der Praxis dann, wenn 
z. B. Goldmünzen nur mit Aufgeld zu erlangen 
sind (so zeitweilig in Frankreich). Für den prak- 
tischen Arbitrageur kommt ferner in Betracht, 
ob statt der Umprägung einer Münzsorte in die 
eines fremden Landes die Möglichkeit, dieselbe 
zu bestimmtem Tarife sofort an eine ausländische 
Zettelbank zu verkaufen, offen steht, endlich ob 
es möglich ist, den Zinsverlust, der beispiels- 
weise während der achttägigen Schiffsreise 
zwischen Europa und Amerika erwachsen würde, 
durch zinsfreie Vorschüsse einer Notenbank ein- 
zusparen. 

_ Die theoretische Parität zwischen Währungs- 
münzen der Länder mit Coldvaluta ist ein 
für allemal fest zu berechnen, ebenso die Pari- 
tät zwischen Währungsmünzen derjenigen Län- 
der, in denen unbeschränkte Privatsilberprägung 
herrscht. \ 

Die Parität zwischen den Währungsmünzen 
der Goldwährungsländer und der Länder mit 
reiner Silbervaluta schwankt ‚täglich mit den 
Schwankungen des Wertrerhältnisses von Silber 
und Gold. Für die indische Rupie, welche seit 
Einstellung der Privatsilberprägung in Indien 
(1893) einen über ihren Silberwert hinausgehenden 
Scltenheitswert erlangt hat, ist seitdem eine Pari- 
tät nicht zu berechnen, wenigstens solange der 
Uebergang zur hinkenden Goldwährung nicht 
durchgeführt ist. : 

Das Papiergeld der Papierwährungsländer, 
wenn uneinlöslich, entbehrt der festen Parität 
gegenüber irgend welchen ausländischen Wäh- 
rungsmünzen. Unter Umständen läßt sich aber 
für Papiergeld mit Berücksichtigung des jeweiligen 
Goldagios eine täglich schwankendeParität gegen- 
über fremdem Goldgelde berechnen. \ 

2. Praktisches. Wer deutsche Zwanzigmark- 
stücke nach England senden und sie dort nur ent- 
sprechend der theoretischen Parität in Sovereigns 
umsetzen würde gewinnt nichts, daihm dieKosten 
der Versendung, der Versicherung sowie der 
Zinsenentgang nicht im Verkaufspreise vergütet 
werden. Regelmäßig unterbleiben zwischen Eng- 
land und Deutschland Edelmetallversendungen 
als unrentabel, cs sei denn, daß entweder englische 
Sorereigns mit deutschem Gelde /,% billiger, 
als die theoretische Parität angiebt, erworben 
werden können oder daß für englische Sovereigns 
ein Preis in deutschem Geld erzielt wird, der 
1/,%o mehr als die theoretische Parität beträgt. 
Im ersteren Falle rentiert Golleinfuhr nach 
Deutschland, im anderen Falle Goldausfuhr. 
Erheblich jenseits der Notierungen, bei welcher 
Goldeinfuhr bezw. Goldausfuhr lohnt, d. h. der 
sogenannten „Goldpunkte“, kann der Kurs 
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englischer Goldmünzen in Deutschland nicht 
schwanken, solange in Deutschland und Eng-|- 
land bei den Banken und aus dem Umlaufe 
vollwertige Münzen ohne Aufgeld und Zeitverlust 
entnommen 
prägung von Gold in beiden Ländern kein Hinder- 
nis bereitet wird. 

Die Kursnotierungen für ausländische Gold- 
sorten werden in Deutschland derart formu- 
liert, daß man fragt; wieviel Reichsmark sind 
für bestimmte Mengen fremder Goldmünzen zu |- 
zahlen? 

Die für den deutschen Markt wichtigsten Pari- 
täten lauten gegenüber 

England: 
1 Sovereign = Mark 20,429455, 

Frankreich, Belgien, Schweiz: 
100 Franken Gold = Mark 81 (gilt auch für 

italienisches, rumänisches, finnisches Goldgeld), 

Verein. Staaten: 
100 Dollars Gold = Mark 419,792, 

Holland: 
100 holländische Gulden in Gold = Mark168,7392, 

Dänemark, Schweden, Norwegen: 
100 skandinavische Kronen Gold = Mark 112,50. 

Die Parität der österreichischen Kronen Gold 
nach Aufnahme der Barzahlungen wird auf 
85,060975 Mark für 100 Kronen zu berechnen 
sein. Die Parität der früheren russischen Gold- 
rubel betrug in deutschem Gelde 100 Rubel 
Gold = 324,0164*) Mark; werden. die Bar- 
zahlungen in Rußland zu dem jetzt projektierten 
Kurse von 100 Neu-Rubel Gold = 216,0110 Mark 
durchgeführt, so würde die theoretische Parität 
der neurussischen Währung ?/, der. Parität des 
alten Goldrubels betragen. 

Litteratur: PVergl. O. Haupt, Arbitrages 
et parites, Paris, London, Berlin 1894, 8. Aufl. 
— No. 436 der Beilagen zu den stenogr. Proto- 
kollen des österr. Abgeordnetenhauses, XI. Session, 

1892, 8. 13. — Bulletin russe de statistique 
finaneiere et de legislation, III. Jahrg., 1896, 
St. Petersburg, 8. 216, 217; IV. Jahrg., 1897, 
8. 154/55. 

1) Dies ist die Berechnung der russischen Re- 
gierung, während O. Haupt die Parität mit genau 
324 berechnet. Nach Raffalovich, Le marche 
financier en 1896-—1897, Paris 1897, S. 666, er- 
klärt sich die von der russischen Regierung aufge- 
stellte Berechnung daraus, daß der russische Halb- 
imperial nicht wie der Napoleond’or 5,80644, son- 
dern 5,806746 g Feingold enthält. In den offi- 
ziellen russischen Veröffentlichungen ist trotzdem 
regelmäßig davon die Rede, daß, künftig 10 Gold- 
rubel = 15 Kreditrubel = 40 Fres. Gold gelten 
würden. 

\ W. Lotz. 

werden können und der Privat-|' 

Paritäten — Patentrecht, Patentwesen 

Passiergewiecht s. Münzprägungoben Bd. 1IS.%7, 

Patentrecht, Patentiwesen. 

I: Begriff und Geschichte. ‘II. Allge. 
meine Grundsätze, III. Deutsches Pa- 
tentrecht. IV. Ausländisches Patent- 
recht. V. Internationales Patentrecht 
(Staatsverträge). VI. Statistik. VI 
Volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Patentwesens. 

I. Begriff und Geschichte. 

Das Patentwesen dient dem Schutze von Er- 
findungen im Individualinteresse des Erfinder: 
Das Patentrecht im objektiven Sinne normiert 
sowohl diemateriellen Voraussetzungen, unter 
denen einer Erfindung Schutz gewährt wird 
(materielles Patentrecht), wie das Verfahren, 
mittels dessen man den Patentschutz erlangt 
(fornıelles Patentrecht), — Das subjektive 
Patentrecht (die einzelne Patentberechtigung) ist 
zwar des Erfinderrechts!) wegen da, aber gleich- 
wohl begrifflich und seinem Wesen nach scharf 
von. diesem zu scheiden?). Das Erfinderrecht, 

Namensrecht, gewährt erst den (öffentlich-recht- 

satz zum Erfinderrecht ein Vermögensrecht, das 
zum sog. „geistigen Eigentum“ gehört). Zwar 

1) Unter Erfindung versteht Gierke einen 
neuen Gedanken, der durch eine bisher unbekannte 
Kombination der Naturkräfte einen wesentliches 
Fortschritt der Technik schafft. An einer allseitiz 
befriedigenden Definition des Begriffes Erfindurg 

fehlt es uns noch. 

zahlreichen Schwierigkeiten und Streitfragen zu 
finden, denen man gerade in den grundlegenden 
Fragen des Patentrechts begegnet. Macht man sich 

dem ein Erfinderrecht nicht zu Grunde liest, ® 
wird schon damit ein Teil der jetzt in Theorie und 
Praxis immer wieder auftauchenden Schwierigkeit 
ohne weiteres behoben. Daß selbst ein Patentrecht, 
dem ein Erfinderreeht nicht zu Grunde liegt, B* 
zur formellen Nichtigkeitserklärung Rechtsschutz 
genießt, hat das Reichsgericht noch jüngst in der 
E. in Str.-S. vom 21./VI. 1897 (Bd. 30, 8. 18) 
mit Recht ausgesprochen. & 

3) Gegen den Ausdruck „geistiges  EigentuN 
sträubt sich zwar die im Banne römischer Rech“ 
begriffe stehende deutsche Theorie aufs Jebhafteste 
indem ‚sie 'ein solches als ein begriffliches Undin? 
ansieht. Die Praxis und sogar die Theorie sieht 
sich aber genötigt, fortgesetzt mit den Ausdrücken   „Patenteigentum“, „Patentbesitz“ zu operieren; U 

2) In der Verguiekung des „Erfinderrechts“ und 
des „Patentrechts“ ist'm. E. der Grund für die 

nur genügend klar, daß, wie es ein Erfinderrecht : 
ohne Patentschutz giebt, so auch ein Patentreiit, : 

  
ein sog. Persönlichkeitsrecht (Gierke), wie da ' 

lichen) Anspruch auf Verleihung des Pateut- : 
rechts. Das Patentrecht dagegen ist im Gegen
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ist auch schon das durch Patent noch nicht ge 
schützte Erfinderrecht vererblich und veräußer- 
lich; gleichwohl bildet es in der Person des 
Erfinders noch keinen selbständigen Be- 
standteil seines Vermögens, unterliegt deshalb 
such noch nicht der Pfändung, wie z.B. das 
Patent‘). Auch darin zeigt sich der durchgrei- 
fende Unterschied zwischen Erfinderrecht und 
Patentrecht, daß erst das letztere die aus- 
schließliche Befugnis zur gewerblichen Aus- 
autzung der Erfindung gewährt, während es 
jedermann freisteht, eine durch Patent nicht 
gechützte Erfindung eines Dritten gewerblich 
auszubeuten, 

Die begrifflichen Unterschiede zwischen Er- 
finderrecht und Patentrecht werden am besten 
durch die Geschichte der Patentgesetzgebung 
aufgehellt, wie der nachstehende kurze Ueberblick 
über die letztere ergiebt. 

Dem Altertum und Mittelalter ist ein Patent- 
recht unbekannt gewesen. Ganz naturgemäß; 
denn einmal fehlte es an einer entwickelten 
Technik, sodann aber auch an den erforderlichen 
Mitteln, um einer „Erfindung“ gegen den Willen 
des Erfinders allgemeine Verbreitung zu ver- 
schaffen. Wie die Transportmittel schon die 
Verbreitung der Erzeugnisse der Erfindung 
zur in schr langsamem Tempo zuließen, so 
schützte die mangelnde Allgemeinbildung vor 
der Gefahr einer Weiterverbreitung des Erfinder- 
gcheimnisses. Erst als mit der Entwickelung 
der Druckerei, mit dem Wiederaufblühen von 
Kunst und Wissenschaft im Zeitalter der Re- 
aaissance, mit der Entdeckung neuer Erdteile 
lgemeine Bildung sich mehr und mehr ver- 
breitete, Handel, Verkehr und Industrie sich 
toben, machte sich auch das Bedürfnis nach 
enem „Erfinderschutz* geltend. Von dieser Er- 
Sigung aus erscheint es auch erklärlich und 
%egreiflich, daß der „Erfinderschutz“ in Form 
des „Patentrechts“ zuerst bei dem größten Han- 
—— 

auch die patentrechtliche Licenz wird bald mit der 
‚Servitut“ in Parallele gestellt (Kohler), bald wird 
ihr ein sonstiger „Sachenrechtlicher Charakter“ 
(Munk) beigelegt. Kohler hat unsere Sprache mit 
den Ausdrücken „Inmaterialrecht“, „Immaterial- 
füferrecht“ bereichert, um Patent-, Muster-, Marken- 
shutz-, Urheberrecht in eine neue Rechtskategorie 
“zureihen. Sachlich ist damit der Begriff des 
„geistigen Eigentums“ wiedergegeben, wie sich denn such die praktischen Franzosen nicht im geringsten 
„eh, von einer propriet& industrielle, litteraire, 
artistique zu reden, 

1) Daß erst das Patentrecht, nicht aber das 
Erfinderrecht der Pfändung unterliegt, ist z. B. 
ın $ 3 des dänischen Patentg. v. 13./[V. 1894 aus- rüeklich ausgesprochen. Aber auch da, wo die 
Gesetzgebung über diesen Punkt schweigt (wie In deutschen Recht), geht die herrschende Meinung 
dahin, daß höchstens das zur Patentierung an- ‚temeldete Recht der-Zwan gsvollstreckung unter- worfen ist, . \   

dels- und Industrierolk der Neuzeit, bei den 
Engländern, sich herausgebildet hat. Für die 
Entwickelungsgeschichte des Patentrechts und 
für die dasselbe noch heute beherrschenden Streit- 
fragen ist es von entscheidender Bedeutung, daß 
dasselbe nicht etwa von dem Schutze des Er- 
finderrechtsseinen Ausgangspunkt genominen, 
sondern vielmehr diesen Schutz als eine Ausnahme 
von dem Verbot, Monopole zu gewähren, hat 
bestehen lassen. Der Auffassung des Mittelalters 
war es nämlich ganz geläufig, die Erteilung von 
Gewerbeprivilegien, die in der Regel mit 
einer ausschließlichen Gewerbeberech- 
tigung verbunden waren, als ein „Regal“, als 
einen von dem König nach Belieben ausgehenden 
Gnadenakt anzuschen. Wenn also jemand eine 
Erfindung gemacht hatte, so mußte ihm vor 
allem daran liegen, die königliche Genchmigung 
zur gewerblichen Ausbeutung derselben zu er- 
langen, womit in der Regel ohne weiteres die 
ausschließliche Berechtigung zu dem betreffenden 
Betriebe verbunden wurde. Selbstverständlich war 
der König nicht darauf beschränkt, nur „Erfin- 
dern“ derartige Privilegien zu erteilen ; vielmehr 
handelte es sich um einen reinen, irgendwelchen 
gesetzlichen Regeln nicht unterworfenen „Gnaden- 
akt“ der Krone. Das englische Gesetz 21 Jakob 
c.3 vom Jahre 1623, auf welches mit Recht die 
Entstehung des modernen Patentrechts (als 
Schutzes für Erfindungen) zurückgeführt wird, 
stellt sich nun in Wirklichkeit nur als eine Be- 
schränkung jenes weitgehenden königlichen 
Privilegienverleihungsrechts dar, indem es die 
Gewährung von Monopolen und sonstigen Ge- 
werbeprivilegien im allgemeinen ausdrücklich 
verbietet und nur eine Ausnahme zu Gunsten 
des „first and true inventor“ zuläßt, dem ein 
auf 14 Jahre giltiges Patent mit ausschließlicher 
Gewerbeberechtigung erteilt werden kann und 
in der Folge auch, wenn nicht „gerechte Ur- 
sachen“ zur Verweigerung vorlagen, erteilt wer- 
den muß). Damit ist also das Erfinderrecht 

  

1)Gierke, a.a.O. (s. die Litteratur) 8. 851. Nach 
Robolski(H.d.St., Bd. 5 S, 126) ist auch nach Erlaß 
desG.v. 1623 die Verleihung des Patents an den Er- 
finderdauernd vonder Willkürder verleihenden Stelle, 
meist der Krone, abhängig, also ein reiner Gnaden- 
akt geblieben, während nach Gierke die Praxis 
den Inhalt des Gesetzes allmählich in dem im Text 
angegebenen Sinne umgestaltet hat. Immerhin hat 
das englische Gesetz das Erfinderrecht insofern an- 
erkannt, als danach nur dieses allein noch durch 
ein Patent geschützt werden durfte. Nach Robolski 
wäre freilich die eigentliche Geburtsstätte des mo- 
dernen Erfinderrechts das französische Gesetz von 
1791,‘ insofern dieses zuerst dem Erfinder ein 
Recht auf Verleihung des Patents gewährte. — 
Der Werdegang des Erfinderrechts ist ganz beson- 
ders geeignet, den nach meiner Auffassung alle 
Rechtssysteme durchziehenden Gegensatz von „Regel- 
recht“ und „Fallrecht“ (case-law) zu illustrieren 
und insbesondere darzuthun, daß die allmähliche 
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als solches zum erstenmal gesetzlich anerkannt. 
Viel später als England gelangten die Länder 
des europäischen Kontinents!) zu einem gesetz- 
lichen Schutze des Erfinderrechts. "In Frank- 
reich sprach erst das G. v. 7./L 1791 den Satz 
aus: „Toute d&couverte ou nourelle invention 
dans tous les genres d’industrie est la propriete 
de son auteur“. In Deutschland wurde gar erst 
in diesem Jahrhundert in den meisten Bundes- 
staaten ein Patentrecht eingeführt; die durch 
die 29 verschiedenen Patentgesetze der Länder 
des deutschen Bundes hervorgerufenen Unzuträg- 
lichkeiten suchte man durch eine „Ucebereinkunft 
der zum Zoll- und Handelsverein verbundenen 
Regierungen wegen Erteilung von Erfindungs- 
patenten und Privilegien“ zu beseitigen oder doch 
abzuschwächen. Erst dem neuen Deutschen 
Reiche war es vorbehalten, eine wirklich brauch- 
bare Patentgesetzgebung durch das G. v. 25./V. 
1877 zu schaffen, an: dessen Stelle das in den 
Grundzügen an dem bisherigen Recht festhaltende 
G. v. 7./IV. 1891 (R.G.Bl. S. 79) nebst Ausf.- 
Verordnn. v. 11./XL 1891 (R.G.BL S. 349) und 
v. 5./VL 1897 (R.G.Bl. S. 473) getreten ist?) 

Gegenwärtig ist das Patentwesen in fast allen 
europäischen und außereuropäischen Kultur- 
staaten durch eine umfassende. und in vielen 

Umbildung des „Fallrechts“ in „Regelrecht“ ein 
alle Rechtsentwickelung beherrschendes Grundgesetz 
bilde. Das ursprüngliche „Privileg“, das im 
Einzelfall nach Willkür erteilt wurde, hat sich 
heute zu einem ein- für allemal geregelten 
öffentlich-rechtlichen Anspruch auf Patenterteilung 
umgestaltet. . " 

1) Daß die nordamerikanische Union, die von 
den an dem Recht ihres Heimatlandes festhaltenden 
englischen Kolonisten gegründet wurde, schon in 
ihrer ursprünglichen Verfassungsurkunde v. 17./IX. 
1787 (Art. IS. 8 $ 8) das Erfinder- und Patent- 
recht zur Anerkennung gebracht hat, darf uns nicht 
Wunder nelımen. 
2) Die Entstehungsgeschichte des Patentrechts 
macht es begreiflich, wie man einerseits noch heute 
als positiven Inhalt des Erfinderrechts „die Befug- 
nis zur Benutzung der Erfindung“ (Gierke) und 
und andererseits das Patentrecht als ein „Monopol“ 
(Kloeppel) bezeichnen kann. In dem Rahmen 
der heutigen Gesetzgebung, die von dem Grundsatze 
der „Gewerbefreiheit‘ beherrscht wird, versteht 
es sich freilich ganz von selbst, daß der Erfinder 
„die Befugnis zur Benutzung der Erfindung‘ hat, 
so daß diese heutzutage nicht als ein Ausfluß, eine 
Besonderheit des Erfinderrechts erscheint. An- 
ders dagegen lag die Sache zu einer von den 
Grundsätzen des Zunftzwanges beherrschten Zeit, 
die überdies auch der Anschauung huldigte, daß 
die Verleihung ‚‚besonderer Gewerbeprivilegien“ zu | 
den Regalien des Königs gehörte. Hier wurde in 
der That die Befugnis zur. Ausnutzung der Erfin- 
dung erst durch das königl. Patent (Privileg) ver- 
lichen; da eine solche Verleihung gleichzeitig rezel- 
mäßig mit einer ausschließlichen Gewerbeberechti- 
gung verknüpft war, ‘so nahm sie in der Regel 
auch den Charakter eines „Monopols“ an. 

. 

Grundsätzen übereinstimmende Gesetzgebung 
geregelt.! Die wichtigsten Gesetze sind folgende: 
In Großbritannien gilt jetzt the Patent Act. 1883 
(46 u. 47 Viet. c. 57), ergänzt durch die GG. v, 
1885, 1886 u. 188$ (48 u. 49 Vict. c. 63, 9 u, 
50 Vict. ce 37 und 51 u. 52 Vict. c. 50); in Frank. 
reich GG. v. 5./VIL 1S4 u. 31./V. 1856 sowie 
v. 23./V. 1868; in Oesterreich G. v. 11./L 1897 
u. G. v. 27,/XIL 1893; in Ungarn G. v. M./VIL 
1895 (Ges. Art. 37: 95) u. G. v. 27./XIIL 1893; 
in Italien G. v. 30./X. 1859, 31./L 1864, 4/VIIL 
1894; in Spanien G. v. 30. VII. 1878; Portugal 
G. v. 15./XII. 1894; Belgien G. v. 24/V. 181 
u. 27./IV. 1857; Luxemburg G. v. 30./VI. 180; 
Schweiz GG. vr. 20./VI. 188$ und 23./VII 1893; 
Schweden GG. v. 16.[V. 1884, 12./VI. 1891 14./IV, 
1893, 26./III. 1897; Norwegen G. v. 16,VIL 
1855; Dänemark G. v. 13./IV. 1894; Rußland G. 

. 20.[V. 1896; Nordamerika GG. v. 8./VIL 1570, 
22.1VI. 1874, 9./IL. 1883, 3./III. 1897. Nur die 

gesetz. 

II. Allgemeine Grundsätze. 

1) Nach heutigem Patentrecht wird prinzipiell 
nur dem Erfinder?) Patentschutz gewährt. Die 
Dauer dieses Schutzes ist stets eine beschränkte; 
in einer großen Zahl von Ländern (so in Deutsch- 
land, Oecsterreich, Ungarn, Frankreich, Italien, 
Rußland, Schweden, Norwegen, Dänemark, 
Schweiz) erstreckt sich die Schutzfristaufeinen 
Zeitraum von 15 Jahren; in England beträgt die 
Patentdauer 14, in Nordamerika 17,!in Belgien und 
Spanien 20 Jahre. 2) Die Erteilung setzt die 

Niederlande sind bis jetzt noch ohne Patent- 

Anmeldung der Erfindung bei einer Behörde 
voraus, die über die erteilten Patente ein Register 
führt (sog. Patentrolle, Die Anmeldung hat 
einen doppelten Zweck: einmal gewährt sie dem 
Anmeldenden die Priorität auf Erteilung de 
Patentschutzes, so daß von zwei Erfindern in 
der Regel?) nur derjenige einen Patentschutz er- 
hält, !der seine Erfindung zuerst angemelde 
hat, und sodann wird durch die Anmeldung die 
Erteilung des Patents selbst vorbereitet. 3) Die 
letztere erfolgt nun entweder auf Grund de 
bloßen Anmeldung‘) (sog. Anmeldungsver- 

1) In Rußland wurden bis zum Inkrafitretet 
des Gesetzes von 1896 auch noch sog. „Einführun:® 
patente“ erteilt, d.h. man gewährte auch demjenigtd, 
welcher eine ausländische Erfindung eines Dritte 
in Rußland einführte, einen Patentschutz, offenler 
in dem Bestreben, die Errungenschaften der wel 
europäischen Industrie auch in, Rußland heinisc 
zu machen. ° . 

2) Nur nach nordamerikanischem Recht winl 
stets dem ‚ersten Erfinder ohne Rücksieht & 
die Priorität der Anmeldung Patentschutz gewährt. 

3) Auch’ in denjenigen Ländern, in denen ds 
Anmeldungsverfahren herrscht, ist die Anmeldung 
vor der Patenterteilung einer bald mehr, bald we 
niger weitgehenden, wenn auch meist nur zeit   formellen Prüfung unterworfen.
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fahren) oder nach einer materiellen Prüfung 
der Erfindung, die darauf abzielt, festzustellen, 
ob auch ein wirkliches Erfinderrecht und sämt- 
liche materielle Voraussetzungen für die Er- 
telung des Patents vorliegen (sog. Prüfungs- 
verfahren). Mit diesem Prüfungsverfahren ist 
nicht selten noch ein sog. Aufgebotsverfahren 
verbunden, das bezweckt, durch öffentliche Be- 
kanntmachung der angemeldeten Erfindung und 
des Namens des Patentsuchers etwaige besser 
Berechtigte zur Anmeldung ihrer Ansprüche bei 
der über die Patenterteilung entscheidenden Be- 
börde zu veranlassen. 4) Das Patentrecht ge- 
währt die ausschließliche Befugnis, den Gegen- 
stand der Erfindung zu gebrauchen, herzustellen 
und zu verbreiten oder das patentierte Verfahren 
anzuwenden, soweit nicht Rechte Dritter, insbe- 
andere das Recht des Vorbenutzers!) entgegen- 
stchen. Das Patentrecht genießt sowohl eivil- 
rechtlichen wie strafrechtlichen Schutz und zwar 
in der Regel gegen jeden, der wider den Willen 
des Patentinhabers den Gegenstand der Erfindung 
geverbsmäßig herstellt, in Verkehr bringt, feil- 
bält oder gebraucht. 5) Die Gewährung des 
Patentschutzes ist in der Regel abhängig 
von der vorgängigen Entrichtung einer mehr 
oder weniger hoch bemessenen jährlichen Patent- 
steuer und zwar dergestalt, daß das Patentrecht 
ohne weiteres erlischt, wenn die Steuer nicht 
bis zu einem bestimmten Zeitpunkte entrichtet 
it, Die Steuer ist in der Regel derart bemessen, 
daß sie von Jahr zu Jahr, d.h. je nach der 
Geltungsdauer des Patents steigt. 6) Von.be- 
sonderer ökonomischer Bedeutung ist die’ aus 
dem Patentrecht‘ abgeleitete Berechtigung, ;alle 
oder einzelne in dem Patentrecht enthaltenen 
Befugnisse zu benutzen“ (Munk), die sog. 
„patentrechtliche Lizenz“. Diese läßt 
das Patentrecht an und für sich intakt und giebt 
dem Lizenzträger nur das persönliche Recht 3, 
die patentierte Erfindung nach Maßgabe des 

  

1) Unter dem „Vorbenutzer“ versteht man eine 
Person, die zur Zeit der Anmeldung der Erfindung 
durch den Patentsucher die Erfindung bereits in 
Benutzung genommen oder die zur Benutzung er- 
forderlichen Veranstaltungen getroffen hatte &5 
des deutschen Patentgesetzes). ° - - 
„2) Sog. Zusatzpatente, d. h. Patente für 
Verbesserungserfindungen, mittels deren der Patent- 
inbaber für die Verbesserung einer bereits ge- 
schützten Erfindung Patentschutz erhält, sind in 
der Regel patentsteuerfrei und erlöschen mit dem 
ütergang des Hauptpatents. . 

3) Sehr streitig ist es, ob der Lizenzträger 'auch 
gegen dritte Personen, die das ihnen zur Benutzung 
überlassene Patent verletzen, ohne weiteres klagbar 
werden kann. Nicht minder lebhafter Streit herrscht 
darüber, ob das Lizenzrecht veräußerlich und ver- 
erblich ist. Auf diese Streitfragen kann hier nicht 
Ongegangen werden. Man vergl. darüber einerseits 
Munk a. a. 0. $, 96 fg., 165 fg. und andererseits 
Gierke a. a. 0, S. 890 fe.   
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Lizenzvertrages auszunutzen. Der Patentinhaber 
ist durch die Einräumung der Lizenz keinesfalls 
verhindert, das Patent selbst auszunutzen und 
weitere Lizenzen zu erteilen, sofern ihm letzteres 
nicht vermöge Bestellung einer Exklusivlizenz 
verwehrt ist. Die Lizenz entsteht in der Regel 
durch Rechtsgeschäft; einige. Gesetzgebungen 
kennen auch einen sog. Lizenzzwang, vermöge 
dessen der Patenteigentümer gesetzlich zur Ein- 
räumung einer Lizenz verpflichtet ist. 7) Von 
der Zwangslizenz scharf zu scheiden ist endlich 
die im Interesse der öffentlichen Wohlfahrt zu- 
lässige Enteignung des- Patentrechts, die in 
manchen Staaten (Deutschland, Oesterreich, Un- 
garı, Schweden, Norwegen) gestattet ist. 

III. Deutsches Patentrecht. 

1. Die materiell-rechtlichen Voraus- 
setzungen für die Erteilung eines Patents sind 
folgende: a) Die Erfindung muß neu sein. Neu- 
heit liegt nach dem Gesetze jedenfalls dann nicht 
vor, wenn die Erfindung zur Zeit der Patent- 
anmeldung in Öffentlichen Druckschriften aus 
den letzten 100 Jahren bereits derart beschrieben 
oder im Inlande so offenkundig benutzt ist, daß 
danach die Benutzung durch andere Sachver- 
ständige als den Erfinder möglich erscheint. 
b) Die Erfindung muß gewerblich verwert- 
bar sein. Das ist sie jedenfalls erst dann, wenn 
der. Erfindungsgedanke eine derartig praktisch 
greifbare Gestalt angenommen hat, daß die Er- 
findung von jedem Sachverständigen reproduziert 
werden kann. c) Die Verwertung der Erfindung 
darf’nicht den Gesetzen oder den guten Sitten 
zuwiderlaufen. d) Endlich darf die Erfindung 
nicht Nahrungs-, Genuß- oder Arzneimittel sowie 
solche Stoffe zum Gegenstande haben,. die auf 
chemischem Wege hergestellt werden. Alle 
diese Gegenstände sind nicht patentfäbig; wohl 
aber.ist das Verfahren patentfähig, mittels 
dessen dieselben hergestellt werden. 

2. Die formellen Voraussetzungen für 
diePatenterteilung,dasPatentverfahren, 
a) Die Erfindung muß unter genauer Beschreibung, 
Beifügung der erforderlichen Zeichnungen usw, 
und einer Anmeldegebühr. von 20 Mark bei dem 
Patentamt in Berlin mit dem Antrage auf Patent- 
erteilung eingereicht werden. Dieses beschließt 
nach einer formellen Prüfung die: öffentliche 
Bekanntmachung des Antrags des Patentsuchers 
und seines Namens. Binnen einer Frist von 
2 Monaten nach der Bekanntmachung kann von 
jedermann gegen die Erteilung des Patents Ein- 
spruch erhoben werden. Ueber die Einsprüche, 
die Erteilung oder Versagung des Patents be- 
schließt die Anmeldeabteilung des Patentamtes 
nach eingehender materieller Prüfung des Ge- 
suches; gegen diese Entscheidung ist Beschwerde 
an die Beschwerdeabteilung zulässig, die end- 
giltig entscheidet. Ueber das erteilte Patent ,
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wird dem Patentsucher eine Urkunde ausgestellt; 
überdies wird jedes Patent in eine bei dem Pa- 
tentamt geführte Rolle (sog. Patentrolle) ein- 
getragen. b) Das erteilte Patent kann auf An- 
trag für nichtig erklärt oder zurückge- 
nommen werden. Die Nichtigkeitserklärung 
ist nach Ablauf von 5 Jahren seit Erteilung des 
Patents ausgeschlossen, wenn der Nichtigkeits- 
grund lediglich darin besteht, daß die materiellen 
Voraussetzungen für die Erteilung des Patents 
(oben sub 1) nicht vorlagen. Im übrigen kann das 
Patent dieserhalb sowie aus den sonstigen in $ 10 
des Patentgesetzes angegebenen Gründen durch die 
Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes jederzeitfür 
nichtig erklärt werden. Diese hat auch über einen 
Antrag auf Zurücknahme eines Patents zu be- 
finden. Die Zurücknahme kann nach Ablauf 
von 3 Jahren seit Erteilung des Patents ausge- 
sprochen werden: a) wenn der Patentinhaber 
es unterläßt, im Inlande die Erfindung in an- 
gemessenem Umfange zur Ausführung zu bringen 
oder doch alles zu thun, was erforderlich ist, 
um diese Ausführung zu sichern; und £) wenn 
im öffentlichen Interesse die Erteilung der Er- 
laubnis zur Benutzung der Erfindung an andere 
geboten erscheint, der Patentinhaber aber gleich- 
wohl sich weigert, diese Erlaubnis gegen ange- 
messene Vergütung und genügende Sicher- 
stellung zu erteilen. In allen Fällen ist gegen 
die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung die 
Berufung an das Reichsgericht statthaft. 

3. Wissentliche oder grob-fahrlässige Patent- 
verletzungbegründeteine Schadensersatzpflicht 
des Schuldigen. Wissentliche Patentverletzung 
wird überdies auf Antrag mit Geldstrafe bis zu 
5000 M. oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre 
bestraft. Neben der Strafe kann auf eine anden 
Beschädigten zu’ zahlende Buße bis zu 10000 M. 
erkannt werden, wodurch der Anspruch auf 
Schadensersatz ausgeschlossen ist. 
4. Wer sich in öffentlichen Anzeigen oder 

sonstigen Ankündigungen fälschlich eines Patents 
berühmt oder zu Unrecht Gegenstände mit einer 
Bezeichnung versieht, die den Anschein erweckt, 
als ob sie durch Patent geschützt seien, wird 
(wegen Patentberühmung) mit Geldstrafe 
bis zu 1000 M. belegt. 

IV. Auslindisches Patentrecht. 
1. Die Länder des Vorprüfungsver- 

fahrene. Ein dem deutschen ähnliches Vor- 
prüfungsverfahren, teils mit, teils ohne vor- 
gängiges Aufgebot der Patentanmeldung, findet 
sich in Oesterreich, Ungarn, Schweden, Nor- 
wegen, Dänemark, Rußland, Portugal und Nord- 
amerika. Meist sind auch in diesen Ländern 
besondere Behörden zur Entscheidung in Sachen 
des Patentrechts bestellt (so in Oesterreich ein 
Patentamt und ein Patentgerichtshof). Das 

« Österreichische Patentrecht entspricht im wesent- 
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lichen dem deutschen; auch das russische kommt 
ihm nahe. Eine Reihe von charakteristischen 
Eigentümlichkeiten weist das nordamerikanische 
Patentrecht auf, die aber hier nicht zur Dar. 
stellung gelangen können. 

2. Die Länder des Anmeldeverfahrens, 
Zu diesen gehören Großbritannien, Frankreich, 
Belgien, Italien und die Schweiz. In diesen 
Ländern findet entweder gar keine oder nur eine 
sehr beschränkte materielle Prüfung der An- 
meldung statt. Da infolgedessen die Arbeit der 
Patentbehörden eine verhältnismäßig einfache ist, 
so ist auch die Patentsteuer eine verhältnis. 
mäßig viel niedrigere als in den Ländern des 
Vorprüfungsverfahrens. Eine öffentliche Be- 
kanntmachung der Patentanmeldung findet in 
den Ländern des Anmeldeverfahrens in der 
Regel nicht statt; vielmehr werden nur die er- 
teilten Patente veröffentlicht. In der Schweiz 
gilt die Besonderheit, daß nur solche Patente 
geschützt werden können, die mittels eines Mo- 
dells darstellbar sind. 

V, Internationales Patentrecht, (Staats- 
verträge). 

Die schon in dem Art. „Muster- und Modell- 
schutz“ oben Bd. II S. 283 erwähnte „Convention 
pour la protection de la propriete industrielle“ vom 
20./[IL. 1883, welcher folgende Staaten angehören)): 
Frankreich mit Algerien und den Kolonieen, Bel- 
gien, Brasilien, Spanien mit Kuba, Portorico und 
den Philippinen, Italien, Niederlande mit Nicder- 
ländisch Indien, Surinam uud Curacao, Portugal 
mit den Azoren und Madeira, Serbien, Schweiz, 
Großbritannien mit Neu-Seeland und Queens 
land, Tunis, Dinemark mit den Faroer-In:eh, 
Schweden, Norwegen, Domingo, Nordamerika, ge 
währt den Angehörigen der Vertragsstaaten in der- 
selben \Veise Patentschutz wie den Inländern. — 
In Deutschland können im Ausland wohnendePer- 
sonen Ansprüche auf Patenterteilung und Rechte 
aus einem Patent nur geltend machen, wenn sieim 
Inlande einen Vertreter bestellen. Die Staats- 
angehörigkeit begründet mit Bezug auf das 
Recht auf Patenterteilung und die Rechte aus . 
dem Patent an.und für sich keinen Uhter- 
schied; nur kann der Reichskanzler mit Zu 
stimmung des Bundesrates bestimmen, daß geren 
Ausländer ein Vergeltungsrecht geübt werde 
Besondere Staatsverträge über gegenscitigen Pa- 
tent- (sowie Muster- und: Marken-)schutz sind 
seitens des Deutschen Reiches abgeschlossen mit 
Oesterreich-Ungarn unter dem 6./X1I. 1891; mit 
Italien unter dem 18./I. 1892; mit der Schweiz 
am 13./IV. 1892. \ 

1) Guatemala ist mit dem 8,/XJ. 1895 aus der 
Vereinigung wieder ausgeschieden. 
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VI. Statistik, 
1. Deutsches Reich. a) Angemeldete, erteilte, erloschene und noch bestehende Patente: 
          

  

    

. Versagungen| Vermittelte | Abgetretene | AM Jahres-. Jah Anmel- kn nach der | Erteilte Jund zurück-| und sonst, zehluß In | dungen |$eM: “ Bekannt- | Patente enommene | erloschene wrait ge 5 meldungen ; & blieb Do machung Patente Patente Pat ene \ atente 

1877 3212 1674 — 190 — _ 190 198 5949 4807 187 4200 3 160 4227 15:9 6528 4570 406 4410 17 18183 6807 1580 7017 4422 300 3966 21 2745 8007 1581 7174 4751 313 4339 24 3703 8619 152 27569 4549 255 4131 25 3273 9452 1853 8121 5025 . 318 . 4818 30 3740 10535 1854 8607 4632 357 4459 18 3954 10 994 185 9408 4456 358 4018 25 3947 11046 1856 9991 4361 368 4008 22 3786 11249 1887 9904 4221 356 3892 34 3587 11512 1888 9869 4202 287 3923 26 3625 11810 1559 11645 4962 247 4406 15 3473 12 732 150 | 11882 5351 . 205 4680 15 3761 13 639 1591 } 12919 5959 199 5550 23 4435 14735 1892 | 13126 6920 189 5.900 10 4799 15 825 189 | 14265 6957 210 6430 12 4949 17299 1891 | 14064 6532 . 286. 6280 22 5.638 17 921 1895 15063 . 6112 236 5720 18 5567 18 057 1996 | 16486 6205 228 5410 32 4953 18456 1897 | 18347 5925 193 5440 22 4573 19 334 1817 
1897| 222.046 106 683 5.468 96 190 414 76511 

76 925         
b) Industriezweige (Klassen), in denen von 

1577-1897 mehr als je 1000 Patente erteilt 
sind: . 

Beleuchtung 1438; Bier, Branntwein 1488; 
Bleichen 1780; chemische Apparate und Pro- 
usse 17765" Dampfkessel, Dampfmaschinen. 3732 ; 
Druckereien 1634; Eisenbahnbetrieb 34113; Elck- 
tische Apparate 3557; Farbstoffe 2193; Feue- 
rungs- und Heizungsanlagen 2662; Flecht- und 
Wirkmaschinen 1032; Gasbereitung und -be- 
kuchtung 1197; Gesundheitspflege1428; Giesserei- 
üud Hüttenwesen 1190; hauswirtschaftliche Ge- 
füte 3526; Hochbauwesen 1272 ; Holz, Horn 
159; Instrumente 8941; Kurzwaren 1534; Land- 
und Forstwirtschaft 3488; Luft- und Gas- 
maschinen 1288; Maschinenelemente 3107; Me- 
allbearbeitung, chemische und mechanische 3967; 
Milerei 1436; Musikinstrumente 1789; Näh- 
aschinen 1333; Papierfabrikation und -erZzeUg- 
use 1579; Sattlerei, Wagenbau und Pferde- 
gechirr 2637;  Schankgerätschaften 2026; 
Schlosserei 1521; Schreib- und Zeichenwaren 
au Schußwaffen 1850; Spinnerei und Weberei 

kitung 1880; Zucker- und Stärkefabrikation 1193. 
Ende 1897 waren 19334 Patente noch in eltung. Die Tabelle a) läßt erkennen, daß ein 

&Anz erheblicher Bruchteil der Patentgesuche “Richt zur öffentlichen Bekanntmachung gelangt 

Sport 1648; Thonwaren 1467; Wasser- |- 

    
und daß selbst von den bekannt gemachten Ge- 
suchen ein nicht unbeträchtlicher Teil zurück- 
gewiesen wird. Daraus ergiebt sich, daß das 
Vorprüfungsrverfahren den großen Vorteil hat, 
wertlosen und Scheinerfindungen jeglichen patent- 
rechtlichen Schutz zu versagen und, damit von 
vornherein eine große Menge unnützer Patent- _ 
streitigkeiten abzuschneiden. 

2. Die Länder mit Anmeldungsver- 
fahren weiscn im Gegensatz zu den Ländern 
des Vorprüfungsverfahrens naturgemäß im Ver- 
hältnis zu den angemeldeten einen viel größe- 
ren Prozentsatz von erteilten Patenten auf, 

So sind in den Jahren 1890-1894 angemeldet 
und erteilt: 

in Frankreich; Belgien; . Italien; 
Jahr ange- er- ange- er- ange er- 

meldet teilt meldet teilt meldet ‚teilt 
1890 9211 : 9009 4257 4217 2152 2068 
1891 9546 9292 4467 4457. 2163 2139 
1892 10182 9902 5068 5061 2248 2200 
1893. .10162 9860 5098 5093 2219 2090 
1894 10792 10431 5566 5548 2460 2420 . 

3. Schließlich ist noch hervorzuheben, daß 
nur der kleinere Teil aller Patente das 4. Schutz- 
jahr überdauert; im Jahre 1897 belief sich die 
Zahl solcher Patente im Deutschen Reich auf 
insgesamt 8176 = 42 %/,; das 8. Schutzjahr er- 
reichten nur 3287 = 17%, aller Patente. .  
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Yo. Volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Patentwesens. 

Während bis in das 7. Decennium unseres 
Jahrhunderts die Meinungen über die Berech- 
tigung des Patentschutzes noch lebhaft aus- 
einandergingen, sind jetzt dessen Gegner wohl 
für immer verstummt, da die großen Vorteile, 
welche das Patentwesen mit sich bringt, zu leb- 
haft in die Augen springen. Ganz besonders in 
Deutschland hat cs sich gezeigt, daß der große 
Aufschwung, welchen hier die Industrie und der 
Gewerbefleiß genommen haben, nicht zum wenig- 
sten dem Patentschutz zu danken ist, da dieser 
cs dem Erfinder ermöglicht, die Früchte seiner 
Thätigkeit zu ernten, wodurch der Erfindungs- 
cifer zu immer neuer Thatkraft angespornt wird. 
Wie Kohler treffend hervorhebt, „steht Deutsch- 
land (dank seiner vorzüglichen Patentgesetzgebung 
und -verwaltung) in der Papierfabrikation und 
in der Fabrikation chemischer Farbstoffe voran; 
in elektrischen Erfindungen, in Dampfmaschinen, 
Gaskraftmaschinen hat es einen geradezu stu- 
penden Aufschwung zu verzeichnen“, 

Wie das Patentrecht auf diese Weise speciell 
der Entwickelung ‘der Technik und Industrie zu 
gute kommt, so ist es als ein Teil des geistigen 
Eigentums überhaupt, das erst eine Errungen- 
schaft der neucsten Zeit ist,“ cin deutlicher Be- 
weis dafür, daß die Entwickelung der Wirtschaft 
und des Rechts zu einer immer weiter gehenden 
Ausgestaltung des Sondereigentums, nicht 
aber zu einer Verwirklichung der sozialistischen 
Idecen des Gemeineigentums hindrängt, wo- |. 
rauf ich schon in dem Art. „Eigentum“, Bd, I 
S. 578 fg. hingewiesen habe.. Je tiefer der Ge- 
danke der Berechtigung und Unentbehrlichkeit 
des geistigen Sondereigentums in den wirtschaft- 
lichen Einrichtungen und in den Rechtsanschauun- 
gen dereuropäischen Kulturirelt Wurzelfaßt,umso | 
mehr ist diese auch vor einem Rückfall in den 
rohen Kommunismus und das Gemeineigentum 
der Urzeit, dieses Ideal unklarer sozialistischer 
Schwärmer, gesichert. 
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selbe, Die Patent- und Markenschutzgesetze da 
Erdballs, 2 Bde. Berlin 1896, 1897. — Recwil 
general de la legislation et des traits concernant 
la propriät& industriele, Bd. 1 Bern 18%. — 
H. Raclot, Apergu general et droit compare; text 
complet des lois regissant la proprits industrie 
dans toute l’Europe ct dans lıs principauz pays 
industriels, Brüssel 1897 2 Bde. — Tatentblalt Berlin 
seit 1877 und Blatt für Jatent-, Muster und 
Zeichenwesen, Berlin seit 1894, beide herausgegeben 
vom Kaiserl. Patentamt. — Zeitschrift für gewer- 

lichen HBechtsschutz, München und : Leipzig 159 
—1894. — Gewerblicher Rechtsschutz und Ur 
heberrecht (Zeitschrift), Berlin seit 1896. — Pr& 
priät& industrielle Organ officiel du Bureau tatr- 
national, Bern. — Weitere Lätteratur in des 
Katalog der Bibliothek des Königl. Patentamt 
Berlin 1897, 

Neukanp. 

Pauschalierung 5. Aufwandsteuern sub 1,3, Ib 

Personalsteuer s. Steuer. 

 



Peshine Smith — Petroleum 

Peshine Smith, Erasınus, 

eb. am 2,1. 1814 in New-York, 1850 Pro- 
essor der Mathematik an der Universität zu 
Rochester, Staat New-York, 1852—1856 Super- 
intendent des Unterrichtsdepartements und 1857 
—1564 Auswanderungskommissar in Washington, 
gest. in Rochester am 21./X. 1882. 

Schüler Careys, bezw, wie Maurice Block 
in nennt, „vulgarisateur“ Careys. Schöpfer 
eines dynamisch -teleologisch - nationalökononii- 
schen Systems, was im Rahmen des Lehrbuchs 
derElemente einerspeciellamerikanischen Wissen- 
schaft der Volkswirtschaft „Manual of political 
economy“ (s.-u.) nur dadurch als für die Union 
existenzberechtigt legitimiert wird, daß im Lehr- 
ganz der dortigen Kollegien den exakten Wissen- 
schaften eine. bevorzugte Sonderstellung einge- 
Kumt ist. : 

Vater folgender zwei Sätze im ersten Kapitel 
seines „Manual“: 1. „Das menschliche Wesen 
besteht aus vegetabilischen, animalischen und 
geistigen Thätigkeiten, der Mensch hat demnach 
etwas von der Pflanze, vom Tiere und vom 
Engel“; der Nachsatz erinnert an die Worte 
von Blaise Pascal: „L’homme n’est ni ange 
ni böte, et Ic malheur veut que qui veut faire 
Yanze fait la böte“; 2, „Der Mensch kann das 
geringste Teilchen der Materie, jenes Urstoffs, 
er in seiner Zusammensetzung die Naturkraft 

bildet, weder schaffen noch zerstören; er vermag 
voll die Naturkraft in bestimmte Bahnen zu 
lenken, auch ihre Verteilung zu wirtschaftlichen 
Zwecken zu bewirken, aber er ist unfähig, die- 
selbe zu vermehren oder zu vermindern“, Ver- 
kündiger der Lehre, daß der Wert des Bodens 
allein von der Summe der menschlichen Arbeits- 
kraft bestimmt werde, ein, speciell auf ameri- 
kanische Ansiedelungsverhältnisse angewandt, 
&urchaus hinfälliger Satz, indem dort die Nähe 
eder die Entfernung der Eisenbahnen und Fluß- 
läufe von der Lage der einzelnen bebauten oder 
unbebauten Bodenparzellen ausschlaggebend für 
deren Wert ist. Bekämpfer des Malthusschen 
Bodenerschöpfungsproblems, gegen das er den 
Menschen als Produzenten und permanenten Ver- 
wender von Dünger zur Erneuerung des dem 
oden in der Ernte entzogenen Produktivitäts- 

vermögens aufstellt, ein Satz, dessen wissenschaft- 
lihe Begründung bereits von J. Liebig im 
25. Briefe seiner. „Chemischen Briefe“ (Heidel- 
erg 154) erbracht ist. Angeblicher Vater 

folgenden Satzes: „Der durch die Maschinerie 
und die Fortschritte der Technik gesteigerte 
Wert der menschlichen Arbeit ‚drückt wertver- 
hindernd in den gestiegenen Arbeitslöhnen auf 

ie Kapitalien“. Im Anschluß an Carey Be- 
“npfer der Ricardoschen Grundrententheorie 
ind leidenschaftlicher Verteidiger des ameri- 
nischen Protektionismus. 

Peshine Smith veröffentlichte in Buchform 
Zur die vorstehend besprochene Schrift: Manual 
of political economy, New-York.1853; dasselbe, 

- Aufl, ebenda 1870; dasselbe, 3. Aufl., Phila- 
delphia 1877; dasselbe in französischer Ueber- 

. setzung u. d. T.: Manuel d’sconomie politique, 
traduit de l’Anglais par Camille Baquet, Paris 

‘11854; dasselbe, in deutscher 

  

t 
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Uebersetzung. von 
F. Stöpel u. d. T.: Handbuch der politischen 
Oekonomie, Berlin 1878. 

Lippert. 

Petroleum. 

Das Erdöl (Rohpetroleum), welches in mehr 
oder minder reichen Mengen in fast allen Ge- 
bieten der Erde vorkonmt, ist schon seit dem 
Altertume bekannt. Bis in die neueste: Zeit 
hinein fand cs jedoch nur eine schr beschränkte 
Verwendung als Heilmittel, als Schmiermaterial 
und zu Beleuchtungszwecken. Erst zu Beginn 
der 60er Jahre dieses Jahrhunderts, als die 
reichen amerikanischen Petroleumquellen cer- 
schlossen wurden und gleichzeitig geeignete Ver- 
fahren zur Herstellung des Brennpetroleums 
durch Destillation aus dem Rohöl und Raffi- 
nation dieser Destillate ausfindig gemacht waren, 
erlangte das Petroleum ‚als Beleuchtungsmittel, 
daneben auch als Heizmittel und für den Be- 
trieb von Motoren eine immer steigende Ver- 
wendung, so daß es jetzt in den meisten Kulturlän- 
dern zu den wichtigsten Verbrauchsgütern gehört 
und ein bedeutender Handelsartikel geworden 
ist. Soweit das Rohöl zur Verarbeitung auf 
Brennpetroleum nicht geeignet ist, wird dasselbe, 
ebenso wie die Destillationsrückstände, zu 
mancherlei technischen Zwecken verwendet. 

Eine Uebersicht über die Bedeutung "der 
einzelnen“ Petroleumgebiete giebt - folgende 
Statistik der Gesamtproduktion an Erdöl 
während des Jahres 1894. Es war der Ertrag 
in den Ländern: 

7.006.933 t Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada (Lorenzstrom- u. Seeen- 

gebiet) . . » 2.2 20. 115 000 „ 
Rußland . . 2 2 2 2. 4873000 „ 
Ocsterreich (Galizien, Bukowina) 180.000 „ 
Ruminin . 2.2.2... 67.000 „ 
Deutsches Reich . . . .. ... 17 200 „ 
Italien und andere europäische 

Länder, Südamerika, Indien, 
Östasin 2 2 222.2. .1046027, 

insgesamt 13305 160 t 

Die deutsche Oclgewinnung ist in jüngster 
Zeit dadurch erweitert worden, daß zu den bis- 
herigen Produktionsstätten (Oelheim in Hanno- 
ver) neuerdings Quellen im Unter-Elsaß hinzu- 
getreten sind, welche im Jahre 1896 etwa 19000 t 
Erdöl ieferten. ' 

Die Steigerung der gesamten . Petroleum- 
produktion während der letzten 25 Jahre wird 
durch nachstehende Ziffern gekennzeichnet. Es 
wurden an Erdöl gewonnen:
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Jahre 1000t Jahre 1000 t 
1870 337 1883 4.469 
1871 831 1884 5089 
1872 961 1585 5197 
1873 1561 1886 6199 
1874 1703 1887 7456 
1875 1936 1888 8149 
1876: 1557 1889 8778 
1877 2197 1890 11 973 
1878 2537 1891 12 775 
1879 3438 1892 12 442 
1850 4307 1893 ° 12284 
1881 4918 1894 13305 . 
1882 4895 1895 15 000 

Die Vereinigten Staaten und Rußland stellen 
nach obigen Ziffern den weitaus größten Teil 
der Gesamtproduktion. Die wichtigsten Oelfelder 
der Vereinigten Staaten liegenin New-York, 
Pennsylvanien und im westlichen Ohio (Lima- 
felder), zu denen dann in neuerer Zeit die 
Quellen in Westvirginien, im östlichen Ohio und 
in Indiana hinzugetreten sind. Diese neueren 
Felder zeigen eine steigende Produktion, wäh- 
rend in den älteren Gebieten seit einigen Jahren 
die Ergiebigkeit nachläßt. Daneben sind auch 
die Staaten Colorado und Kalifornien von Be- 
deutung. Die Erdölproduktion der Vereinigten 
Staaten stieg von 300132 t im Jahre 1860 auf 
747026 t im Jahre 1870, 3732631 t im Jahre 
1880, 6506820 t im Jahre 1890 und 7006933 t 
im Jahre 1894, letztere im Werte von 41 Mill. 8. 
Die Raffination des Rohöls erfolgt teils in den 
Erzeugungsgebieten selbst, und zwar namentlich 
in den Städten Pittsburg (Pennsylvanien), Cleve- 
land (Ohio) und Buffalo (New-York), teils in 
Raffinerieen an der Küste des Atlantischen Oceans, 
in nächster Nähe der Verschiffungshäfen. Die 
Ueberführung des Oeles (Rohöls bezw. Leucht- 
öls) nach diesen Punkten und nach den Ver- 
schiffungshäfen, welche anfangs ausschließlich 
durch Tankwagen auf der Eisenbahn vermittelt 
wurde, wird jetzt in großem Maßstabe mittels 
Rohrleitungen (Pipelines) bewirkt, welche sich 
in den Händen einer größeren Anzahl von Aktien- 
esellschaften befinden. Die überseeische Aus- 
uhr des Petroleums erfolgt in eigens dazu er- 

bauten Tankdampfern.. Diese großartigen Ein- 
richtungen haben zur Steigerung der Produktion 
und des Exports wesentlich beigetragen und die 
Herrschaft des amerikanischen Petroleummarktes 
begründet. 

Seit einer Reihe von Jahren hat die nord- 
amerikanische Produktion durch die reiche, stetig 
wachsende Petroleumausbeutein Rußland einen 
starken \Vettbewerb erfahren. Das russische Oel- 
gebiet reicht von der Krim über den Kaukasus 
und setzt sich am östlichen Ufer des kaspischen 
Meeres fort. Die größte Ausbeute liefert die an 
der Westseite dieses Meeres in dasselbe hinein- 
ragende Halbinsel Apscheron mit der Hauptstadt 
Baku. Die Verarbeitung des Rohöls auf Brenn- 
petroleum geschieht in den dortigen Raffinerieen, 
von denen die „Naphtaproduktionsgesellschaft 
Gebrüder Nobel“ die bedeutendste ist. Die Aus- 
fuhr des Petroleums erfolgt teils mit der Eisen- 
bahn in Cisternenwagen, teils (von Batum aus) 
auf dem \asserwege. Die Produktion von Rohöl   

in Rußland stieg von 5000 t im Jahre 1860 auf 
28728 t im Jahre 1870, 358 300 t im Jahre 18%) 
3985910 t im Jahre 1890 und 6190000 t in 
Jahre 1895, hat sich also gerade in jüngster Zeit 
bedeutend entwickelt. 

Während die kleinen Petroleumgebiete fast 
nur für den eigenen Bedarf der betreffenden 
Länder in Betracht kommen, dient die aner- 
kanische und die russische Petroleumproduktion 
in großem Maße der Versorgung des Weltmarktes, 
insbesondere derjenigen europäischen Länder, 
welche gar keine oder nur eine ungenügende 
Eigenproduktion aufweisen. Bis in die 80er Jahre 
hinein war Europa für die Deckung seines Be- 
darfes an Petroleum fast ganz auf Amerika ar- 
gewiesen. Seitdem ist Rußland mit seiner in- 
zwischen bedeutend gesteigerten Produktion 
Amerika an die Seite getreten, hat dasselbe in 
manchen Gebieten sogar verdrängt. Gegenwärtig 
wird Westeuropa hauptsächlich durch Amerika, 
Osteuropa durch Rußland versorgt; doch beginnt 
das russische Petroleum auch in England, Deutsch- 
land usw. Eingang zu finden. Das Petroleum 
wird meistens in gebrauchsfähigem Zustande ein- 
geführt; in geringem Umfange gelangt Roh- 
petroleum zur Einfuhr, so namentlich in Frank- 
reich, wo, durch die Zollverhältnisse begünstigt, 
eigene Raffinerieen entstanden sind. 

Entsprechend der starken Produktionszu- 
nahme ist auch der Petroleumverbrauch 
beträchtlich gestiegen. Im Gebiet des Deutschen 
Reiches betrug derselbe im ganzen bezw. auf 
den Kopf der Bevölkerung durchschnittlich 
jährlich: . 

Jahre . t kg 
1866/70 70 436 1,87 
1871775 ° 151504 3,75 
1876/80 235 280 5,40 
1881/85 389 335 8,54 
1886/90 556 697 11,61 
1891/95 755 915 14,82 
1896 853 545 16,14 
1897 921412 17,15 

Die Gesamteinfuhr des Deutschen Reichs an 
Petroleum wird für 1897 mit 894611 t im Werte 
von 46,2 Mill. M. angegeben. Hiervon entfallen 
837.659 t auf die Vereinigten Staaten von Amerks, 
43401 t auf Rußland, 12217 t auf Oesterräch : 
Ungarn und 1334 t auf andere Länder. 

Wieim Deutschen Reiche, so ist auch in da 
anderen Kulturstaaten der Verbrauch bedeutend 
gestiegen, dabei aber noch schr ungleich: wäb- 
rend in Großbritannien etwa 25 kg, in der Schweiz 
etwa 17 kg Petroleum auf den Kopf der B= 
völkerung entfallen, beträgt das Verhältnis in 
Oesterreich-Ungarn trotz der dortigen 'beträcht- 
lichen Eigenproduktion nur etwa 4 kg. 

Die .Entwickelung der Petroleumpreist 
ist aus nachstehender Zusammenstellung ersicht- 
lich. Die Angaben beziehen sich auf raffinierte 
amerikanisches Petroleum (white), unverzolt i2 
Bremen, und gelten für 100 kg mit Faß. . 
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Jahre M. Jahre M. 
1866 59,8 1883 15,5 
1867 33,9 1884 152 
1868 38,9 1885 14,6 
1869 41,0 18S6 13,1 
18:0 44,3 1857 125 
1871 40,7 18 0 147 , 
1872 33,4 1889 137 
1573 31,9 1890 13,3 
1874 232 1891 12,6 
1575 228 1892 11,1 
1877 282 1893 95 
1878 20,3 . 1894 97 
1879 16,3 1895 13,5 
1SS0 172 1896 12,4 
1881 15,8 1897 10,7 
1882 144 

Danach ist im Laufe der letzten 25 Jahre 
nit der steigenden Produktion gleichzeitig eine 
veentliche Verbilligung des Petroleums ein- 
getreten. Die starke Preisschwankung der jüng- 
sten Zeit wurde durch die Standard Oil Company 
in Nen-York hervorgerufen, welche kraft ihrer 
monopolistischen Stellung auf die Preisgestaltung 
ds Petroleums einen entscheidenden Einfluß 
ausübt. . 

Die Standard Oil Company, Ende der 60er 
_ Jahre in kleinem Maßtabe als Petroleumraffinerie- 

Unternehmen von J. D. Rockefeller ins Leben 
gaufen, hat im Laufe der letzten Jahre dank 
der Thatkraft und Entschlossenheit ihres Be- 
günders die Herrschaft fast über das gesamte 
amerikanische Raffinerie- und Absatzgeschäft an 
ich gerissen. Zu diesem Zwecke kaufte Rocke- 
feler nach und nach eine große Anzahl Raf- 
finerieen auf; widerstrebende zwang er durch 
Kontrakte mit den Eisenbahnen, wonach diese 
der Standard 
deren Oelsendungen bewilligten, zum Beitritt, 
Säit 1874 brachte er auch den größten Teil der 
Pipelines in seine Hände. Im Jahre 1882 erfolgte 
die Umwandlung der Standard Oil Company zu 
Enem Trust (s. auch Art. „Unternehmerver- 
tände“), dessen Kapital sich jetzt auf etwa 
9 ll. $ beläuft, Gegenwärtig steht nur eine 
vehältnisinäßig beschränkte Anzahl von Raf- 
inerieen und von Pipe line-Gesellschaiten als „Out- 

Siders“ dem Trust fern, von diesem heftig be- 
npft. Die Petroleumproduktion selbst wird 

'0n der Standard Oil Company, wenigstens un- 
Dittelbar, nicht beherrscht. In neuerer Zeit hat 
üe Gesellschaft auch in den meisten wichtigeren Absatzgebieten Europas Unternehmungen ins 

ben gerufen, welche den Absatz nur ihrer Er- 
zütguisse besorgen und thatsächlich als Filialen der Standard Oil Company zu betrachten sind. 

" Deutschland ist dies die im Jahre 1800 ge- 
Tindete Aktiengesellschaft unter der Firma 
„Deutsch - Amerikanische Petroleumgesellschaft® 
Mit dem Sitze in Bremen. Durch deren Ver- Ulttelung benutzte die Standard Oil Company 
Ühre Machtstellung, um durch rücksichtslosen 

Oil Company Vorzugssätze für]. 
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Druck auf die Preise die deutschen Großhändler 
zum Anschluß .an die Interessen der Standard 
Oil Company zu zwingen. Dies ist ihr in solchem 
Maße gelungen, daß gegenwärtig das gesamte 
amerikanische Petroleum, welches in Deutschland 
verbraucht wird, nur von jener Gesellschaft zu 
bezichen ist. Der einzige, der Standard Oil 
Company noch entgegenstehende Wettbewerb 
ist derjenige der russischen Petroleumraffineriecn. 
Auch diese haben sich im Jahre 1898 zu einem 
Syndikat zusammengeschlossen, welches von dem 
Pariser Bankhause Rothschild und dem Nobel- 
schen Unternehmen beherrscht wird, 

So stehen sich zur Zeit zwei Monopolgesell- 
schaften bei der Versorgung des Weltbedarfs 
einander gegenüber. \Wiederholte Versuche der- 
selben, sich zu einigen, ein „Weltkartell“ abzu- 
schließen und den Weltbedarf unter sich zu ' 
teilen, sind bisher nicht von Erfolg gewesen. 
Naturgemäß knüpfen sich an diese Bestrebungen 
ernstliche Befürchtungen seitens der Händler und 
Verbraucher, in der Erwartung, daß cine Einigung 
der beiderseitigen Interessenten zu einer erheb- 
lichen Preissteigerung des Petroleums führen 
werde. Mit Rücksicht hierauf hat sich u. a. auch 
die deutsche Regierung mit der Angelegenheit 
beschäftigt, und cs werden zur Zeit Erwägungen 
darüber angestellt, mit welchen Mitteln jenen Ge- 
fahren entgegenzutreten sei, 

Litteratur: J. Swoboda, Die Entwicke- 
lung der Ietroleumindustrie in volksieirtschaftlicher 
Beleuchtung, Tübingen 1895. (Daselbst ausführlicher 
Lüteraturnachweis) — Abbes, Zur Petroleumfrage 
in Deutschland, Ieidelberg 1895. -- Maucke, 
Ein Weltmonopol in Petroleum, Berlin 1895. — 
Pergl. auch die Literatur zu dem Art. „Unter- 
nehmerverbände‘, A. Wirminghaus. 

Petty, William (Sir), 
geb. am 26,/V. 1623 zu Rumsey bei London, 
1652 Generalarzt der Armee von Irland, 1663 
Mitbegründer der Royal Society in London, 
1669 von Karl II. nobilitiert, gest. am 16./XIL. 
1687. : 

Vorgänger der Physiokraten durch den Satz, 
daß die Arbeit als schöpferische Vorbedingung 
der Vater, der Boden aber die eigentliche Mutter 
des Reichtums sei. Vorgänger von Adam Smith 
in der Lehre von der Arbeitsteilung, vergl. 
„Essay concerning the multiplication of mankind“ 
(s. u.). Als Preistheoretiker, in weiterer Aus- 
führung einer von Hobbes angedeuteten Ursäch- 
lichkeit der Preisbildung, Bestimmer des Maßes 
der zur Erzeugung eines Gutes erforderlichen 
Arbeit als Regulator des Preises dieses Gutes. Als 
Produktionstheoretiker unterscheidet er zwischen 
roduktivem und unproduktivem Handel für das 
\ationalvermögen, welches nach Petty leer aus- 

geht, wenn der Handeltreibende ausschließlich   seinen Vorteil verfolgt, Als antimerkantilistischer
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Geldtheoretiker Vertreter des Satzes, daß die 
Geldzunahme unabhängig von der Vermehrung 
der Edelmetalle ‘und daß ein den Bedarf über- 
steigender Geldumlauf dem  Wirtschaftsbudget 
der Nation nachteilig. Als Zinstheoretiker ver- 
wirft er die obrigkeitliche Erhöhung bezw. Er- 
niedrigung’des Zinsfußes, dessen Sinken er aus 
der Zunahme des Geldes erklärt, 

Wissenschaftlicher Vollender der rohen Struk- 
tur der politischen Rechenkunst Graunts (s. d. 
oben Bd. I S. 946) und Vater des Namens 
politische Arithmetik für die Grauntsche popula- 
‚tıonistische Untersuchungsmethode. Vertreter der 
Ansicht, daß es das Interesse der Regierungen 
bedinge, stets über die Anzahl der Bewohner 
ihres Staates informiert zu sein, ‘und daher von 
John als „erster Verkündiger der heutigen amt- 
lichen Statistik“ bezeichnet. 

Von seinen hierher gehörigen Schriften nennen 
- wir: A treatise of taxesand contributions, shewing 
the nature and measures of cerownlands, assess- 
ments, customs, poll-money, lotteries, benevolences, 

. ete. London 1679. — Several essays in political 
arithmetick, London 1682-1687 (darunter die 
besondershervorzuhebenden Abhandlungen: Essay 

“ concerning the multiplication of mankind and 
the growht of the eity of London, veröffentlicht 
1682, und Observations on the Dublin bills of 
mortality of 1681, veröffentlicht 1683); dasselbe, 
nach Pettys Tode um eine posthume Abhand- 
lung von 1631 vermehrte Ausgabe u. d. T.: Five 
essays in political arithmetick; dasselbe, Neu- 
drucke, ebenda 1751 und 1755. 

Lippert. 

Pfandbriefe. 

Bodenkreditinstitute geben auf den Inhaber 
lautende verzinsliche Schuldverschreibungen aus, 
die man mit dem allgemeinen Namen Pfand- 
briefe bezeichnet. Es geschah dies schon seitens 
der ältesten derartigen Institute, der preußischen 
Landschaften, die auch den Ausdruck Pfand- 
briefe zuerst verwendeten, der dann von den 
späteren, auch den meisten privatgesellschaft- 
lichen Anstalten adoptiert wurde. Als Sicher- 
heit für die Pfandbriefe haften die belichenen 
Liegenschaften bezw. das etwa vorhandene 
sonstige Vermögen der Kreditinstitute. Aus 
diesem Grunde enthalten die Satzungen der 
letzteren regelmäßig die Bestimmung, daß das 
durch die ausgegebenen Pfandbriefe repräsentierte 
Kapital niemals die Höhe der erworbenen Hypo- 
theken überschreiten darf. Zu Ende des Jahres 
1890 betrug der Nominalwert der von den Hypo- 
thekenaktiengesellschaften ausgegebenen Pfand- 
briefe über 3 Milliarden M., der Wert der von 
den preußischen Landschaften emittierten Pfand- 
briefe stellte sich Ende 1877 auf 877193360 M. 
Ende 1887 hatten die 17 in Preußen domizilierten 
Landschaften für 1650386 714 M. an Pfandbriefen 
ausgegeben. 

Der Kredit, welchen die Pfandbriefe genießen, 
wird selbstverständlich bedingt durch das Ver. 
trauen, welches man dem Institut, das sie aus. 
gegeben hat, entgegenbringt; letzteres richtet 
sich wieder wesentlich nach dem Verfahren, 
welehes man bei Taxierung .und Beleihung der 
verpfändeten Liegenschaften anwendet. Hieraus 
ergiebt sich, daß die Pfandbriefe der Land. 
schaften und der sonstigen Öffentlichen Kredit. 
institute besonders hoch geschätzt sind. Ihr 
Kursstand pflegt nicht erheblich niedriger zu 
sein als derjenige der sichersten Stantspapiere 
(Reichsanleihe, preußische Consols) von gleich 
hohem Zinsfuß; ihnen ist deshalb auch von den 
Behörden die Eigenschaft pupillarischer 
Sicherheit zugesprochen. Augenblicklich (am 
17.[VI. 1898) stehen z. B. die 3Y/,% preußischen 
Consols auf 102,70 M., die 3'/,0% Pfandbriefe 
der Centrallandschaft auf 100,30 M., die 31,% 
Pfandbriefe der übrigen Landschaften zwischen 
99,75 und 10025 M. 

Die Pfandbriefe der gut geleiteten und sicher 
fundamentierten Hypothekenaktienbanken pflesen 
ungefähr den gleichen Kursstand wie die land- 
schaftlichen Pfandbriefe zu behaupten; mancha 
von ihnen ist seitens einzelner Landesregierungen 
ebenfalls pupillarische Sicherheit zuerkannt. In 
diesem Fall üben aber die betreffenden Regierunga 
ein über das gewöhnliche Maß hinausgehends 
Aufsichtsrecht über die in dieser \Veise bevor- 
zugten Kreditinstitute aus. 

Litteratur: Näheres über Pfandbriefe sich 
bei den Artt. „Hypothekenaktienbanken* oben Bd. 1 

8.1071 und „Landschaften“ oben Bd. 11 S.1315, 
ıco auch die Lüteraturnachweise angegeben sind, 

Frhr. v. d. Goltz. 

Pfandleih- und Riückkaufsgeschäfte. 
1. Allgemeines. 2. Deutsches Reich. 3. Oester- 

reich. 4. Frankreich. 5. England. 

1. Allgemeines. Pfandleihgeschäfte al 
solche Unternehmungen, deren ausschlich- 
liche Thätigkeit darin besteht, im Kleinverkehr' 
und insbesondere Nichtkaufleuten’) gewat“ 
mäßig Darlehen gegen Bestellung von Faut 

1) Auch die großen Bankgeschäfte, insbesonde? 
auch die Reichsbank und die Preußische Sech: ad 
lung gewähren neben ihrer sonstigen Thä \ 
Darlehen (vor Allem an Kaufleute) gegen Best" 
lung von Faustpfändern, namentlich vermitte® 
Hingabe von Wertpapieren und Waren: Obgleis 
auch diese Geschäfte (sog. „Lombardgeschäfte“) ihr" 
Rechtscharakter nach sich in nichts von di 
Geschäften des Pfandleihers unterscheiden, verfolzt? 
sie doch ganz andere wirtschaftliche Zwecke u 
unterliegen deshalb nicht den im Text geschilden“ 

     

    

  

  geschichtlichen. Vorschriften über das Pfanlet 
gewerbe ° .



Pfandleih- und Rückkaufsgeschäfte 

pfändern als Sicherheit zu gewähren; die Rück- 
kaufsgeschäfte verfolgen denselben wirtschaft- 
lichen Zweck in der Weise, daß. hier die Sicher- 
heitsbestellung zu Gunsten des Darleihers in ein 
Kaufgeschäft über eine bewegliche Sache einge- 
kleidet wird mit der Verpflichtung des Darleihers 
(Rückkaufhändlers), die übergebene Sache dem 
Verkäufer binnen einer bestimmten Frist und 
unter bestimmten Bedingungen zurückzurer- 
kaufen. 

Die Pfand- und Rückkaufsgeschäfte dienen 
hauptsächlich den wirtschaftlichen . Interessen 
und Bedürfnissen der unteren Volksklassen wie 
überhaupt aller unbemittelten, eines persönlichen 
Kredits entbehrenden Personen. Gerade dieser 
Umstand bringt die Gefahr mit sich, daß der- 
artige Geschäfte sehr leicht zur wucherischen 
Ausbeutung der wirtschaftlich schwachen und 
geschäftlich unerfahrenen Personen benutzt wer- 
den können, weshalb eine behördliche Kon- 
trolle des Geschäftsbetriebes geboten erscheint. 

. Im Mittelalter, und zwar zunächst in Italien, 
dienten öffentliche Wohlthätigkeitsanstalten — 
montes pictatis, woher noch heute die franzö- 
sischen Pfandleihanstalten den Namen „monts- 
de-pietC“ führen — der Gewährung von Kredit 
gegen Faustpfand. Erst gegen Ende des vorigen 
und zu Anfang dieses Jahrhunderts finden sich 
daneben auf dem europäischen Kontinent auch 
die privaten Pfandleihgewerbetreibenden, neben 
denen sich namentlich in Deutschland, be- 
günstigt durch die Wuchergesetzgebung, das Ge- 
werbe der Rückkaufshändler in der neuesten Zeit 
ausgebildet hat. 

2. Deutsches Reieh. In Deutschland wird 
das Pfandleihgewerbe teils von öffentlichen 
(taatlichen oder städtischen) !) Anstalten, teils 
‚und daneben auch von Privatpersonen ausgeübt. 
Den privaten Pfandleihern sind die sog. Rück- 
‚kaufehändler- durch $$ 34, 38 Gew.O. völlig 
gleichgestellt, indem der letztere $ bestimmt, 
daß bei den Rückkaufshändlern die ‘Zahlung 
des Kaufpreises als Hingabe des Darlchns, der 
Unterschied zwischen dem Kaufpreise und dem 
serabredeten Rückkaufspreise als bedungene Ver- 
gütung für das Darlehen gilt. Pfandleiher und 
Rückkaufshändler bedürfen zum Geschäfts- 
betriebe der behördlichen Genehmigung, die zu 
versagen ist, wenn Thatsachen vorliegen, welche 
die Unzuverlässigkeit des Gesuchstellers in Bezug 
auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb darthun. 
Teberdies können die Landesregierungen die 
Konzessionserteilung von dem Nachweis des vor- 
tandenen Bedürfnisses für solche Ortschaften 
abhängig machen, für, welche dies durch Orts- 
Statut festgesetzt wird. In dieser Weise ist die 
-—_ 

1) In Preußen existieren außer dem auf Grund 
der Gew.O. v. 25./II. 1834 staatlicherseits errich- 

. teten Kgl. Leihamt in Berlin eine Reihe von kom- 
munalen, insbesondere städtischen Leihanstalten.   

‘ 
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Bedürfnisfrage geregelt: in Preußen durch Min.- 
Erlaß v. 21./IX, 1879 (G.Bl. S. 253); in Bayern 
durch V. v. 29,/III. 1892 (G. u. V.Bl. S. 61); 
in Sachsen durch V. v.31./VIL. 1879 (G.u. V.Bl 
S. 313); in Württemberg durch Min.-V. v. 9,/XI. 
1883 (R.BI. 8.234); in Baden durch V. v.23,/XIL 
1883 (G. u. V.Bl. S.357). Ferner ist der Landes- 
gesetzgebung und, wo diese keine Bestimmungen 
trifft, den Landescentralbehörden die Befugnis 
beigelegt, über den Umfang der Befugnisse und 
Verpflichtungen sowie über den Geschäftsbetrieb 
der Pfandleiher und Rückkaufshändler Vor- 
schriften zu treffen. Von dieser Befugnis hat 
Gebrauch gemacht: Preußen durch G. v. 17./IIL. 
1851 (G.Bl. S. 265); Bayern durch Min.-Bek. 
v. 12,/VIII 1879 (G. u. V.BL S. 771); Königr. 
Sachsen durch G. v. 21./IV. 1882, V. vom selben 
Tage (G. u. V.Bl. S. 100) und V. v. 28./LII. 1892 
(G. u. V.BL 8.28); Württemberg durch Min.-VV. 
v. 15,/1II. und 28./V. 1882 (R.Bl. S.S3 und 200); 
Baden durch V. v. 9./VI. 1881 (G. u. V.Bl. 
S. 163); Hessen durch V. v. 16./11. 1882 (R.Bl. 
S. 83). Alle diese Gesetze und Verordnungen 
unterwerfen den Geschäftsbetrieb ciner be- 
ständigen und scharfen Kontrolle, treffen Vor- 
schriften über die Art der Buch- und Geschäfts- 
führung der Pfandleiher, die Höhe des Zins- 
fußes, die Voraussetzungen und die Art des 
Pfandverkaufes u. dgl. m, In Preußen ist ins- 
besondere bestimmt, daß an Zinsen bei Darlehen 
bis zu 380 M. nicht mehr als 2 Pfg., bei Darlchen 
über 30 M. nicht mehr als 1 Pfg. für jeden 
Monat und jede Mark berechnet werden darf; 
jedoch kann eine Zinsvergütung für mindestens 
2 Monate ausbedungen werden‘). 

Gemäß Art. 94 des Einf.-G. zum B.G.B. 
bleiben alle vorerwähnten Vorschriften der Landes- 
gescetze über den Geschäftsverkehr der Pfand- 
leiher und Pfandleihanstalten auch nach dem 
1./T. 1900 in Kraft. — Besondere Strafvorschriften 
für Pfandleiher enthalten $ 290 R.Str.G.B., der 
die unbefugte Benutzung der Pfandgegenstände 
durch den Pfandleiher mit Gefüngnis bis zu 
einem Jahre bestraft, woneben auf Geldstrafe bis 
zu 900 M. erkannt werden kann; sowie $ 360, 
Z.12, der die Pfandleiher und Rückkaufshändler 
bei Zuwiderhandlungen gegen die in betreff ihres 
Gewerbebetriebes erlassenen Anordnungen mit 
Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haft bedroht. 

Die Zurücknahme der erteilten Konzession 
als Pfandleiher oder Rückkaufshändler unterliegt 
den allgemeinen Vorschriften des $ 53 Gew.O. 
(vergl. Bd. I S. 876 fg.). 

3. Oesterreich-Ungarn. Nach dem Hof- 
kanzleidekrete v. 22./III. 1845 durfte nur Ge- 

1) Die im Text erwähnten Vorschriften, insbe- 
sondere die $$ 1—18 des preuß. G. v. 17./III. 1881 
gelten auch für die von den Gemeinden und 
Kommunalverbänden errichteten öffentlichen Leih- 
anstalten. -
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meinden oder Vereinen, nicht aber einzelnen 
Privatpersonen eine Konzession zum Betriebe des 
Pfandleihgewerbes erteilt werden. ‚Seit dem G. 
v. 15./III. 1883 ist zwar die Konzessionserteilung 
an Einzelpersonen gestattet; immerhin soll auch 
jetzt noch bei konkurrierenden : Konzessions- 
gesuchen in der Regel denen der Gemeinden und 
Vereine der Vorzug gewährt werden. 

Das Pfandleihgewerbe gehört zu den Sog. 
„konzessionierten“ Gewerben (s. Art, „Gewerbe- 
gesetzgebung“, Bd. I S. 885/86), Auf dasselbe 
finden neben den Vorschriften der Gew.O. die 
besonderen Bestimmungen des G. v. 23./LII. 1885 
(R.G.Bl. 8. 137) nebst V.v. 24./1V. 1885 (R.G.Bl. 
S. 130) und Min.-Erlaß v. 2./VI. 1885 Anwendung. 
Danach unterliegt das Pfandleihgewerbe nicht 
nur der Konzessionspflicht, sondern auch einer 
strengen polizeilichen Kontrolle und‘ Ucber- 
wachung während der Ausübung. Vor Beginn 
ihres Gewerbebetriebes haben die Pfandleiher zu 
Händen der Gewerbehörde eine hohe Kaution 
zur Sicherheit für alle aus ihrem Geschäfts- 
betriebe erwachsenden Entschädigungsansprüche 
zu bestellen. Die Art ihrer Geschäfts- und Buch- 
führung sowie deren Veberwachung ist durch 
ministerielle Vorschriften genau geregelt. Die 
Konzession erlischt, - wenn die erforderliche 
Kaution nicht rechtzeitig bestellt wird. Außer- 
dem kann dieselbe wegen Nichteröffnung des 
Betricbes innerhalb 6 Monaten seit. der Kon- 
zessionsertcilung oder wegen einer Betriebsunter- 
brechung von gleicher Dauer sowie aus den all- 
gemeinen gewerbepolizeilichen Gründen zurück- 
genommen werden. \ 

In Ungarn, wo neben den königlichen 
Pfandleihanstalten auch Privatpersonen das 
Pfandleihgewerbe ausüben dürfen, ist dasselbe 
ähnlich wie in Oesterreich und zwar durch 
Gesetzartikel 14 vom Jahre 1881 geregelt. Auch 
„hier haben die Pfandleiher eine — vom Handels- 
‚minister in jedem Einzelfalle festzusetzende — 
Kaution zu bestellen. 

4. Frankreich. In Frankreich darf das 
Pfandleihgeschäft nur von öffentlichen Anstalten, 
monts-de-pietE, deren cs im ganzen 45. giebt, 
betrieben werden; Art. 411 des code p£nal ver- 
hängt strenge Strafen ') gegen diejenigen, die ohne 
‚gesetzliche Erlaubnis Pfandhäuser errichten oder 
nach erteilter Erlaubnis die gesetzlichen Vor- 
schriften über den Geschäftsbetrieb nicht be- 
‚achten. Die Verhältnisse der monts-de-piet€ sind 

“ durch das G. v. 24,/VI. 1851 und speciell die- 
jenigen der Pariser Anstalt neuerdings durch ein 
G. v. 25./VII. 1891 geregelt. Die Verwaltung 
dieser Anstalten wird von einem „Airecteur“ 
geleitet, dem ein „conseil“ zur. Seite steht, in 
welchem der Bürgermeister des betreffenden 
—_ 

1) Gefängnisstrafe von '14 Tagen bis 3 Monaten und daneben Geldstrafe von 100 bis 2000 Frances.   

Pfandleih- und Rückkaufsgeschäfte — Pfennig, gemeiner 

Ortes (in Paris der Seinepräfekt) den Vorsitz 
führt. = 

5. England. In England, wo öffentliche 
Pfandleihanstalten nicht existieren, hat die Parı- 
broker’s Act 1872 (35 und 36 Vict. e, 93) Be 
stimmungen über den Betrieb des Pfandlch- 
gewerbes getroffen, die sich aber nur auf solche 
Pfandleihgeschäfte beziehen, bei denen es sich um 
ein Darlehn von weniger als 10£ handelt, Die 
Höhe des Zinses, den der Pfandleiher nehmen 
darf, die Voraussetzungen, unter denen das 
Pfand verfällt oder öffentlich verkauft werden 
darf, sind genau gesetzlich geregelt. Auch über 
die Art des Geschäftsbetriebes, namentlich über 
die Art der Buchführung sind eine Reihe von Be 
stimmungen getroffen. Der Pfandleiher hat eine 
hohe Jahressteuer (7 £ 10 sh) zu entrichten, 
Erst nach Zahlung derselben sowie auf Grund 
eines polizeilichen Attestes über seine Person 
wird ihm die exeise licence (eine Bescheinigung 
über die Erlaubnis zum Gewerbebetrieb) erteilt. 
Unredlichkeiten des Pfandleihers sowie Ver- 
stöße desselben gegen die gesetzlichen Bestin- 
mungen über den Geschäftsverkehr sind mit 
hohen Geldstrafen bedroht. u 

Litteratur. 

Endemann, Studien zur romanisch-kanonischen 
Wirtschafts- und Rechtslehre, Bd. 1 S, 460. f., „De 
montes pietatis,‘“ Berlin 1874. — Die Lehrbücher 
des Verwaltungsrechts von Q, Me yer und Löning 
und die Kommentare zur Gew.O. von Lan dmanı, 
Schicker usw. — @, Meyer, Artt. „Pfandlet- 
und Rückkaufsgeschäfte“, H.d. St., Bd. 5 &, 41f. 
— Lezis, Art, „Pfandleihanstalten“‘, W.B. d. d 
PR, Bd. 2 8. 232 f. — Roeren, Art, „Leh- 
häuser“ in Bruders Staatslexikon, Bd. 3 8. 1092 f. 
Mischler, Mataja und Posselt, Art. „Gr 
werde‘, Oesterr. Staats-IP.B,, Bd.1 8.853 f, ie 
sonders S. 887 f. und Neumann, Art. „Ungarn, 
F Handelspolizei“, das., Bd. 2 8.1323 f., ba. 
$, 1335 ff. — Richelot, Art, „onte-de-piäl" 
in M, Blocks Dict, de Tadministration Jrangaisı, 
S. 1605.f., 4. Aufl. Paris 1898. 

- Neukamp. 

Pfennig, Gemeiner. 
Der sogen. „Gemeine Pfennig“ im 15. Jahrh. 

war der letzte, größere Versuch, direkte Reich® 
steuern in Deutschland einzuführen. Die ge 
steigerten militärischen Bedürfnisse in den Not- 
zeiten der Hussiten- und später der. Türken- 
kriege machten die Erschließung neuer Reich“ 
einnahmen immer notwendiger. Denn die durch 
die Schießwaffen veränderte, militärische Technik 
und der größere Bedarf an Fußtruppen erheischteı 
eine Umgestaltung :der . Reichswehrverfassung 
und die Haltung von Söldnerheeren. Man ver 
suchte nun, die dazu erforderlichen Geldmittel 

a
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Pfennig, gemeiner — Physiokratisches System 

I durch Geldsteuern zu beschaffen und zu diesem 
I Behufe die einzelnen Reichsunterthanen unmittel- 
t bar mit einer direkten Reichssteuer unter Um- 
ı gehung der Landessteuern der Territorien und 
: Städte zu belegen. Die steuertechnische: Regc- 
i lung war in den einzelnen Fällen seiner Be- 
ı niligung schr verschieden und bildete ein ziem- 
| Ich buntes und zusammenhangloses Gemisch 
- ron Kopf-, Personal- und Standessteuern, wo- 
: nit Einkommen- und Vermögenssteuern ver- 
- bunden waren. Der willkürliche Widerstand 

einzelner Reichsstände, bald der Fürsten, bald 
der Städte und bald der Ritter konnte von der 
 genügenden Organisation der Reichsgewalt 

ıicht unterdrückt werden. Es fehlten daher 
die Garantien einer gleichmäßigen Durchführung 
und ein einheitliches Umlegungs- und Erhebungs- 
verfahren. Zwischen 1427 und 1551 wurde der 
Gemeine Pfennig elfmal bewilligt, ist aber nie- 
ml: auch nur annähernd vollständig einge- 
gugen. Dem Reiche gebrach es vor allem auch 
an einer selbständigen Gliederung der Verwal- 
tung und an einem Kontrollapparat zur Durch- 
setzung einer direkten Steuer und daher war 
auch die Reichsgewalt viel zu schwach gegen- 
über der Macht der Reichsstände, Landesherren 
und Städte. Wie alle Steuern jener Zeit wurde 
der Gemeine Pfennig stets nur auf einzelne Jahre 
bewilligt. 

Neben den Heereszwecken sollte der Ertrag 
dieser Reichssteuer zugleich zur Erhaltung des 
Reichskammergerichts verwendet werden. Be- 
sondere Reichsschatzmeister, welche von den 
Reichsständen gewählt werden sollten, hatten 
den Gemeinen Pfennig einzusammeln, und die 
Verausgabung der Beträge sollte von einer 
Ährlih tagenden Reichsversammlung geprüft 
Ferden. : . 

Seit 1551 ist auch dieser letzte Versuch 
euer direkten Reichssteuer wohl in Anbetracht 
des augenscheinlichen Mißerfolges nicht mehr 
wiederholt worden. | 

Litteratur: Wagner, Fin. Bd, 3 8, 48 
und 49. — Derselbe, Schönberg Bd. 3 8, 183, 
— Gothein, Der Gemeine Pfennig auf dem 
Reichstage zu Worms, Breslau 1877 (Diss) — 
t. Below, Art, „Pfennig, Gemeiner“, H. d. St. 
2d. 5 8, 149. Max von Heckel. 

Physiokratisches System. 
1. Quesnays allgemeiner Standpunkt. 2. Das 

„Tableau Cconomique“. 3. Die physiokratische 
Volkswirtschafts- und Steuerpolitik. 4. Die physio- kratische Schule. 

1. Quesnays allgemeiner Standpunkt. Die 
Phreiokratische Gesellschafts- und Wirtschafts- 
‚kire bat im Gegensatz zu dem sog. Merkantil- 
stem einen einheitlichen Ursprung in den 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd. II. 
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Schriften Quesnays «s. d. Art.), der das ganze 
System in allen wesentlichen Zügen entworfen 
hat, während seine Schüler und Anhänger sich 
im ganzen .auf die Kommentierung und Aus- 
führung seiner Ansichten beschränkt haben. 
Quesnay ging nicht von ausschlicßlich ökono- 
mischen Gesichtspunkten aus; er wollte eine 
Wissenschaft der natürlichen Rechts-, Staats- 
und Gesellschaftsordnung aufstellen, von welcher 
die politische Ockonomie nur einen, allerdings 
besonders wichtigen Teil bildet. Er unterscheidet 
die natürliche Ordnung und die positive 
Ordnung der menschlichen Gesellschaft; . die 
erstere ergiebt sich aus den von der Vorschung 
geschaffenen physischen und moralischen Ge- 
setzen zum Zweck der Erhaltung, der Vermeh- 
rung, des Fortschritts und des Glückes des 
Menschengeschlechts; sie sind unabänderlich und 
die möglichst besten, bilden daher die Grundlage 
der vollkommensten Regierung und die Grund- 
regel für alle positiven Gesetze, die nichts anderes 
sind als die Ausführungsvorschriften zur Durch- 
führung der natürlichen Ordnung. Aber diese 
Gesetze der positiven Ordnung werden von 
Menschen gemacht und sind daher veränderlich 
und unvollkommen, und es handelt sich darum, 
sie mit der natürlichen Ordnung möglichst in 
Uebereinstimmung zu bringen. Auf diese Forde- 
rung der Herrschaft der Gesetze der natürlichen 
Ordnung bezieht sich die Bezeichnung des Systems 
als „Physiokratie“, die gewöhnlich von dem 
Titel einer von Dupont de Nemours heraus- 
gegebenen Sammlung von Schriften Quesnays 
abgeleitet wird, nach A. Oncken aber schon 
früher in einem Aufsatze von Baudcau vorkam 
und wahrscheinlich ursprünglich von Quesnay 
selbst herrührt. Den Begriff seiner natürlichen 
Ordnung hat Quesnay nach St. Bauer von Male- 
branche übernommen, doch entsprach er auch 
den zu seiner Zeit herrschenden naturrechtlichen 
Anschauungen. Aus der natürlichen Ordnung 
ergicbt sich für den Menschen die Notwendigkeit 
der Arbeit zur Befriedigung seiner Bedürfnisse, 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens und einer 
dieses ermöglichenden Rechtsordnung. Zur Auf- 
rechterhaltung dieser Ordnung ist eine Staats- 
gewalt (autorit6 tut&laire) erforderlich, die Quesnay 
sich in der Form eincs aufgeklärten Despotismus 
denkt. Ein vollkommenes Staatswesen ist aber 
nur auf der Grundlage des Ackerbaues möglich, 
denn nur der Boden bildet die Quelle des Reich- 
tums, und nur durch den Ackerbau findet eine 
wirkliche, nämlich den gleichzeitigen Verbrauch 
übersteigende Produktion statt. Als Vorläufer 
Quesnays in der der merkantilistischen Lehre 
so ganz entgegengesetzten ‘Auffassung der Be- 
deutung der Landwirtschaft können Boisguillebert 
und Cantillon genannt werden. Letzterer er- 
kennt allerdings im Anschlusse an Petty auch 
die Bedeutung der Arbeit neben dem Boden als 
Produktionsfaktor an, aber er schreibt doch den 

23
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Grundeigentümern, ähnlich wie Quesnay, die Herr- 
schaft über die ganze Produktionsordnung zu 
und glaubt, daß die anderen Stände in gewissem 
Sinne auf Kosten der ersteren leben. 

2. Das „Tableau &conomique“*, Wie sich 
nun die natürliche Ordnung in einem „Royaume 
agricole“ gestaltet, hat Quesnay in seiner 
„Analyse du Tableau &conomique“ in großen 
Zügen dargestellt. Die Nation besteht aus drei 
Klassen: 1) die produktive Klasse, die den 
Boden bewirtschaftet und den jährlichen Ertrag 
an landwirtschaftlichen Produkten erhält, wozu 
sie die nötigen Vorschüsse leistet, während sie 
andererseits den Grundbesitzern ihre Renten be- 
zahlen muß; 2) die Klasse der Grundbesitzer 
(von Turgot als die „elasse disponible“ bezeichnet), 
zu der auch der Landesfürst und die Zehnt- 
berechtigten gehören; sie empfängt das „produit 
net“ der Landwirtschaft, das ihr von der pro- 
duktiven Klasse ausbezahlt wird, nachdem diese 
ihre jährlichen Vorschüsse und den Ersatz der 
Abnutzung ihres stehenden Kapitals (richesses 
d’exploitation) zurückbehalten hat; 3) dieunpro- 
duktive Klasse (classe st£rile), die alle umfaßt, 
die mit anderen als lJandwirtschaftlichen Arbeiten 
und Diensten beschäftigt sind; ihre Ausgaben 
werden von der produktiven Klasse und der 
Klasse der Grundbesitzer getragen, welche letz- 
teren ihr Einkommen wieder von der produktiven 
Klasse beziehen. u 

Quesnay ist sich offenbar über die Rolle 
des privatwirtschaftlichen Kapitals vollkommen 
klar, wenn er auch den Ausdruck nicht an- 
wendet. Er unterscheidet das umlaufende Kapi- 
tal unter der Bezeichnung „avances annuelles“ 
und das stehende als „arances primitives“ (oben 
„Tichesses d’exploitation‘ genannt). 

Die produktive. Klasse habe an jährlichen 
Vorschüssen 2 Milliarden aufgewendet und da- 
mit 5 Milliarden Ertrag erzielt; sie hat also 
für 3 Milliarden Produkte verfügbar. Das pro- 
duit net betrage 2 Milliarden, die also der Klasse 
der Grundbesitzer zufallen. Diese kaufen für 
1 Milliarde bei der produktiven Klasse und für 
1 Milliarde bei der sterilen Klasse. Die letztere 
aber muß 1 Milliarde an jährlichen Vorschüssen 
aufwenden, um von der produktiven Klasse für 
diesen Betrag Rohstoffe zu kaufen; außerdem 
aber kauft sie für 1 Milliarde Lebensmittel für 
ihren Unterhalt. Im ganzen verkauft die pro- 
duktive Klasse also für 3 Milliarden, davon 
führt sie, wie gesagt, 2 Milliarden als Grund- 
renten ab, die dritte verausgabt sie für gewerb- 
liche Erzeugnisse der sterilen Klasse. Diese 
nimmt also im ganzen 2 Milliarden ein, davon 
aber ist 1 Milliarde nur Kapitalersatz, der immer 
wieder von Jahr zu Jahr als Kapital zurück- 
gehalten werden muß, und nur 1 Milliarde dient 
zur Bestreitung ihres Lebensunterhalt. Dem- 
nach verbraucht diese Klasse ihr ganzes eigent- 
liches Einkommen, die Arbeit, die sie leistet,   

Physiokratisches System 

wird aufgewogen. durch die Nahrungsmittel, die 
sie während der Arbeit verzehrt, sie liefert als 
kein Mehrprodukt über ihren Verbrauch hinan; 
und wird eben deshalb als unproduktiv bezeichnet, 

  

Dieser Versuch eines Gesamtüberblickes des 
volkswirtschaftlichen Prozesses ist als erster ; 
seiner Art sehr bemerkenswert, aber die Un- 
haltbarkeit der Beurteilung der gewerbliche 
Thätigkeit bedarf kaum eines genaueren Nach. 
weises. Selbst wenn das obige Schema der Yer 
teilung mit der Wirklichkeit übereinstimmte, 
würde daraus nicht auf die Unproduktivität der 
Gewerbe, sondern nur auf einen monopolistischen 
Preisstand der Bodenprodukte zu schließen sein, 
Der \Wert der gewerblichen Erzeugnisse setzt 
sich nach dieser Formel zusammen aus dem 
Werte der verwendeten Rohstoffe und dem der 
von den Produzenten und Arbeitern verbrauch- 
ten Unterhaltsmittel; setzt man diese letzteren . 
dem Wert der aufgewendeten Arbeit gleich, © 
erscheint die Wertbildung auf diesem Gebiet 
als normal; dagegen bringt der Preis der ge : 
samten landwirtschaftlichen Produkte außer dem : 
Kapitalersatz, der den Lohn der Arbeiter ein- 
schließt, und dem Kapitalgewinn der landrir- 
schaftlichen Unternehmer noch einen Ueberschn? 
ein, der unter den Voraussetzungen Ricardes 
nichts anderes ist als eine Grundrente, die abr ! 
auch bei gleichartiger Bodenbeschaffenheit in | 
einem begrenzten, vollständig zu Eigentum ver- 
teilten, stark bevölkerten Lande eben durch die 
Beschränktheit des verfügbaren Vorrates an einen 
notwendigen Produktionsmittel entsteht. Ds 
durch wird aber nur die Verteilung der Erträge 
der nationalen Produktion bei der Preisbildung 
beeinflußt, die objektiven Produktivitätsverhält- 
nisse bleiben unberührt. \Venn die Physiokraten 
als das Merkmal der Produktivität die That- 
sache betrachten, daß die Produzenten mehr er 
zeugen, als sie selbst verbrauchen, so gilt ds: 
nicht nur von der Landwirtschaft, sondern auch 
von der gewerblichen Thätigkeit. Denn wie 
die produktive Klasse nach dem obigen Schem 
imstande ist, außer den‘zwei Milliarden, die sie 
selbst. verzehrt, auch.noch, abgesehen von einer 
Milliarde an gewerblichen Rohstoffen, zrd 
Milliarden an Lebensmitteln - für die beida, 
anderen Klassen zu produzieren, so erzeugt die 
gewerbliche Klasse doch ebenfalls zunächst ihrer 
eigenen Bedarf an gewerblichen Produkten (de 
in dem Tableau gänzlich überschen ist) ud 
darüber hinaus die Mittel zur Befriedigung der 
eutsprechenden Bedürfnisse der beiden anderen 
Klassen. Betrachtet man ferner die Güter nach 
ihrem Gebrauchswerte, so ist der der Rohstoffe, 
Flachs, Wolle, Eisenerz usw. an sich gleich 
Null, sie erhalten einen solchen erst durch ihre 
Umwandlung zu Fabrikaten. Und doch :0l 
die Gewinnung dieser für sich unbrauchbar 
Stoffe Produktion sein, ihre Verarbeitung zU 
wirklich nützlichen Dingen aber nicht! Wil



“ Physiokratisches Systen 

man endlich mit den Physiokraten besonderes 
Gewicht darauf legen, daß in der Landwirt- 

, schaft durch die Mitwirkung der Natur wirk- 
lich etwas Neues geschaffen werde: und daß 
eigentlich Gott allein „producteur“ sei, so han- 
delt es sich bei der Erzeugung der Bodenpro- 
dukte im Grunde ebenfalls nur um eine neue 
Kombination vorhandener Stoffe; auch könnte 
man ‚sagen, ‚daß wenigstens jede mechanische 
Arbeitsleistung des Menschen ebenfalls auf 
chemischen und physikalischen Naturkräften ‚be- 
ruhe; namentlich aber ist darauf hinzuweisen, 
daß die industrielle Technik die Naturkräfte 
inner mehr in ihren Dienst gezogen und da- 
durch die Produktivität ‘der menschlichen Ar- 
heit in großartigstem Maße gesteigert hat. 

3. Die physiokratische Volkswirtschäafts- 
ınd Steuerpolitik. Der einseitigen Ueberschät- 
zung der Produktivität der Landwirtschaft ent- 
spricht cs, wenn Quesnay den wirtschaftspoli- 
tischen Grundsatz aufstellt, daß die Regierung 
nur die produktiven (landwirtschaftlichen) -An- 

. Iıgen und den Handel in Bodenprodukten ‘zu 
begünstigen, die sterilen Aufwendungen aber 
sich selbst zu überlassen habe. Vor allen 
Dingen verlangt er die Freiheit des Getreide- 
handels in dem Sinne, wie man sie im vorigen 
Jahrhundert verstand, nämlich die volle Frei- 
keit der Getreideausfuhr. Er spricht auch 
die Forderung der Handelsfreiheit überhaupt 
aus; denn die sicherste und dem Volke wie 
dem Staate vorteilhafteste innere und äußere 
Handelspolitik sei die volle Freiheit der Kon- 
kurrenz (Maximes generales XXV). Man hat 
vielfach angenommen, daß Quesnay dieses Frei- 
kandelsprineip von .dem dem physiokratischen 
Kreise nahestehenden einflußreichen Ministerial- 
Veamten Gournay übernommen habe, den man 
auch irrtümlicherweise wohl für den ersten Ur- 
heber der Maxime des „laisser passer, laisser 
fäire“ gehalten hat. Aber Gournay verlangte 
aur Freiheit der Gewerbe und des inneren 
Handels, nach außen hin befürwortete er 
mäßige Schutzzölle und er legte auch Wert 
auf eine günstige Handelsbilanz, die Ques- 
tay als eine „chose futile“ bezeichnet. Ueb- 
tigens war auch Quesnay im Grunde nur 
o weit für die Freiheit im auswärtigen Handel, 
als diese mit den Interessen der Landwirtschaft 
armonierte. Es sollten möglichst große Mengen 
denprodukte ausgeführt und dafür Fabrikate 
eingeführt werden; cs sei gar nicht wünschens- 
wert, daß eine Nation sehr viel Kapital und 
Arbeit auf Manufakturen und Luxushandel ver- 
wende und der Landwirtschaft entziche, Dies 
"t ein dem Merkantilismus durchaus entgegen- 
gesetzter Standpunkt. Aber sein absolutes Frei- 
andelsprincip stellt er nur für die natürliche 

Ordnung auf ; unter den thatsächlichen Verhält- 
‚ Nissen der positiven Ordnung läßt er auch Ab- 

weichungen davon zu ; sogar die Getreideausfuhr 
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will er nach dem Muster Englands verbieten 
lassen, wenn der Preis über eine vom Gesetze 
bestimmte Grenze steigt. Wenn die Konkurrenz 
des fremden Getreides den Preis im Inlande zu 
stark gedrückt hätte, würde er auch Einfuhrzölle 
oder Einfuhrverbote empfohlen haben; aber er 
hält eine solche Konjunktur bei’ freier Getreide- 
ausfuhr unter den gegebenen landwirtschaftlichen 
Verhältnissen Frankreichs offenbar für durchaus 
unwahrscheinlich. Dagegen befürwortet er ent- 
schieden ein positives Eingreifen des Staates in 
betreff des Zinsfußes. Der Zinsfuß sei durch 
das naturgesetzlich gegebene Verhältnis des 
Bodenertrags zu der Kapitalanlage bestimmt, und 
das positive Gesetz müsse ihn diesen: natürlichen 
Verhältnis gemäß in zehnjährigen Perioden be- 
stimmen, damit nicht der verderbliche-Zustand 
eintrete, daß der Zinsfuß dauernd den Rein- 
ertragsfuß des Bodens übersteige. 

Vor allem sieht Quesnay in hohen Preisen 
die Blüte der Volkswirtschaft; Ueberfluß ohne 
Wert sei kein Reichtum, Mangel bei Teuerung 
sci Elend, Ueberfluß und hohe Preise sei wirk- 
licher Reichtum. In erster Linie ist es ihm 
natürlich um hohe Preise der Bodenprodukte zu 
thun; Billigkeit sei kein Vorteil für die Masse 
der Arbeiterbevölkerung, da dadurch auch der 
Lohn gedrückt und die Arbeitsgelegenheit ver- 
mindert würde, Er erkennt überhaupt, daß die 
Löhne sich nach dem Preise der notwendigen 
Lebensmittel richten; auf diesen notwendigen 
Lebensunterhalt (subsistance) aber habe der 
Mensch ein natürliches Anrecht. In dem über- 
mäßigen Anwachsen der Bevölkerung aber sieht 
er eine Gefahr; denn diese habe immer die Ten- 
denz, die durch das Unterhaltsbedürfnis ge- 
gebene Grenze zu überschreiten. Man soll da- 
her weniger auf Vermehrung der Bevölkerung 
als auf Erhöhung des Reinertrags bedacht sein. 
Zur Beschränkung der Volksvermehrung schlägt 
er eine Regelung des Heiratsalters vor, nament- 
lich aber Kolonisation in noch wenig bevölkerten 
Gebieten. In Bezug auf die Besteuerung end- 
lich stellt Quesnay die Forderung, daß die Steuer 
dem Einkommen der’ Nation proportional sein 
und daß sie namentlich nur auf den Reincrtrag 
des Bodens gelegt werden müsse, also weder auf 
die Löhne noch (als indirekte Steuer) auf die 
Waren noch auf das Vermögen der Pächter, 
sondern auf das Rentcneinkommen der Grund- 
besitzer. Diese Lehre von der einzigen und 
direkten Steuer auf die Grundrente beruht auf 
der Ansicht, daß nur diese Steuer nicht abge- 
wälzt werden könne, während bei allen anderen, 
die überdies weit mehr Kosten verursachten, 
eine Abwälzung stattfinde, die schließlich die 
ganze um die Kosten vermehrte Last doch den 
Grundbesitzern zuschiebe. Diese Ansicht über 
den Verlauf der Steuerabwälzung ist in dem vor- 
liegenden Falle zwar nicht richtig, immerhin   aber war es ein Verdienst Quesnays und seiner 
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Schule, die schon von Locke und anderen be- 

gründete Abwälzungsichre weiter entwickelt zu 
haben. 

4. Die physiokratische Schule. Zu einer 

großen Ausbreitung ist das physiokratische 
System bei seiner Einseitigkeit und seiner stark 
subjektiven Färbung nicht gelangt. Seine An- 
hänger, die sog. „Economistes“, bildeten in Frank- 
reich eine sektenartige Gruppe, die durch ihren 
oft verschrobenen Doktrinarismus nicht selten 
Anfechtung und Spott hervorrief. Im allgemeinen 
zeigte sich in der Schule das Bestreben, sich 
mehr und mehr auf das Gebiet der politischen 
Ockonomie zu koncentrieren und hier die Frei-!. 
handelstheorie, die für Quesnay in der positiven 
Ordnung keineswegs unbedingt maßgebend ist, 
zur vollen Herrschaft zu bringen. In dieser 
Hinsicht hat die physiokratische Schule auch auf 
Adam Smith einen unverkennbaren und nach- 
haltigen Einfluß ausgeübt. - Zu den ältesten und 
begeistertsten Verehrern Quesnays gehörte der 
ältere Mirabeau; ferner sind zu nennen Dupont 
de Nemours, Baudeau, Mercier de la Rivitre, 
Letrosnee Das hervorragendste Mitglied der 
physiokratischen Schule aber ist Turgot (s. d. 
Art.), der eine selbständige Stellung einnimmt 
und zu den unmittelbaren Vorläufern Adam 
Smiths gehört. Von späteren französischen 
Schrifststellern kann Germain Garnier noch zu 
den Physiokraten gerechnet werden, der aber als 
Uebersetzer des Smithschen Werkes schon eine 
vermittelnde Stellung einnahm. Auch E. Doire, 
der Herausgeber der physiokratischen Schriften 
in der Guillauminschen Sammlung, zeigt eine 
sehr merkliche Hinneigung zu: dieser Lehre. 
Im Auslande hatte dieselbe nur wenig Anhang. 
Zu nennen ist. der Schweizer Iselin und der 
Deutsche Schlettwein, der als badischer Beamter 
auch dazu beigetragen hat, den Markgrafen 
Friedrich für die Lehre zu gewinnen und sogar 
zu einem natürlich verfehlten Versuch mit dem 
‚„impöt unique“ in drei badischen Gemeinden 
zu veranlassen. Der Markgraf stand mit Dupont 
de Nemours und Mirabeau in Korrespondenz 
und hat selbst einen „abr&g& de l’&conomie politi- 
que“ geschrieben. Einer der letzten Physio- 
kraten war Schmalz, der noch in der 1819 er- 
schienenen zweiten Auflage seiner „Einleitung in 
die Kameralwissenschaften“ sich entschieden als 
solcher bekennt, Auch in Italien schlossen sich 
nur wenige Schriftsteller der physiokratischen 
Schule an; Cossa nennt als solche Delfico, Fio- 
rentino, ferner Neri, Gennaro u. a., die in der 
Getreidehandelsfrage, Paradisi, Sarchiani u. a, 
die in der Steuerfrage den’ physiokratischen 
Standpunkt einnahmen. Nach England ist das 
Quesnaysche System überhaupt nicht vorge- 
drungen, da seine Unhaltbarkeit einer besonders 
durch Industrie und Handel reich gewordenen 
Nation instinktiv klar sein mußte und die Kritik 
Adam Smiths ihm vollends den Boden entzog.   

Physiokratisches System — Plate 

"Litteratur. 

Die wichtigsten Schriften von Quesnay, Du- 

- pont de Nemours, Slereier de la Riviire, 
Baudeau, Letrosne und die gesammelten Werke 
Turgots finden sich in der Quillauminschen „Collec- 
tion des principaux &conomistes‘‘. — Vollständige Aus- 
gabe der Werke Quesnays von A. Oncken, Ocurra 
&conomiques et philosophiques de F. Quesnay, 
Frankfurt u. Paris 1888. Derselbe, Di 
Maxime „laisses faire etlaissez passer“‘, ihr Ursprung, 
ihr Werden, Bern 1886. — Derselbe, Ahrt, 
„Quesnay“, H. d. St, Bd.5 8. 315 9. — Kell. . 
ner, Zur Geschichte des Physiokratismus, Göttingen 
1847. — Knies, Karl Friedrichs von Baden 
brieflicher Verkehr mit Blirabeau und Dupent, 
Heidelberg 1892. — Stefan Bauer, Zur En. 
stehung der Physiokratie, Jahrb. f. Nat. u. Stat, 
N. F. Dd, 21 (1890) $. 113 5. — Hasbach, 
Die allgemeinen philosophischen Grundlagen der 
von F. Quesnay und A. Smüh begründeten poli- 
tischen Oekonomie, Leipzig 1890. — @. Schelle, 
Artt, „Physiokratie" und „Quesnay‘‘ im Nourcau 
Dictionnaire d’&conomie politique von L. Say und 
J. Chailley, Paris 1891. — Cossa, Introduzione 
allo studio dell’ economia politica, Milano 1892, 
S. 280 f. Lexis. 

Plato 
stammte aus edlem athenischem Geschlecht, das 
väterlicherseits von Kodrus, mütterlicherseits von 
Solon sich herleitete. Er wurde der wahrschein- 
lichsten Annahme zufolge im Jahre 429 v. Chr. 
geboren — im Todesjahre Perikles’ und im zweiten 
des für Athen und in seinen Folgewirkungen für 
ganz Hellas so verhängnisvollen peloponnesischer 
Krieges (431—404 v. Chr). — Statt sich den 
Staatsgeschäften "zu widmen, auf die ihn die 
Familientraditionen hinwiesen, wendete er sich 
im Alter von 20 Jahren unter Sokrates’ Leitung 
der Philosophie zu. Nach des Meisters Tode 
(899) verließ er, der Reaktion gegen die Plilo- 
sophie weichend, Athen, um weite Reisen zu 
machen, die ihn auch nach Kyrene, : Aegypten 
und Kleinasien führten. In die Heimat zu 
rückgekehrt, begab er sich nach kurzem Aufent- 
halte nach Großgriechenland (Unteritalien) und 
Sicilien. Hier vermittelte sein Schüler Dion 
der Jüngere Platos Bekanntschaft mit seinen - 
Schwestermanne, Dionys dem Aclteren von Syn- 
kus. Der fand jedoch Piatos Lehren,, greisenhaft” 
und gefährlich, behandelteihnals Kriegsgefangen®? 
und ließ ihn schließlich als Sklaven verkaufen. 
Von Freunden gelöst, kehrte Plato nach Athen 
zurück, wo er einen Kreis von Jüngern um sit 
sammelte, denen er in Form mündlicher Unter- 
haltung, zuweilen auch in zusammenhängender 
Darstellung seine Lehren vortrug (Akademie). 
Diese Lebensweise, die er bis zu seinem Tode 
fortsetzte — er starb im Alter von 81 Jahren — 
unterbrach er nur noch durch zwei Reisen nAC 
Syrakus. : Das erste Mal (867) leitete ihn die 
Hoffnung, mit Hilfe Dions dessen inzwische? 
zur Herrschaft "gelangten Neffen Dionys den 
Jüngeren für die Philosophie und die Umwand- 
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lung der Tyrannis in eine gesetzliche Monarchie |: 
zu gewinnen. Allein das Mißtrauen des Tyrannen 
wurde wach. Dion trachte selbst nach der Ge- 
valt, argwöhnte er. So wurde denn Dion ver- 
bannt, und Plato mußte unverrichteter Dinge heim- 
ziehen. Sechs Jahre später 
Wunsch, Dion mit seinem Neffen zu versöhnen, 
wieder an des letzteren Hof. Er erreichte jedoch 
richt nur nicht sein Ziel, sondern entginzauch nur 
nit knapper Not dem Tode, denihm des Tyrannen 
Haß zugedacht hatte, 

Schriften: Von denselben interessieren uns 
hier nur „Der Staat“ (zodtele 7) nept xalev), der 
wahrscheinlich um 468 v. Chr. entstanden und 
uns in 10 Büchern überliefert ist. - Die beste 
Tebersetzung ist die von Friedr. Schleier- 
macher (Philosophische Bibliothek, hrsg. von 
J.H.v. Kirchmann, Bd.27). — S, Art. „Sozialis- 
mus und Kommunismus“, 

Carl Grünberg. 

Plenterdurchforstung 
ist eine eigenartige von Borggreve begründete 
forstliche Wirtschaftsform. Zur Erzielung des 
höchsten dauernden Waldreinertrages (vergl. Art. 
„Forsten“, sub B2 b, Bd. I S. 743) entnimmt die 
Plenterdurchforstung dem im strengen Schluß cr- 
zogenen Hochwaldbestand vom reiferen Stangen- 
holzalteran und etwa alle 10 Jahre wiederkehrend 
je 01-02 der Masse und zwar nicht, wie sonst 
üblich, durch Aushieb beherrschter, sondern viel- 
mehr herrschender Stämme. Dadurch soll die 
Wachstumsenergie des bleibenden Bestandes so- 
weit gesteigert werden, daß bei hinreichend langer 
Untriebszeit (140—160 Jahre) der Massenertrag 
zum Maximum gebracht wird. Die Plenter- 
durchforstung hat weitere Verbreitung, über ihr 
Ursprungsgebiet, die Lehrreviere bei Münden, 
hinaus nicht gefunden. Ihre Konsequenzeu wer- 
den aufs entschiedenste bekämpft. — Borggreve, 
Holzzucht, Berlin 1885, 2. Aufl., 1891. Forstl. 
BL, 1887, 225, und alle folgenden Jahrgänge. 
Führer durch die Mündener Lehrforstreviere 1890. 
Weise, Mündener Hefte, Bd. 4. 1893, S. 1-65. 

F. J. 

Plenterwirtschaft 
Plenter, Plänter von to blander) oder Femel- 
wirtschaft (Femel von femella, Ausscheiden der 
femellae beim Hanf) ist die Form des forstlichen 
Betriebes im Hochwalde, bei welcher die Ver- 
Jüngung über die ganze Umtriebszeit erstreckt 
ist und dazu alle während dieser vorkommenden 
Samenjahre benutzt werden. Der so begründete 
Bestand enthält verschieden alte Bäume in ein- 

.zelner, gruppen- oder horstweiser Mischung auf 
derselben Fläche, Vergl. Art. „Forsten“, sub 
B1,a, Bd. IS. 739. FI. 

(361) führte ihn der| 
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Politische Arithmetik s. Statistik. 

Polizei. 

1. Geschichtliche Entwickelung des Begriffes, 
2. Begriff und Wesen. 3, Arten und Wirkungs- 

.zweige der P. a) Arten und . Einteilungen. 
b) Wirkungszweige. c) Allgemeine Würdigung, 
4. Organisation. 

1. Geschichtliehe Entwickelung des Be- 
sriffes. In primitiven Gemeinwesen, in den An- 
füngen der Staatenbildung hat eine Polizei 
schlechterdings keinen Raum, weil zu ihrer 
Wirksamkeit  kompliziertere Kulturaufgaben 
herrschen müssen; hat es in Rom und Athen 
schon dergleichen gegeben, so finden wir im 
europäischen Norden erst.im Mittelalter die An- 
fänge einer Polizei. Aber auch da sind ihre 
Aufgaben noch geringe, sie beschränken sich 
lediglich auf den Schutz des Friedens und der 
Rechtssicherheit des einzelnen, Erst allmählich, 
als sich der Ausdruck Polizei (s. unten sub 2) 
aus Frankreich her nach Deutschland verpflanzte, 
gestaltete sich auch ein Begriff der Polizei, der 
zunächst in der „Röm. Kays. Mayestät Ordnung 
und Reformation guter Polizei im Heiligen 
Römischen Reich, zu Augsburg anno 1530 auf- 
gericht“ seinen Ausdruck fand, freilich noch, 
wie aus den behandelten Materien hervorgeht, 
ein sehr vager Begriff war oder jedenfalls noch 
keine systematische Regulierung fand; unter 
anderem wurde in dieser ersten Reichspolizei- 
ordnung behandelt: Kleiderordnung, Fiuchen 
und Gotteslästerung, Zutrinken, Ehebruch und 
Konkubinat, Wucher, Maß und Gewicht, Bettelei, 
Apothekenvisitationen, Vormundschaftswesen etc, 
Weitere Reichspolizeiordnungen folgten in den 
Jahren 1548 und 1577, aber es wurden auch in 
ihnen nur einzelne Dinge ‚behandelt, die auch 
nur zum Teil heute noch zur „Polizei“ gerechnet 
werden können, da man damals noch die ge- 
samte innere Verwaltung, mit Ausnahme der 
Rechtspflege, dem neuen Begriff Polizei sub- 
sumierte, Mit der Abnahme der Reichsgewalt 
und der Zunahme der landesherrlichen Macht im 
Deutschen Reiche bildete sich die Sorge für 
Sicherheit und Ordnung zu einer wesentlichen 
Aufgabe der einzelnen Landesherren heraus, und 
als mit der veränderten Stellung zwischen Staat 
und Kirche viele Zweige der inneren Kultur — 
Schule, „Armenwesen — der Verwaltung des 
Staates anheimfielen, faßte man immer mehr 
unter dem Begriff der „Erhaltung guter Polizei“ 
die gesamte innere Verwaltung zusammen, wie 
auch das damals erschienene erste Werk über 
diesen Gegenstand, De la Mare, Trait& de la 
police (1705), und in Preußen Friedrich Wilhelm 1. 
in einer Verordnung von 1713 zur Verbesserung 
des Justizwesens unter Polizei die innere Ver- 
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waltung mit Ausnahme der ‚Justiz, der mili- 
tärischen und der ökonomischen Angelegenheiten 
verstand. Aber ein so weitgehender, wenn auch 
historischer Begriff hat sich, nachdem man. sich 
wissenschaftlich eingehender mit der Polizei be- 
schäftigte, insbesondere aber in dem neuen Sprach- 
gebrauch als unhaltbar erwiesen. . 

2. Begriff und Wesen. Das Wort Polizei 
deutet freilich seiner Ableitung nach auf einen 
ziemlich umfassenden Begriff; denn es ist ent- 

. standen aus dem griechischen roXtrela (der Staat) 
durch Ueberleitung der lateinischen Form Politia 
und lautverschiebende Verdeutschung (Polizei), 
wohl auch nicht ohne Einwirkung des franzö- 
sischen politesse,' das man unklar mit der Politia 
verband, worauf die französischen Wortformen 
olieite, polliciac in den Gesetzen Karls VI. zu 
cginn des 15. Jahrh. hindeuten. Der Unklar- 

heit des Wortes entspricht die Unklarheit des 
Begriffes. _Soviel man sich. schon um eine be- 
friedigende Definition gemüht hat, so wenig hat 
sich doch bisher eine derselben allgemeine Geltung 
zu verschaffen gewußt, und das liegt einmal 
daran, daß die Polizei als Exekutivgewalt fast 
des gesamten innerstaatlichen Wirkens einen zu 
umfangreichen Wirkungskreis hat, und ein ander- 
inal daran, daß die Verschiedenheit ihrer Thätig- 
keitszweige ihre Würdigung oft genug zwischen 
Veberschätzung ‘und Unterschätzung schwanken 
läßt. Und das ist ganz begreiflich; denn einer- 
seits soll die Polizei geradezu die Grundsätze 
des idealen Staates im Leben und Verkehr der 
Volksgenossen zur Geltung bringen, andererseits 
aber hat man sie überschätzend so schr mit den 
idealen Anforderungen des Staates belastet, daß 
man in ihr fast die ganze Thätigkeit des Staates 
verkörpert zu sehen glaubte, insbesondere auch die 
Justiz ihr unterordnete®), oder wenn*auch nicht 
dies, so doch, wie wir schon sahen, ganz allgemein 
Polizei und innere Verwaltung identifizierte. 
Doch das ist völlig unrichtig. Wohl ist Polizei 
immer auch innere Verwaltung, aber innere Ver- 
waltung braucht nicht Polizei zu sein, d. h. 
Polizei ist ein Unterbegriff der inneren Ver- 
waltung; sie ist nur die ausführende Behörde 
der inneren Regierung und Verwaltung; damit 
steht auch nicht in Widerspruch, daß sie Ver- 
ordnungen und Bestimmungen erläßt, nach denen 
ihre Glieder thätig werden sollen; denn selbst 
die‘ Verordnungen beziehen sich nur auf die 
Ausführung der Grundsätze der Regierung und 
Verwaltung, sofern dieselben durch den un- 
mittelbaren Verkehr mit den Volksgenossen mit 

1) So begriff v. Justi (Grundsätze der Polizei- 
‚wissenschaft, 1756) in dem Worte „Polizei“ im 
weiteren Sinne „alle Maßregeln der innerlichen 
Landesangelegenheiten, wodurch das allgemeine 
Vermögen des Staates besser gebraucht und über- 
haupt die Glückseligkeit des Gemeinwesens beför- 
dert werden kann“, ’ Zu   
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dem immer in letzter Linie drohenden Mittel 
des physischen Zwanges zur Durchführung ge- 
bracht werden sollen. Die Polizei ist also nicht 
Prineip der Regierung, nicht innere Verwaltung 
selbst, nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel 
der Regierung, Mittel der Verwaltung, nur 
der Arm des Riesen, der den Willen der Haupte, 
d. h. die Idealforderungen des Staatswesens, zur 
Geltung bringt. — Ob diese Idealforderungen nur 
auf dem Gebiete des modernen Ressorts des Mini- 
sterium des Inneren liegen, ist völlig gleichgiltig, 
auch für das Kultus-, für das Medizinalwesen, für 
die Justiz giebtes Polizei, man vergleichedie Durch- 
führung des Schulzwanges, dieGesundheitspolizei, 
die Kriminalpolizei u. a. m. : Es giebt also nicht 
den Ausschlag, zu, welchem Ressort die durch- 
zuführende Vorschrift gehören würde, lediglich 
weil die Vorschrift polizeilich durchgeführt 
wird, d.h. event. durch Zwang, jedenfalls durch 
unmittelbare Einwirkung der Organe auf die 
Staatsbürger, weil also Polizei als solche zur 
inneren Verwaltung als solcher gehört, darum 
gehört jedwede Polizei zu dem Ressort des 
Reichsamtes des Inneren. Man hat mit Recht 
darauf hingewiesen, daß nicht. diedurchzuführende 
Sache, sondern das Mittel ihrer Durchführung 
für den Begriff der Polizei den Ausschlag giebt, 
oder besser: die Art der-Durchführung. Wo 
2. B. selbst das Reichsamt des Inneren Normen 
aufstellte, -ohne eine unmittelbare Einwirkung 
auf die Staatsbürger anzuordnen, da ist seine 
Thätigkeit keine polizeiliche, ‘sowie es aber eine 
solche — sei es auf welchem Gebiete es wolle — 
anordnet, so ist seine Thätigkeit Polizei. Das 
begriffliche Merkmal der Polizei ist mithin das, 
daß sie Exekutivgewalt ist, und man hat 
mit ‘Recht den Gegensatz zwischen der Pilege 
der Volkswirtschaft, des Kultus, der Verwaltung 
ete. und der Polizei auf diesen Gebieten betont, 
Daß die Polizei aber als staatliches Exekutir- 
organ nur die idealen Anforderungen des sitt- 
lichen Staates zur Durchführung zu bringen hat, 
ist kein weiteres Merkmal, sondern eine selbst- 
verständliche Folge; daß sie also in erster Linie 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit und die 
Wohlfahrt der Staatsbürger zu bewachen und 
herbeizuführen hat, ist etwas, was ihr nach 
unserer Begriffsbestimmung mit notwendiger 
Folgerichtigkeit anhaften muß, aber keinesweg: 
eine Begriffsbestimmung; denn’ es ist ganz DI 
türlich, daß der. sittliche Staat durch Zwang 
der Bewachung gegenüber seinen Staatsbürger 
nur das’ durchführen. kann, was entweder zu 
seiner eigenen Wohlfahrt und Sicherheit oder zu 
der seiner Unterthänen notwendig ist. . Im an 
zelnen ergiebt ‘sich das weiter aus den speeiellen 
Wirkungszweigen der Polizei, die die Beariffz 

bestimmungen noch. näher beleuchten werden; 
die Definition aber wäre dahin zu fassen: Polizei 

ist derjenige Zweig der Staatsverwaltung, der 

-|durch unmittelbaren Verkehr mit den Staats 
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bürgern Wohlfahrt, Ordnung und Sicherheit des 
Staates wie der Bürger zur Verwirklichung der 
idealen Natur des Staates nach Möglichkeit 
durchzuführen hat. " 

3 Arten und Wirkungszweige der PD. 
s) Arten und Einteilungen. Haben wir geschen, 
&ß das Begriffsmerkmal der Polizei nur die 
Art ihrer Thätigkeit ist, so giebt der Zweck, 
den man auch häufig mit in die Begriffsbestim- 
mung 20g, nur einen Anhalt zur Einteilung. So 
unterschied man präventive und repressive Polizei, 
je nachdem sie vorbeugend Gefahren verhindert 
oder sie unterdrückt bezw. sie oder ihre Folgen 
beseitigt. Wiederholt hob man auch als Unter- 
schied hervor, ob diese Gefahren durch mensch- 
liche Thätigkeit oder durch Naturereignisse her- 
teigeführt werden. Hier will ich nur darauf 
sufmerksam machen, daß auch bei natürlichen 
Gefahren die Polizei doch gemäß unserer De- 
finition (oben sub 2) unmittelbar auf die Thätig- 
keit der Personen wirkt, um die in den Natur- 
erignissen liegenden Gefahren zu verhüten oder 
ihre Folgen zu beseitigen; denn selbst thätig 
wird die Polizei nicht. — \enn man noch 
unterscheiden will, ob die Polizei dispositiv oder 
exekutiv thätig ist, so ist das oben schon berück- 
Sichtigt worden; Exekutive im weiteren Sinne 
Bleibt beides, auch die dispositive Thätigkeit, die 
die Exckution anordnet. Eine wesentliche Ein- 
telung, ein Modus der Betrachtungsweise ist 
zur nach den Zwecken, nach den Ressorts mög- 
ich, anlehnend an die alte Verteilung der Wir- 

‚ Augskreise der Polizei: die Aufrechterhaltung 
Yon Ordnung und Sicherheit einerseits, möglichste 
Beförderung der Wohlfahrt (Volkswirtschafts- 
Plizei) andererseits. 

- ..  b) Wirkungszweige, 1) Zur Aufrechterhaltung 
on Ordnung und Sicherheit‘ gehört zu- 
Lächst a) die politische Polizei, die den Staat 
Als solchen schützen soll, In ihr liegt die Hand- 
kabung der Gesetze ..über Vereins- und Ver- 
unmlungsfreiheit, Waffen- und Sprengstoff- 
Polizei, Preßpolizei, Fremdenpolizei, Bekämpfung 
von Aufruhr und Empörung, Belagerungszustand, 
überhaupt die Unschädlichmachung staatsfeind- 
icher Elemente. Auch gehört ‘dahin die ge- fnte Kriminalpolizei, die man freilich sehr scharf gegen die Verwaltungspolizei absondert. 
») Auf diesem Gebiete liegt auch die Thätigkeit 
der Sicherheitspolizei,, die die Sicherheit. der 
"ger zu wahren hat, mit ihren Abteilungen 

Armenpolizei, Maßregeln gegen Bettler und Land- 
reicher, Polizeiaufsicht über bestrafte Ver- 
brecher, Nicht hierher, sondern zur Wohlfahrts- Plizei rechnet man . die Sicherheitsthätigkeit 
Ezen Naturereignisse, a 

*) War das "gemeinsame ‘Merkmal der eben jannten Thätigkeitszweige die Bekämpfung 
“er offenen menschlichen ‚Negation gegen die 
örderungen des Staates, so gchören älle weiteren 
üligkeitszweige zur Wohlfahrts- oder 
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Volkswirtschaftspolizei. Denn auch z.B. 
bei der Gesundheitspolizei, der Verkehrspolizei, der .Sittlichkeitspolizei usw. tritt weniger die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung als 
die Sorge für die Wohlfahrt der Volksgenossen 
in den Vordergrund. Hierher gehören also 
&) Die gesamte Sittlichkeitspolizei, die in der 
Bekämpfung der Unzucht und Prostitution (8. d.), 
der Trunksucht (s. d.) und des Glücksspicls, in 
der Kontrolle der Prostituierten, in der Beauf- 
sichtigung öffentlicher Lustbarkeiten, öffentlicher 
Aufzüge und der Theater besteht, in der Ertei- 
lung von Konzessionen für das Schankgewerbe 
und in der Censur, soweit diese noch besteht. 
ß) Weiter ist dahin die gesamte Gesundheits- 
polizei mit ihren vielen Abteilungen zu rechnen 
(vergl. Art. „Sanitätswesen“): Nahrungsmittel- 
polizei, Seuchenpolizei, Wohnungspolizei, Durch- ° 
führung des Impfzwanges, Beaufsichtigung des 
Hebammen-, Apothekenwesens, des Begräbnis- 
wesens, Bekämpfung der Kurpfuscherei und 
Veterinärpolizei. y) Auch die Durchführung des 
Schulzwanges und die Beaufsichtigung der Gottes- 
dienste — die Kultur- und religiöse Polizei ist 
hier zu nennen. 8) Zur Bekämpfung von Not- 
ständen wird die Polizei thätig als Feuersnot-, 
"Wassersnotpolizei, als Teuerungspolizei, um eine 
zu große Ueberteuerung der notwendigsten 
Lebensmittel zu verhüten, als Baupolizei, als 
Bergpolizei. Hierher sind auch Forst-, Feld-, 
Fischerei- und Jagdpolizei zu rechnen, da diese 
in ‘erster Linie wirtschaftliche Notstände zu 
verhindern und geordnete wirtschaftliche Be- 
nutzung der landwirtschaftlichen Lebensgüter be- 
zwecken. e) Endlich kann man als Volkswirt- 
schaftspolizei im engeren ‘Sinne die modernen 
Thätigkeitszweige der Polizei zur Durchführung 
der Gewerbe- und Arbeiterschutzgesetze be- 
zeichnen, insbesondere die Unfallpolizei und die 
Beaufsichtigung der Gewerbebetriebe, ferner ge- 
hören in diesen Wirkungskreis. die Führung von 
Personenstandsregistern, endlich Marktpolizei 
und Verkehrspolizei. ' - . 
-c) Allgemeine «Würdigung. Aus diesem „um- 

fangreichen Thätigkeitsgebiet geht zur Genüge 
hervor, von welch großer volkswirtschaftlicher 
Bedeutung die Polizei ist; sie hat Anteil’an der 
Bedeutung, die die Pflege ‚all der angeführten 
Sicherheits- und Wohlfahrtseinrichtungen über- 
haupt ‚hat, ‚weil ohne die polizeiliche Durch- 
führung eine befriedigende Wirkung der’Gesetz- 
gebung und Verwaltung oft genug ganz unmög- 
lich wäre. Daß der Buchstabe des Verwaltungs- 
gesctzes, daß .der Wille der Regierung praktische 
Geltung. und Leben. gewiiut, das wirkt die 
Polizei. "Darum ist sie. auch berufen, von den 
Bürgern mit viel mehr Vertrauen angeschen zu 
werden, als dies bislang noch geschieht; dazu 
kann aber nur "eine "geeignete Auswahl der 
ausführenden Organe führen, die sich ihrer   Stellung als Wohlfahrts- und Sicherheitseinrich-
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tung insbesondere für die Volksgenossen bewußt 
sind. 

‘4. Organisation. Man neigt mehr der An- 
sicht zu, daß die Polizei Staatssache ist, und 
wo die Gemeinden polizeiliche Befugnisse haben, 
betrachtet man dies als ein ihnen vom Staate 
verlichenes -Ausführungsrecht. Besonders in 
Preußen tritt diese Auffassung der Ortspolizei 
zu Tage. Die Ortspolizei liegt in den Städten 
in der Hand der Bürgermeister, auf dem Lande 
in der der Gemeindevorsteher (in Preußen frei- 
lich meist von Staatsbeamten) oder Amtsvor- 
steher. Die Landespolizeibehörden haben ihre 
oberste Instanz im Ministerium des Innern, 
unter diesem fungieren, zum Teil mit Zustim- 
mung der Provinzial-, Bezirks- und Kreisbehörden, 
die Regierungspräsidenten und Landräte. Exe- 
kutivorgane sind die Polizeidiener, Gendarmerie 
und Schutzmannschaft. Die Befugnisse der 
'Polizeibehörden erstrecken sich auf den Erlaß 
von Polizeiverordnungen, polizeilicher Ver- 
fügungen, polizeilicher Strafverfügungen und auf 
die Zwangsgewalt, z. B. Verhaftung, Polizeiauf- 
sicht, Haussuchung, DBeschlagnahme, Expro- 
priation. “ . - \ 

Polizeiliche Bestimmungen für Preußen finden 
sich im A.L.R. Teil II Tit. 13-8$ 2 und 3, Tit. 17 
$10 und in vielen Verordnungen, außerdem in dem 
G. v. 30.,/VII. 1883 über die allgemeine Landes- 
‚verwaltung, $$ 127—133.- Für Preußen, Sachsen 
und andere Staaten ohne specielle Polizeistraf- 
gesetzbücher gelten als grundlegende‘ „polizei- 
liche“ Strafbestimmungen die im Strafgesetzbuch 
unter Strafe gestellten „Uebertretungen“. Bayern, 
Württemberg, Baden und Hessen haben eigene 
Polizeistrafgesetzbücher. 

Litteratur. . 

Als ältestes umfassendes Werk über Polizei- 
wissenschaft ist zu nennen R.v. Mohl, Die Polizei- 
wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaats, 
3. Aufl. 18665 besonders Bd. 18.76, Bd. 3 
8, 51. — Loening, Lehrbuch des Verwaltungs- 
rechts, 8.4, 8.259. — Q. Meyer, Lehrbuch 
des Verwaltungsrechts, Bd.1 8. 144 ff. — Rosin, 
Polizeiverordnungsrecht in Preufien, 1882. 

. Förstemann, Principien des preufsischen Polizei- 
rechts, 1869. — Loening. Art. „Polizei“, H. d. 
St., Bd.5 8.159 f. — Medicus, Art. „Polizei“ 

- in Bluntschlis St.W.B, Bd, 8 3, 128 — 
-" Fritzen, Art. „Polizei in Bruders Staatslexikon, 

Bd. & 8, 458. — In Stengels Wörterbuch finden 
sich aufser Art. „„Polizei“' von L. v. Stein, Bd. 2 
S. 247.5. sehr genaue Einzelartikel über „Polizei- 

‚ behörden“ usw. und über die meisten Wirkungs- 
. zweige der Polizei, insbesondere Stengel, Art. 
„Sicherheitspolizei", Bd.2 8.452 f., Mayer, Art. 

= „Siütenpolizei, S. 455, f. usw. ° . 
\ . A. Elster.   .|denselben Grundsätzen werden im weseu 

. Porto. 

"Mit dem Namen „Porto“ bezeichnet man die 
Preise für die Leistungen der Post bei Beförd.. 
rung von Briefen, Geldsendungen, Paketen et«, 
(vom ital. porto di lettere hergeleitet.) Die Preise 
für die Beförderungsleistungen werden einseitig 
‚von der Postverwaltung festgesetzt, haben also 
den Charakter von Alonopolpreisen und müssca 
den allgemeinen Forderungen der Billigkeit, Ein- 
fachheit, Oeffentlichkeit, Gleichmäßigkeit und 
Allgemeingiltigkeit entsprechen. Die Ausgettal. 
tung des Portos hängt wesentlich von den Grund. 
sätzen ab, nach denen in finanzieller Bezichuns 
die Post behandelt wird. Früher, bis in die 
ersten Jahrzehnte des 19. Jahrh. herrschte da 
gewerbliche Princip, d. h. die Erzielung mör- 
lichst hoher Reinerträge wurde von der Past 
verlangt. Heute herrscht im allgemeinen ki 
der monopolisierten staatlichen Briefpost ein 
maßrvolles Gebührensystem. Die volle Deckus 
der Eigenkosten (Betriebskosten, Verzinsung un 
Amortisation der Anlagekapitalien) wird als Ziel 
der Gebührenbemessung angesehen. Ueberschüse 
der Briefpost, soweit sie eintreten, werden nicht 
beanstandet, solange der Verkehr dadurch nict 
beeinträchtigt wird. Für die Paket- und Pe- 
sonenpost des Staates gilt es dagegen im alle 
meinen als berechtigt, auf dauernde Ueberschüse 
hinzuarbeiten, weil diese Thätigkeiten der Pat 
nicht monopolisiert sind, also im Wettbewerb 
mit privaten gewerblichen Unternehmungen be 
trieben werden. 

Beim Briefporto hatten die früher maßgeber- 
den fiskalischen Interessen zu sehr hohen Sätzen 
Anlaß gegeben. Im Anfang des 19. Jahn. 
gaben die hohen Anforderungen an die Staat- 
kassen noch mehr Anstoß zur Erhebung teırr 
Sätze. In England speciell waren die Portosätze 
so hoch geschraubt worden, daß trotz des Auf 
schwungs von Handel und Industrie der Briel 
postverkehr fast stabil blieb. Eine vollständig 
Umwälzung brachte die durch Rowland Bil 
angeregte ‚Postreform, die neben anderen Be| 
formen an die Stelle der nach der Entfernt?   abgestuften Sätze einen niedrigen Einheitswt 
für alle Entfernungen (unter Festhaltung einig ı 
weniger Gewichtsstufen) setzte; Die Grundätz | 

dieser Portoreform haben sich dann nach wE 
nach die Welt erobert und beherrschen hei? 
das Briefportosystein der Kulturstaaten. Di 
Außerachtlassung der Entfernung rechteri® 
sich dadurch, daß die Streckenkosten gegenühr 
den Expeditionskosten eine ganz unbedeutex?? 
Rolle spielen. Bei Briefen wird im Interesse d& 
örtlichen Verkehrs in manchen Ländern 2“ 
eine billigere Lokalzone ausgeschieden. Die 6* 

- | wiehtsunterschiede werden nur in wenigen Stli 
berücksichtigt. In verschiedenen Ländern izt € 
Höchstgewicht für Briefe vorgesehen. Een 

tliebt



Porto — Post 

auch die Drucksachen behandelt; doch ist hier, 
um die größere Ausdehnungsfähigkeit des Ver- 
kehrs auszulösen, im ganzen das Porto niedriger 
gehalten, als bei Briefen. Wegen dieses niedri- 
geren Portos ist die Ausscheidung einer billigeren 
Lokalzone bei Drucksachen unterlassen. -Die 
Nivellierung der Preise der Verkehrsleistungen 
ist hiernach beim Briefporto schr weit vorge- 
schritten. Für besondere Leistungen (Einschreib- 
sendungen, Eilsendungen, Rohrpostsendungcnete.) 
werden natürlich besondere Gebühren verlangt. 

Mit der Einführung des Einheitsportos sind 
auch die früheren zahlreichen und oft mißbrauchten 
Portofreiheiten auf ein geringes Maß zurückge- 
bracht worden. In Deutschland besteht Porto- 
freiheit nur für die regierenden Fürsten und 
deren Gemahlinnen und Witwen und für Reichs- 
Dienstangelegenheiten, Für die unteren Militär- 
personen bestehen noch Portovergünstigungen. 

Durch den Weltpostvein ist die Einheit des 
Briefportos auf den größten Teil der bewohnten 
Erde ausgedehnt. Gegenüber den Weltpostver- 
einsporto erscheinen die geringeren Portosätze 
im inneren Verkehr der einzelnen Länder wie 
eine Nahzone. 

Bei den Wert- und Geldsendungen wird auch 
der Wert der Sendung berücksichtigt. Bei Post- 
anweisungen bestehen Portostufen, die sich nach 
dem Betrage der zu versendenden Summe richten 
und sich in den meisten Ländern nach oben hin 

. erweitern. Frankreich erhebt einfach 10% des 
äingezahlten Betrages. Der Entfernungsunter- 
schied wird dabei in den meisten Ländern außer 
acht gelassen, was den Lokalverkehr verteuert. 
Bei Wertsendungen in Briefen (und Paketen) 
wird außer dem gewöhnlichen Porto noch eine 
Versicherungsgebühr erhoben, die sich nach dem 
Werte richtet. Deutschland und viele andere 
Länder erheben dabei einen Einheitssatz für eine 
bestimmte Werteinheit (z. B. in Deutschland 
5 Pf. für je300 M.), während einige Länder erst 
von einem höheren Betrage an dieses System 
anwenden und bei geringeren Beträgen mehrere 
Stufen bilden (z. B. Dänemark bei Beträgen 
unter 1000 Kr. 5 Stufen). Frankreich erhebt 
erst von 100 Fres. an einen solchen Einheitssatz 
für einen bestimmten Wertbetrag, bis dahin einen 
bestimmten Prozentsatz des Wertes. 

Bestchen in 'all diesen Dingen auch Ver- 
schiedenheiten zwischen den einzelnen Ländern, 
®o ist doch der Grundgedanke ciner fast voll. 
stindigen Vereinheitlichung des normalen Porto- 
satzes für die Briefpost in allen Kulturstaaten 
verwirklicht. 

Das Paketporto wurde früher vielfach nach 
dem Werte abgestuft. Jetzt sind namentlich 
Gewicht und Entfernung für die Abstufung der 
normalen Portosätze maßgebend, soweit der 
Paketpostyerkehr nicht auf schr kleine Pakete 
beschränkt ist. In Belgien (Höchstgewicht 5 kg), 
!n Portugal, Frankreich und Italien (Höchstge- 
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wicht 3 kg) besteht ein Einheitsporto ohne Berück- 
sichtigung der Gewichts- und Entfernungsunter- 
schiede); in Holland (Höchstgewicht 5 ke) und 
England (Höchstgewicht 11 engl. Pfund) wird 
zwar die Entfernung außer acht gelassen, aber 
das Gewicht in Stufen (in Holland 3, in Eng- 
land 11 Stufen) berücksichtigt. Wo größere 
Pakete zugelassen werden, läßt sich ein Ein- 
heitsporto nur für kleine Pakete durchführen. 
Oesterreich hat. für Pakete bis ';, kg und für 
Pakete über ,—5 kg, Deutschland für Pakete 
bis 5 kg einen niedrigen Einheitssatz unter Aus- 
scheidung einer billigeren Nahzone (bis 75 km). 
Bei schwereren Paketen erheben diese Länder 
für die ersten 5 kg den Einheitssatz und für 
jedes weitere kg einen Zuschlag, der in 6 Ent- 
fernungszonen abgestuft ist. Die Grenzen der 
Entfernungslinien liegen bei 75, 150, 375, 750 
und 1125 km. Die Schweiz berücksichtigt bei 
Paketen bis zu 20 kg nur den Gewichtsunter- ' 
schied in 6 Stufen; bei schwereren Paketen sind 
Gewichtsstufen (von 5 zu 5 kg) und Entfernungs- 
stufen von 100 zu 100 km vorgeschen. Bei Ent- 
fernungen von mehr als 300 km bleibt der Ent- 
fernungsunterschied wieder unberücksichtigt. 

Diese Tarife, namentlich der deutsche und 
österreichische, veranlassen das Publikum in 
großem Umfange zur Zerlegung größerer Sen- 
dungen in kleine (5 kg-)Pakete, 

Die Erhebung des Portos erfolgt heute all- 
gemein durch Verwendung von Freimarken. Die 
Freimarken sind. zwar nicht erst von Rowland 
Hill erfunden worden, aber infolge seiner An- 
regung allenthalben in Aufnahme gekommen. 

Litteratur: Finke, Geschichte des Penny- 
Portosystem, Leipzig 1894. — Holzamer, Beitrag 
zur Geschichte der Briefportoreform in den Kultur- 
staaten, Tübingen 1879. — Derselbe, Studien 
über deutsche u. englische Brieftazen, Darmstadt 
1862, — Schmid, Zur Geschichte der Briefporto- 
reform, Jena 1864.— P.D. Fis cher, Art, „Porto“, 
Hd. St. Bd. 5. 5, 167—174. 
(Vergl. den folgenden Art. „Post“.) 

R. van der Borght. 

Post. 
1. Begriff und Bedeutung. 2. Entwickelung 

der Briefpost. 3. Staatsbetrieb der Post. 
1. Begriff und Bedeutung. „Post“ im 

heutigen Sinne des Wortes ist eine Organisation 
zur regelmäßigen Beförderung von Nachrichten, 
Paketen, Geld und Personen zu jedermanns 
Gebrauch gegen Erlegung fester Gebühren, In 
der Regel erscheint die Post als Staatspost. Nur 

1) In Italien für Paketsendungen nach Post-   ämtern II. Klasse Zuschlag von 50 %.
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in ganz beschränktem Umfange besteht eine 
Privatpost, die von privaten Personen oder Ge- 
sellschaften zu Erwerbszwecken betrieben wird. 
Der Schwerpunkt! der Thätigkeit der Post liegt 
in der Nachrichtenbeförderung. Zu diesem 
Zweige der „Briefpost“ tritt — jedoch nicht in 
allen Ländern — die Paketpost, die Geldpost 
und die Personenpost hinzu, Die in der Post 
vorliegende Verkehrsorganisation stützt sich auf 
alle Arten -von Verkehrsmitteln. Sie verwendet 
dieselben nebeneinander an der Stelle, an der sie 
dem Zweck schneller, pünktlicher und sicherer 
Beförderung der Nachrichten etc. am besten dienen 
können. 

‘ Die Bedeutung der Post beruht in erster 
Linie auf der Verbesserung des Nachrichtenver- 
kehrs. Dadurch ermöglicht die Post einen regel- 
mäßigen Gedankenaustausch, der die Hinder- 
nisse der räumlichen Entfernung ' erheblich 
weniger fühlbar macht, sowohl im nationalen 
als auch im internationalen Verkehr. Das ist 
für die Güterproduktion und den Güterumsatz 
von größtem Wert. Die gegenseitige Ergänzung 
der einzelnen Erzeugungs- und Vertriebsstätten, 
ihr Zusammenarbeiten trotz räumlicher Trennung, 
die Herstellung der Beziehungen zwischen Pro- 
duzenten und Konsumenten wird dadurch außer: 
ordentlich erleichtert, und heute ist das Wirt- 
schaftsleben der Kulturstaaten in hohem Grade 
abhängig von dem regelmäßigen Fortgang der 
Nachrichtenbeförderung der Post. Daß auch 
für das soziale, geistige, sittliche und politische 
Leben die Nachrichtenbeförderung heute voll- 
kommen unentbehrlich ist, bedarf kaum der Er- 
wähnung. 

Die Paketpost, die von vielen Staaten erst 
in der neuesten Zeit aufgenommen :wurde, dient 
der Beförderung "kleiner Gütermengen. Für 
diese wird durch die umfassende Organisation 
des Postdienstes nach allen Richtungen hin eine 
Billigkeit, Pünktlichkeit und Schnelligkeit” er- 
reicht, wie sie auf anderem \Vege nicht möglich 

‚ist, Gerade die Verbindung mit der. Briefpost 
erweist sich hierbei als besonders förderlich. 
Nur in großen Städten mit ihrem lebhaften 
Verkehr und ihrer einfachen Leitung der ein- 
zelnen Sendungen’ ist eine Trennung beider Ge- 
biete ohne zu empfindliche Verteuerung des Be- 
triebes möglich. Die Paketpost ist durch die 
angedeuteten Vorzüge zu einem wichtigen, den 
Konsumenten und vielfach auch den Produzenten 
unentbehrlichen Hilfsmittel der . Bedarfsversor- 
gung der Bevölkerung !geworden,! allerdings in 
gewissem Grade unter Beiseitedrängung der Ver: 
mittelung des Kleinhandels. = 

Die Geldpost, namentlich :in der Form des 
Postanweisungsverkehrs, ist in Deutschland be- 
sonders hoch. entwickelt und erleichtert den 
ganzen Zahlungsverkehr sehr. 
. Die Personenpost ist: in den Kulturstaaten 
durch die Eisenbahnen ihrer früheren: großen 

Post 

Bedeutung entkleidet worden. Nur da, wo das 
Eisenbahnwesen noch nicht genug entwickelt ist, 
wie z. B, in Rußland, kann die Personenpost 
noch eine nennenswerte Bedeutung neben den 
Eisenbahnen haben. Im übrigen ist bei hoch- 
entwickeltem Eisenbahnnetz die Personenpost 
auf die Ergänzung der Personenbeförderung 
durch die Bahnen beschränkt, 

Wenn’ unter „Post“ schlechthin in der Regel 
die Briefpost verstanden wird, so entspricht das 
nach dem Gesagten der überwiegenden Bedeu- 
tung dieses Zweiges. 

2. Entwickelung der Briefpost. ° Die Brief- 
post dient dem Nachrichtenverkehr, aber sie ist 
nicht das einzige Hilfsmittel dieses Verkehrs, 
Der Nachrichtenverkehr ist viel älter als die 
Post, er reicht bis in die Uranfänge der Mensch- 
heit zurück und mußte entstehen, sobald das 
Bedürfnis, einem anderen Menschen eine Nach- 
rieht mitzuteilen, hervortrat. Die Post dagegen 
im heutigen Sinne des Wortes, also als Organi- 
sation zur regelmäßigen Nachrichten- etc. Be- 
förderung zu jedermanns Gebrauch gegen Er- 
legung fester Gebühren, gehört durchaus der 
neucren Zeitan. Organisationen zur regelmäßigen 
Nachrichtenbeförderung findet man freilich schon 
lange vorher. Bei den alten Aegyptern (um 
2300 v. Chr.), im Perserreich, in dem römischen 
Weltreich gab es 'schon solche Organisationen, 
unter denen namentlich der römische „eursus 
publicus“ bereits eine erhebliche Leistungsfähig- 
keit erlangt hatte. Aber das alles waren Organi- 
sationen für’ das besondere Bedürfnis der Regie- 
rung der Centralgewalt. Von einer Zugänglich- 
keit für jedermann war keine Rede, Im Mittel- 
alter findet sich eine Organisation ‘für Regie- 
rungszwecke im Kalifenreich und nach dessca 
Beispiel im 13. Jahrh. in Aragonien, Auch Karl 
der Große soll’eine Organisation des Nach- 
richtendienstes versucht haben, doch ist das 
nicht beglaubigt. Im übrigen konnten sich solche 
Einrichtungen für Regierungszwecke im Mittel- 
alter nicht entwickeln, weil es starke Central- 
gewalten nicht gab. Für einzelne Interessenten- 
gruppen und Korporationen (Klöster, geistliche 
Orden, Universitäten, Metzger-,. Schiffer-‘ und 
Kaufmannsgilden bezw. -zünfte) und für Stadt- 
gemeinden wurde allerdings ein. Botendienst 
organisiert, der aber im wesentlichen nur Sonder- 
zwecken diente. " \ 

Seit Ende ;des Mittelalters bildeten sich in 
einigen Ländern starke Centrälgewalten aus 
(wie in England und Frankreich), in anderen 
wurden die kleinen bisher selbständigen Gebiete 
zu größeren Staatswesen zusammengefaßt (wie 
in Deutschland und Italien); gleichzeitig steigerte 
sich der diplomatische Verkehr zwischen deu 
Höfen. ‘Daher wurde jetzt‘ in verschiedenen 
Ländern ein Reitbotendienst mit einer Reihe von 
Relaisstationen gebildet, der aber zunächst in   der Hauptsachedem Bedürfnis der Landesfürstea 
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und der Regierungen diente, Seit der zweiten 
Hälfte des 16, Jahrh. entwickelte sich nun aber 
auch in breiteren Schichten des Volkes ein leb- 
hafteres Bedürfnis nach regelmäßigem Nach- 
sichtenverkehr im Zusammenhang mit den wirt- 
schaftlichen -Umgestaltungen und mit der Er- 
weiterung des Anschauungskreises, wie sie durch 
de Entdeckungen und Erfindungen jener Zeit, 
durch das Wiedererwachen der Wissenschaften, 
durch die Reformation und durch die Ausbildung 
dr absoluten Monarchieen veranlaßt wurden. 
Dieses steigende Verkehrsbedürfnis legte den 
Gedanken nahe, für die den Regierungszwecken 
dienenden Nachrichtenbeförderungsanstalten die 
Unkosten zu vermindern und Reinerträge zu er- 
möglichen oder die Erträge zu steigern dadurch, 
daß diese Anstalten auch die Beförderung von 
Nachrichten für Private besorgten. So bildeten 
äich nach und nach diese Anstalten zu gewerb- 
lichen N achrichtenbeförderungsbetrieben um, die 
ihre Dienste der Bevölkerung überhaupt gegen 
bestimmte Gebühren zur Verfügung stellten und 
im Interesse der Ertragssteigerung durch Mono- 
ple gegen privaten Wettbewerb gesichert wur- : den, Seit Ende des 16. Jahrh. entwickelte sich 

 gerohnheitsmäßig das Postregal der Landes- 
: herren, das durch den „Postzwang*®, d. h. durch : Begründung der Verpflichtung zur Benutzung 
 derstaatlichen Posteinrichtungen gesichert wurde. 

Im Deutschen Reiche war durch Maximilian I. 
 än Reitbotendienst begründet worden, dessen 
Einrichtung und Betrieb an Franz v. Taxis Übertragen worden war. Die Einrichtung wurde 
älter immer mehr erweitert und blieb in der Hand der Taxisschen Familie, Gegen Ende des 16. Jahrh. wurde die Anstalt auch dem Privatverkehr zugänglich; für 1599 ist die Auf- “ellung eines Portotarifs erwiesen. Nachdem 
s Amt des „Generalpostmeisters“ für ein erb- 
liches Reichsichen ?) erklärt war, wurde die ganze Einrichtung als „Reichslehenspost“ bezeichnet. Das vom Kaiser beanspruchte und an die Taxis terlichene Postregal wurde aber von den größeren <eutschen Landesfürsten nicht anerkannt, Bran- 
tenburg, Sachsen u. a. m. beanspruchten das xcht, eine eigene Landespost zu errichten, und 
üe Kaiser selbst hatten in ihren österreichischen 

den eine Landespost. Die Landesposten {raten in dauernden Wettbewerb zu der Taxis- schen Post. Von Ende des 16. bis Ende des ]% Jahrh, trat dazu noch die Konkurrenz der “ödtischen, neu organisierten Botenanstalten. Eine einheitliche Entwickelung der Post vollzog äich also in Deutschland nicht. Das Taxissche Postgebiet war indes 
„ug, da Süd- und Westdeutschland und zum Teil auch Mitteldeutschland dazu gehörten. Mit “ Auflösung des alten Deutschen Reiches ging — . 

% Es wurde 1615 an Lamoral v. Taxis ver- lichen, 
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auch die Taxissche Post zu Grunde, und Landes- posten traten an ihre Stelle, was die Zersplitte- rung des deutschen Postwesens noch steigerte. 1815 wurde die Taxissche Post in dem 1803 vorhandenen Umfang wiederhergestellt. Da- durch wurde die Zersplitterung zwar vermindert, aber nicht beseitigt. Erst 1850 gelang es, durch die Begründung des „Deutsch-österreichischen Postvereins“ eine beschränkte Vereinheitlichung 
des deutschen Postwesens zu erzielen, ohne in- des die getrennten Verwaltungen aufzuheben. 
Preußen, das schon 1812 ‚ein einheitliches deutsches Postgebiet. als notwendig bezeichnet hatte, zog infolge der Friedensschlüsse von 1866 
das Postwesen von Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen an sich und übernahm 1867 gegen eine ‚Entschädigung von 9 Mill. M, auch das 
Taxissche Postwesen. Das war ein großer 
Schritt vorwärts auf dem Wege zur deutschen 
Posteinheit, Seit 1./T. 1868 wurde für den Nord- 
deutschen Bund, seit 1./I. 1872 für das Deutsche Reich mit Ausnahme von Bayern und Württem- 
berg eine vollständige Vereinheitlichung des Post- 
wesens erzielt, im Zusammenhang mit den   

von erheblicher Ausdch-!. 

politischen Ereignissen, die zur Begründung der 
deutschen Einheit führten. . In dem Art. „Porto“ ist schon darauf hinge- 
wiesen(oben Bd.IIS.360),daß infolgeder Anregung 
von Rowland Hill zuerst in England, nach und 
nach aber auch in allen anderen Kulturstaaten 
das billige Einheitsporto für Briefe zur Herr- 
schaft gelangt ist. . Dieser große Fortschritt hat 
nicht nur eine hohe praktische Bedeutung ge- 
habt, sondern ist auch charakteristisch für die 
Acnderung der Stellung der Regierungen zur 
Post. Früher war die Post lediglich als ein auf 
möglichst, hohe Reinerträge gerichteter staat- 
licher Gewerbebetrieb aufgefaßt und behandelt 
worden. Mit der Hillschen Postreform trat 
das zurück, da die Reform zwar eine gewaltige 
Steigerung des Briefverkehrs zur Folge hatte, 
aber zunächst — drei Jahrzehnte lang — die 
Reinerträge verminderte. Daß trotzdem die 
Kulturstaaten dieses System annahmen, beweist, 
daß man die möglichst vollständige Befriedigung 
des Verkehrsbedürfnisses höher stellte als die 
Reinerträge der Post. Selbstrerständlich haben 
die Regierungen die Reinerträge nicht grund- 
sätzlich beseitigen wollen. 

. Für den internationalen Nachrichtenverkehr . 
war das Zusammenschließen der meisten Länder 
zum „\Veltpostverein“ von der größten: Bedeu- 
tung. (Vergl. darüber den Art. „Weltpost- 
verein“) ° Zu u 

Was die Beförderungsleistungen der Post als 
solche anlangt, so haben diese durch die Ucber-: 
tragung der. Dampfkraft auf den Wasser--und 
Landverkehr an Schnelligkeit und Pünktlichkeit 
so schr gewonnen, daß auch in dieser Beziehung   die Post unserer Zeit die früheren ‚Posten ge- 
waltig überragt. Auch die Leistungen für den



364 Po 

Briefrerkehr der früher vernachlässigten länd- 

lichen Bezirke sind neuerdings allenthalben ver- 

bessert worden. Als mustergiltig ist in dieser 

Beziehung die deutsche Reform des Landpost- 

wesens anzusehen, die 18811886 durchgeführt 
. wurde. " 

Bewunderungswürdig sind auch die Leistungen 

der Post in den neueren Kriegen, und auch hier 

hat besonders die deutsche Post infolge der 

genialen Organisation des Staatssekretärs Dr. 

v. Stephan im Kriege von 1870/71 Hervor- 
ragendes geleistet. 

Die allgemeine Verbreitung der Postanstalten 

und die große Zuverlässigkeit des Postdienstes hat 

in der neueren Zeit dazu geführt, manche Einrich- 

tungen mit der Post in Verbindung zu bringen, die 

ihrem eigentlichen Verkehrszweck fernliegen. Da- 

hin gehören die Postsparkassen mancher Länder 

(. d. unten Bd. II S. 366/67) und Achnliches. In 

Deutschland kommen namentlich die Dienste für 

die Arbeiterversicherung in Betracht, wie Auszah- 

lung von Unfall-, Invaliditäts- und Altersrenten 
und Verkauf von Versicherungsmarken für die In- 
validitäts- und Altersversicherung. Die praktische 
Handhabung der Arbeiterversicherung istdadurch 
wesentlich erleichtert worden. 

3. Staatsbetrieb der P. Der Privatbetrieb 

hat in der Post niemals eine besondere Rolle 

gespielt. Die Landesfürsten nahmen das Post- 
regal in Anspruch und sicherten es durch den 

Postzwang. Der Postzwang ist im Laufe der 
Zeit wesentlich abgeschwächt worden. In Deutsch- 
land besteht er nur noch für verschlossene Briefe 
und für politische, öfter als einmal wöchentlich 
erscheinende Zeitungen, wenn die Beförderung 
gegen Bezahlung zwischen verschiedenen Orten 
stattfindet. Frei vom Postzwang ist bei Briefen 
der innere Ortsverkehr, bei Zeitungen der Ur- 
sprungsort und der zweimeilige Umkreis des- 
selben. :Der frühere preußische Postzwang für 
Reisende und für kleinere Pakete usw. ist ab- 
geschafft, und ein Postregal, das über den heutigen 
Umfang des Postzwanges hinaus noch eine selb- 
ständige Bedeutung hätte, besteht jetzt nicht 
mehr. 

In einigen Ländern geht heute der Post- 
zwang noch weiter als in Deutschland; überall 
aber ist er doch auf wenige Gruppen von Be- 
förderungsgegenständen beschränkt, 

Der staatliche und in den meisten Ländern 
monopolisierte Briefpostbetrieb begegnet heute 
grundsätzlicher Anfechtung nicht mehr. Das, 
was heute von der Briefpost verlangt wird, die 
Verbreitung ihrer Dienststellen und Linien über 

‚alle Teile des Landes einschließlich der verkehrs- 
armen Gegenden, die unbedingte Exaktheit, Zu- 
verlässigkeit, Schnelligkeit und Pünktlichkeit 
des Verkehrs, schließt eine lokale Organisation 
der Post von vornherein aus. -Nur eine Central- 
verwaltung, die den Postdienst für ein großes 
Gebiet in der Hand hat, kann diese Anforde-   

st 

rungen erfüllen, nur sie kann das große Räder. 
werk, das hierzu nötig ist, so organisieren und : 
leiten, daß jede Stockung vermieden wird; nur 
sie kann darauf rechnen, daß die Opfer, die für 
verkehrsarme Gegenden gebracht werden müssen, 
einen Ausgleich in den besseren Ergebnissen : 
anderer Gebiete finden. 

Nur durch diese Centralisation des ganzen 
Betriebsdienstes ist es möglich, den Betrieb so 
zu verbilligen, daß die niedrigen Beförderung: 
preise unserer Zeit ohne dauernde Zuschüsse aus 
allgemeinen Mitteln aufrecht erhalten werden 
können. 

Auch die engen Wechselbezichungen zwischen 
jedem einzelnen Postort und dem gesamten Post. 
netze zwingen zur vollkommenen Centralisation 
des Dienstes. Die Postverbindung eines einzelnen 
Ortes dient nicht nur dem Interesse des Orte 
selbst und seiner näheren Umgebung, sondern 
auch dem Interesse aller derjenigen, die von 
anderen Orten aus nach diesem Punkte hin 
einen brieflichen Verkehr zu unterhalten haben, 

Die Centralisation genügt aber noch nicht. ; 
Schon der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ver- 
langt, daß zur Centralisation auch die Mon : 
polisierung hinzutritt. Mehrere große Centnl- 
verwaltungen nebeneinander würden im Post 
wesen eine Vervielfachung der Betriebsausgaben 
zur Folge haben, ohne daß die Leistungen da . 
durch gesteigert werden können. 

Daß dieser centralisierte und monopolisierte 
Postbetrieb in der Hand des Staates am best ' 
aufgehoben ist, wird heute allgemein anerkamt. _ 
Sowohl bei der Wahrung der allgemeinen volk« : 
wirtschaftlichen Interessen als auch be der 

Regelung der internationalen Beziehungen kım 

man vom Staate als Monopolinhaber mehr und 

Besseres erwarten als von einer privaten Er 

werbsunternehmung. Der volle Erfolg kan 

freilich dabei nur erzielt werden, wenn de 

Staat das Monopol nicht verpachtet, sondern 

selbst verwaltet. 
Die staatliche Monopolverwaltung kann au 

am besten eine gründliche und dem besondere 

Zweck der Post angepaßte Ausbildung der Be 

amten sichern. Bei der Post muß auch der 

hochstehende Beamte mit allen Einzelheiten ds 

praktischen Dienstes und der Verwaltung vol- 

kommen vertraut sein, weiterhin aber auch übt 

ein nicht geringes Maß allgemeinen, staatswisstt" 
schaftlichen und rechtlichen Wissens verfüge 
Um diese Kenntnisse zu sichern, bildet dt 

deutsche Reichspostverwaltung ihre Bett 

selbst aus und läßt sie durch eine strenge &hut 

praktischen Dienstes und wissenschaftlich &® 
regelten Studiums hindurchgehen und sie find 
dabei durch wiederholte Sichtung die tüchtigst® 
und zu den höchsten Stellungen befähigten Per 

sonen heraus. Auch in dieser Beziehung kat 
die deutsche Reichspost als vorbildlich bezechnt 
werden.
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Gerade dieser Umstand hat die Gefahr „bürcau- 
kratischen® Sinnes in der Verwaltung auf ein 
schr geringes Maß zurückschrauben können, 
eine Gefahr, der staatliche Monopolverwaltungen 
immer ausgesetzt sind. 

Die Organisation der Postverwaltung ist in 
.den einzelnen Ländern verschieden. Der wesent- 
liche Unterschied ist der, daß einige Länder die 
‚ausführenden Behörden, die Postanstalten, un- 
nittelbar der Centralstelle unterordnen, während 
andere noch Mittelbehörden einschieben. Die 
deutsche Reichspost ist dem letzteren System 
gefolgt. 

Die Centralleitung liegt bei dem „Reichs- 
postant*, das von dem „Staatssekretär des 
Rechspostamts“ geleitet wird. Unter dem Reichs- 
postamt stehen als Mittelbehörden die Oberpost- 
äirektionen. An der Spitze jeder Oberpost- 
ärcktion steht als verantwortlicher Beamter der 
Oberpostdirektor, dem mehrere Räte beigegeben 
ud zur Wahrnehmung des Aufsichtsdienstes 
Postinspektoren unterstellt sind. Unter den Ober- 
pestdircktionen stehen als ausfühende Verkehrs- 
anstalten die Postämter, die nach ihrer Bedeu- 
tung in mehrere Klassen geteilt sind, die Post- 
agenturen und die Posthilfsstellen. 

Für die finanzielle Behandlung des Post- 
wesens kommt das Princip des „freien Genuß- 
gutes“, also der unentgeltlichen Darbietung der 
Postleistungen, nicht in Betracht. Es würde zu 
&ner unwirtschaftlichen Benutzung der Post- 
dienste und zu einer schr ungleichmäßigen Be- 
hstung der Bevölkerung führen. Die Post muß 
inbedingt ımstande sein, auf die Dauer ihre 
Kosten selbst zu decken, d. h. die Empfänger 
der Postleistungen müssen durch ihre Gegen- 
kistungen so viel aufbringen, daß im ganzen 
die Betriebskosten sowie die Zinsen und Til- 
Eungsraten der Anlagekapitalien gedeckt werden. 

Das gilt für alle Zweige der Postverwaltung, 
weil es nicht angeht, zu Gunsten derjenigen, 
welche durch Benutzung der Posteinrichtungen 
innittelbare Vorteile haben, die übrige Beyöl- 
ung zu belasten. Bei der Briefpost wird 

unter normalen Verhältnissen die bezeichnete 
Grenze der vollen Eigenkostendeckung auf die auer nicht wesentlich überschritten werden 
dürfen, weil dieser Teil des Betriebes zu Gunsten 
der Staatsanstalt monopolisiert ist, um die wirt- | schaftlich beste Befriedigung der in Frage mmenden allgemeinen Verkehrsbedürfnisse zu erzielen, 

Werden dabei Ucberschüsse erzielt, ohne daß der Verkehr gchemmt wird, so wird man daraus Bicht sofort die Notwendigkeit zur allgemeinen 
erabsetzung des Briefportos ableiten dürfen, veil sonst die nötige Stetigkeit der Postgebühren seinträchtigt würde. Nur soll unter normalen Verhältnissen nicht die Erzielung von Ueber- schüssen als Hauptaufgabe der monopolisierten Staatlichen Briefpost angesehen werden. Diese   

Auffassuhg wird in den Kulturstaaten auch 
fast ausnahmslos praktisch bethätigt. Daß bei 
ungünstigen finanziellen Verhältnissen des Staates 
eine größere Annäherung an das gewerbliche 
Prineip notwendig werden kann, versteht sich 
von selbst. - 

Bei der Paketpost liegt die Sache anders. 
Sie ist ein gewerblicher Betrieb, der im Wett. 
bewerb mit Privatbetrieben durchgeführt ist. 
Hier hat der Staat keinen Anlaß, sich mit der 
blößen Deckung seiner Eigenkosten grundsätz- 
lich zu begnügen; er treibt die Paketpost nicht 
in erster Linie deshalb, weil das allgemeine Ver- 
kehrsinteresse es erfordert, sondern weil es für 
ihn nützlich und einträglich ist, durch Ueber- 
nahme des Paketverkehrs seine Einrichtungen 
noch vollkommener auszunutzen, und weil er 
sich überhaupt finanzielle Vorteile davon ver- 
spricht, Hier wird grundsätzlich das gewerb- 
liche Prineip, also die dauernde Erzielung gün- 
stiger Erträge, anzuwenden sein. Das führt 
übrigens nicht zu hohen, sondern zu solchen 
Paketportosätzen, die das Ziel am ehesten zu 
erreichen gestatten. Beider Personenpost müssen 
dieselben Grundsätze wie bei der Paketpost 
gelten. (Vergl. Art. „Porto“ oben Bd. ILS, 360/61.) 

Litteratur. 

PD. Fischer, Post und Telegraphie : im 
Weltverkehr, Berlin 1879. — Derselbe, Art. 
„Post“, H. d.St., Bd. 5. 8.176. — Derselbe, 
Die Neugestaltung des deutschen Landposticesens, 
Jahrb. f. Ges. u. Verw., N. FE. Bd 13. — Fleg- 
ler, Zur Geschichte der Posten, Nürnberg 1858. 
— Q@allois, La poste et les moyens de commu- 
nication des peuples & travers les sıdcles, Paris 
1894. — Hartmann, Entwickelungsgeschichte 
der Posten, München 1868. — Mathias, Ueber 
Posten und Postregale, Posen 1832. — Roth- 
schild, Histoire de la poste aux leltres et du 
timbre-poste, Paris 1379 (A. edition). — Sieb- 
list, Die Post im Auslande, 2, Aufl. Berlin 1892. 
— Crole, Geschichte der deutschen Post, Eisenach 
1889, — vo. Herrfeldt, Postreform in Deutsch- : 
land, Frankjurt a. M. 1839. — Hull, Die deutsche 
Reichspaketpost, Jena 1892. — Jung, Entwicke- 
Zung des deutschen Post- und Telegraphenwesens in 
den letzten 25 Jahren, Leipzig 1893. — Klüber, 
Das Postwesen in Deutschland, Erlangen 1811. — 
Stephan, Die preufs. Post in ihrer geschichtlichen 
Entwickelung, Berlin 1858-59. — Derselbe, 
Weltpost und Luftschiffahrt, Berlin 1874. — „Unter 
dem Zeichen des Verkehrs‘, Berlin 1895. — 
Wanka, Das Posticesen in Oesterreich, Prag 1891. 
— Stäger, Geschichte des schtceizer, Posttcesens, 
Bern 1879. — Belloc, Les postes Jrangaises, 
Paris 1886. — Joyce, The history of the post- 
office from its establishment doton to 1836, London 
1893. — Lettink, Ontwikkelingsgeschiedenis der 
Nederlandsche posterijen, Breda 1885. — Wauters, 
Les postes en Belgique avant la revolution Jrangaise, 
Brüssel 1874. — Ringwalt, Development of 
transportation systems in Ihe United States, Phila- 
delphia 1888. — Veredarius, Das Buch von



566 un 2.2.0... Post — Postsparkassen 
  

der Weltpost, Berlin 1886. — Geistbeck, Der 
'Weltverkehr, Freiburg i. B. 1887. — Huber, 

“ Die geschichtliche Entiickelung des modernen Ver- 
kehrs, Tübingen 1893. — E. Sax, Die Verkehrs- 

: miltel in Volks- und Staatswirtschaft, Wien 1878 
u. 1879. — Derselbe, -Transport- und Kom- 
munikationswesen, Schönberg, 4. dufl. Bd. 1. — 

“ van der Borght, Das Verkehrswesen, Leipzig 
1894 (dort auch weitere Litteraturangaben). — 

- Archiv für Post und Telegraphie, Berlin seit 1871. 

R. van der Borght. 

Postsparkassen. 
1. Allgemeines. 2. Entstehung und Ver- 

breitung der P. 3. Der Checkverkehr der öster- 
reichichen P. 

1. Allgemeines. Die Postsparkassen sind 
cine Form der staatlichen Sparkassen. Ihr Wesen 
besteht darin, daß die Postverwaltung Spar- 
beträge annimmt, dieselben an die mit ihrer Ver- 
waltung betrauten Staatsstellen abführt und die 
Einlagen auf Verlangen der Einleger zurückzahlt. 
Die Postsparkassen sind nicht als eine Post- 
einrichtung anzuschen, da eine solche Funktion 
dem eigentlichen Wirkungskreis der Post fremd 
ist. Die Uebertragung dieser Aufgabe an die 
Post hat nur den Zweck, den Spartrieb der Be- 
völkerung dadurch zu heben,. daß man die An- 
sammlung von Spareinlagen an einen solchen 
Staatsorganismus - knüpft, welcher gleichmäßig 
das ganze Staatsgebiet umspannt und jedermann 
zu jeder Zeit leicht zugänglich ist. 

“ Die Postsparkassen haben zuerst in England 
in den 60er Jahren. Eingang gefunden, von wo 
sie sich auf Belgien, Frankreich, Italien; die 
Niederlande, Oesterreich und viele andere Länder 
ausgebreitet haben.. Auch in Deutschland fehlte 
es nicht an -Anregungen ‘zur Errichtung von 
Postsparkassen. Der Reichstag hat sich in den 
Jahren 1884/85 mit der Frage beschäftigt, ohne 
daß es jedöch gelungen wäre,, ein positives Re- 
sultat zu erzielen. Ausschlaggebend war die Be- 
fürchtung, die Postsparkassen könnten die auto- 
nom entwickelten örtlichen Sparkassen in ihrem 
Betrieb und in ihrer .Wirksamkeit schädigen. 
Indessen haben englische und italienische Er- 
fahrungen gerade gezeigt, daß beide Arten von 
Sparkassen ohne Gefahr nebeneinander zu be- 
stehen vermögen, im Gegenteil hat der Anreiz 
zum Sparen durch die Postsparkassen auf die 
Inanspruchnahme der übrigen Sparinstitute be- 
fruchtend eingewirkt. 

2. Entstehung und Verbreitung der P. Die 
Postsparkassen sindin England im Jahre 1861 
eingeführt worden. Bis dahin waren die be- 
stehenden 683 Sparkassen mit 1,58 Mill. Ein- 
legern reine Privatinstitute mit vollkommen   

selbständiger Organisation und Verwaltung. Der 
Staat hatte seine Thätigkeit darauf beschränkt, 
die Sparkassen zu veranlassen, ihre Fonds bi 
der Bank von England und in Staatspapieren 
anzulegen, wogegen ihnen ein höherer Zinsfuß 
zugestanden wurde. Hierdurch hatten sich 
mancherlei Mißstände ergeben, welche der Yer. 
breitung des Sparkassenwesens in England im 
Wege standen. Man wollte radikal vorgehen 
und eine eigene Staatssparkasse gründen. Der 
Gedanke, das Sparkassenwesen mit den Post. 
anstalten zu verbinden, war schon 1807 angeret 
worden, und 1850 hatteman schon Postsparkasscn 
zu gründen beabsichtigt. Allein es währte noch 
immer 10 Jahre, bis solche thatsächlich ins Leben 
traten. Es geschah dies im Jahre 1861 durc 
die sogen. Post Savings Banks Act (24 Vie, 
c. 14), welche von dem damaligen Schatzkanzker 
Gladstone beantragt und von den gesetzgebenden 
Körperschaften genehmigt wurde. Infolge dies 
Gesetzes wurde eine centralisierte Staatssparkass 
gegründet und als eine besondere Abteilung den | 
General Post Office des Vereinigten Königreich 
unter dem Titel Post Savings Banks Department 
eingegliedert. Annahmestellen von Einlagen sin! 
alle für den Gelddienst eingerichteten Poxt- 
anstalten, die täglich während der Schalterzit 
geöffnet und zur Empfangnahme von Einlasc 

  
von 1sh bis 100 £ verpflichtet sind. Der Zin- ' 
fuß für die Einzahlungen beträgt seit 159) | 
21/,%/,, womit aber weitere Vorteile für die Spar- 
kasseneinleger verbunden wurden. Während der 
Ankauf von Staatspapieren in England sonst nur 
zum Mindestbetrag von 100 £ geschehen kan 
und mit nicht unerheblichen Kosten verknüpt 
ist, haben die Postsparkassen die Einlagen auf 
Wunsch des Inhabers in 3 proz. Konsols anzu- 
legen, und ebenso hat der Verkauf aus dem Gut- 
haben des Einlegers auf seinen Antrag zu g@ 
schehen. Nach der Savings Banks Act vom 
Jahre 1887 ist es dem Schatzkanzler anhäu- 
gegeben, den Minimalbetrag der auf diese Wei® 
anzulegenden Summe durch Verordnung zu be 
stimmen. 'Doch darf der Betrag des anzuleger- 
den Kapitals für 1 Jahr und für die nämlich 
Person 15 £ nicht übersteigen, wie auch dir 
Gesamtbetrag des in Staatspapieren angelegt 
Kapitals samt Zinsen für je ein Konto höchste 
200 £ betragen kann. Die Zahl der Postspar- 

  
kasseneinleger überschreitet heute 6,853 ML 
Die Entwickelung ist folgende: 

Zahl der 
Guthaben. Einleger 

Mill. M. Mill. 
England 2331,160 6,453 
Frankreich 602,766 2, 
Italien 36,960 2,8% 
Belgien 362,744 1,145 
Oesterreich 75,221 1,110 
Ungarn - 30,814 0216 
Niederlande 70,694 0,04



Postsparkassen — Preis und Preisbildung 

‘ Nach dem englischen Vorbild wurde schon 
1565 in Belgien eine Staatssparkasse errichtet, 
und 1869 wurden die Postanstalten zu Annahme- 
und Zahlungsstellen erklärt. Durch Dekret vom 
3/VII. 1875 wurden in Frankreich die 
Steuereinnehmer und . Postburcaus verpflichtet, 
Sparkasseneinlagen anzunchmen und auszuzahlen. 
Das G. v.9./[V. 1881 hat dann nach englischem 
Muster eine centralisierte Postsparkasse (Caisse 
nationale d’Epargne postale) gestiftet. Die gleichen 
Bahnen haben eingeschlagen Italien durch 
G.v.27./V. 1875, die Niederlande durch G.v. 
25,/V. 1880, Oesterreich durch 6, v. 28./V, 
182, Ungarn durch G. y. 31/XI. 1885 usw. 

3. Der Cheekverkehr der österreichischen D. 
Seit Oktober 1883 ist die Leitung der öster- richischen Postsparkassen dazu übergegangen, 
die Auszahlung von Anweisungen auf Guthaben 
der Sparer durch Anweisungsblanketten zu über- nehmen. Mit Dezember 1883 wurden auch Ein- 
Isen auf Sparguthaben durch Erlagsscheine, 
welche in Cheekbuchform ausgegeben wurden, und zwar ohne Vorweisung des Sparkassenbuches 
angenommen. Die Folge dieser Neuerungen war 
eine ungemein rasche Steigerung des Sparkassen- 
verkehrs bei den Postanstalten. Die öster- reichische Regierung ließ sich denn auch die 
Förderung des Checkverkehrs schr angelegen sin, welcher durch G. y. 19./XL. 1887 in Ver- valtung und Rechnung vom Sparverkehr ge- 
trennt wurde. Dadurch wurde ein ganz neuer Zweig für die Postverwaltung eingeführt, 

Die Einzahlungen auf Guthaben können für die amı Checkverkehr beteiligten Kontoinhaber durch Erlagsscheine, "durch Uecbertragung von Postanweisungsbeträgen, indem auf Antrag Post- anweisungen an das Postsparkassenamt einge- sandt werden, ferner durch Gutschrift fälliger Couponsbeträge von österreichischen Staats- Papieren und endlich durch Uebertragung von änem Konto auf das andere durch Checks im Ülearingrerkehr bewirkt werden. Die Aus- zahlungen erfolgen bar auf Rassenchecks, durch Auszahlung auf Postanweisungen, durch Ueber- 
ffagung auf andere Guthaben und endlich durch Ankauf von Staatspapieren für Rechnung des Konteinhabers. Die Gebühren hierfür betragen chne Unterschied des Betrages 2 kr, und für 
jede Lastschrift ist eine Provision von '/, pro Mile und zwar mittels Abschreibens vom Konto des Gebührenpflichtigen zu entrichten. Die Gut- haben werden mit 2 % den Einlegern verzinst, 

Litteratur, 
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Preis und Preisbildune. 
1. Begriff, 2. Die naturalwirtschaftliche Preis- bildung. 3, Angebot und Nachfrage. 4. Die Produktionskosten. 5. Die beliebig vermehrbaren Waren. 6. Die nicht beliebig vermehrbaren Waren. 7. Die Monopolpreise. 8. Der Wert des Geldes. 9. Die Indexzahlen und das Preisniveau. 

1. Begriff. Preis ist der Gegenwert, den man zur Erlangung eines Gutes hingiebt. Dieser Gegenwert kann durch irgend ein Sachgut oder auch durch eine Arbeitsleistung dargestellt sein, und man kann von zwei ausgetauschten Gütern immer das eine als den Preis des anderen be- trachten, indem man sich auf den Standpunkt eines der beiden Tauschenden stellt. Diese all- gemeinere Auffassung des Preises entspricht in- des nicht mehr den Verhältnissen der höher ent- wickelten Volkswirtschaft, sondern man versteht in dieser, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bemerkt ist, unter Preis den in Geld ausge- drückten Gegenwert eines Gutes. Dabei ist es nicht nötig, daß der Käufer dieses Gut gegen wirkliches bares Geld eintauscht, sondern die Benutzung des letzteren kann auf mancherlei 
Weise — nicht nur mit Hilfe des modernen 
Bankmechanismus, sondern auch durch ganz ein- 
fache Kompensationsberechnungen — umgangen werden. Wesentlich ist nur, daß der Preis zwischen Käufer und Verkäufer in Geld verein- 
bart ist und der letztere, wenn nicht bares Geld, 
so jedenfalls eine auf Geld lautende Forderung 
gegen den ersteren erhält. Man nennt auch 
schon denjenigen Geldbetrag Preis, den der Ver- 
käufer für seine Ware verlangt, auch wenn zu 
dieser Zeit kein wirklicher Verkauf stattfindet. 
Jedoch wird dabei vorausgesetzt, daß dieser Preis ein erfahrungsmäßig haltbarer ist, daß viele Ge- 
schäfte zu demselben gemacht worden sind und 
daher zu erwarten ist, daß er auch fernerhin die 
Zustimmung der Käufer finden werde. So sind in allen soliden Ladengeschäften die Preise im 
voraus fest normiert, und es giebt auch Bazare, in denen alle ausgebotenen Artikel auf denselben
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Preis gesetzt sind. Ebenso sind die Speisen und 

Getränke in den Gastwirtschaften fest tarifiert, 

und dasselbe: gilt von den Eintrittskarten der 

Theater, den Fahrkarten: der Eisenbahnen usw. 

Sind diese Tarifierungen aber den Umständen 

nicht richtig angepaßt, so wird der Verkäufer 

bald durch sein eigenes Interesse zu einer Aen- 

derung derselben gezwungen werden. Anders 

aber als diese praktisch durchführbaren Tarifie- 

rungen verhalten sich die einseitigen Preisforde- 

rungen der Verkäufer im Großverkehr und 

namentlich an der Börse, Hier haben sie nur 

die Bedeutung eines Warenangebots zu einem 

gewissen Preise, wie andererseits die einseitigen 

Preisangebote der Kauflustigen nur eine Waren- 

nachfrage unter bestimmten Bedingungen dar- 

stellen. Ein wirklicher Preis kann hier nur durch 

einen wirklichen Geschäftsabschluß bestimmt 
werden, worauf er dann im Kurszettel mit dem 

Zusatz „bezahlt“ erscheint. Der „Briefkurs“ 

eines Wertpapiers kann -sich noch leidlich aus- 

nehmen, wenn dieses in Wirklickeit gänzlich un- 
- verkäuflich ist, und andererseits kann ein „Geld- 

kurs“ ohne Erfolg angeboten werden, weil kein 
Besitzer des Papiers es zu diesem Preise ab- 
geben will. nn \ 

2, Die naturalwirtschaftliche Preisbildung. 
Auf die naturalwirtschaftliche Preisbildung, d.h. 
die Bildung des Verhältnisses, in dem ein Gut 
unmittelbar, also ohnejede Mitwirkungdes Geldes, 
gegen ein anderes eingetauscht wird, kann hier 
nicht genauer eingegangen werden, da sie für 
die bestehende Volkswirtschaft bedeutungslos ist. 
Namentlich gilt dies von dem primitiven Falle, in 
dem beide Beteiligten sowohl dem eingetauschten 
wie dem hingegebenen Gut konkreten Gebrauchs- 
wert beilegen, wobei jede weitere Mengeneinheit 
des ersteren für den Empfänger einen geringeren 
Wert besitzt, während jede Einheit des sich ver- 
ringernden Restes des Preisgutes für den Besitzer 
einen größeren Wert erlangt. Ueber das Ver- 
hältnis, in dem ein solcher Austausch zweier 
Güter zu stande kommt, läßt sich gar nichts 
Allgemeines sagen, da es sich vollständig in- 
dividuell bestimmt und nicht nur von den durch- 
aus subjektiven, nach den Umständen fortwährend 

wechselnden Empfindungen, sondern auch von 
der Notlage oder der wirtschaftlichen Uebermacht 
des einen oder des anderen Beteiligten abhängt. 
Das Nahrungsbedürfnis und demnach die sub- 
jektire Wertschätzung eines Nahrungsmittels 
kann für einen Menschen unbegrenzt gesteigert 
werden, wenn man ihm die Nahrung noch Jänger 
vorenthält, und dadurch kann man ihn unter 
Umständen zu einem immer größeren Opfer an 
anderen. Gütern zwingen, die er unter anderen 
‚Verhältnissen sehr hoch schätzt. \enn man 
sagt, jeder wird von dem Tausche einen Vorteil 
haben, der größer ist als der Nutzen des hin- 
gegebenen Preisgutes für ihn, und beide Teile 
werden sich bestreben, diese Differenz für sich 

Preis und Preisbildung 

möglichst groß zu machen, so ist damit für den 
einzelnen Fall gar nichts gewonnen, weil eben 
die Schätzung des Vorteils durchaus subjektiv 
ist und von den wirtschaftlichen Machtverhält- 
nissen abhängt, die für die Bedingungen de 
Tausches maßgebend sind. Aber diese primitiven 
Tauschgeschäfte haben, wie gesagt, für die Yolks- 
wirtschaft keine Bedeutung. Selbst die mit den 
Europäern verkehrenden Neger tauschen nur 
Güter aus, die sie, wie z. B. viele Rohstoffe, selbst 
gar nicht brauchen können oder die sie speeiell für 
den Tausch hergestellt oder gesammelt haben; 
je weniger ihnen von ihrem Vorrat übrig bleibt, 
desto lieber ist es ihnen, wie auch die euro- 
päischen Händler von: ihrem schlechten Rum, 
ihren alten Flinten, ihren bunten Baumvoll- 
schürzen usw. selbst keinen Gebrauch zu machen 
denken und den nicht abgesetzten Resten keine- 

wegs einen höheren Grenznutzen für sich zu 

schreiben. Wohl aber wird jeder Neger mehr 
oder weniger genau überlegen, wie sich der 
Nutzen oder der. Genuß, den die europäischen 

Waren gewähren, zu der Arbeit oder den san- 

stigen Opfern verhält, die er zur Erlangung de 

Preisgutes aufwrenden muß, und ebenso vergleicht 
der Händler den europäischen Marktwert der 

eingetauschten afrikanischen Produkte mit den 

Kosten der ron ihm als Aequivalent zu geben 

den Waren, und danach entscheidet er, ob er 

das Geschäft machen soll oder nicht. Zugleich 

giebt es bei diesem Tauschverkehr schon mehr 

oder weniger Konkurrenz, d. h. es stehen sich 

nicht bloß zwei Tauschende gegenüber, sonden 

das Warenangebot geht auf beiden Seiten von 

mehreren aus, die miteinander in Wettbewerb 

stehen. Je ausgedehnter diese Konkurrenz hervor- 

tritt, um so mehr erhält der Tauschverkehr einen 

gesellschaftlichen Charakter, und um so mehr 

kommen auch in ihm die Normen zur Geltunz. 

die für die Preisbildung in der entwickelte 

Geldwirtschaft bestehen, mit der wir uns fortıa 

allein beschäftigen. " - 
3. Angebot und Nachfrage. Der bei freier 

Konkurrenz sich bildende Marktpreis eins 

Ware hängt unzweifelhaft von dem Verhältoi: 

der Nachfrage zum Angebot ab, und man kan 
im allgemeinen sagen, daß der Preis steigt, we 

die Nachfrage in stärkerem Verhältnisse wäct! 

aber sie giebt keinen Aufschluß über den Au 
gangswert des Preises, wie er bei ursprüngli 
angenommenem Gleichgewicht von Angebot U 

Nachfrage entsteht. Aber auch die verändert“ 
Werte, die er infolge von Aenderungen des Ver 
hältnisses der Nachfrage zum Angebot erfährt, 

sind keineswegs dem jedesmaligen Werte dies? 
Verhältnisses proportional, sondern können grül!   oder auch kleiner sein. Wenn z.B. das Angeb* 

  

  
als das Angebot, und daß er fällt, wenn um . 

kehrt das Angebot stärker zunimmt als dt 

Nachfrage. Diese Formel enthält also nur ent 

Aussage über die Aenderungen des Preise: .
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eines notwendigen Lebensmittels auf die Hälfte 
der normalen Größe sinkt, so wird der Preis 
wahrscheinlich weit höher als auf das Doppelte 
des früheren steigen. Ferner aber ist die Größe 
der Nachfrage selbst wieder vom Preise ab- 
hängig, und zwar um so mehr, je leichter das 
betreffende Gut zu entbehren ist. Ein armer 
Tıgelöbner wird selbst seinen Bedarf an Brot 
bei einem sehr hohen Preise desselben ein- 
schränken und vielleicht in Kartoffeln Ersatz 
suchen. Für Leute von mittlerem Einkommen 
wird der Brotverbrauch von den Preisschwan- 
kungen unabhängig sein, eine bedeutende Stei- 
gerung der Fleischpreise aber schon eine merk- 
liche Verminderungihrer Konsumtion verursachen, 
und in noch höherem Maße wird jede Erhöhung 
der Preise von Luxuswaren diese Folge haben. 
In mathematischer Ausdrucksweise kann man 
al:o sagen: die Nachfrage ist eine Funktion des 

: Preises, und ihre Beziehung zum Preise lißt sich 
durch eine Kurve darstellen, wobei sie als Or- 
äinate genommen wird. Diese Kurve wird die 

 Ordinatenachse bei dem Preise 0 in einer bestimm- 
ten endlichen Höhe schneiden, da für jedes Gut, 
selbst wenn cs verschenkt wird, doch nur ein 
beschränkter Bedarf besteht, Von diesem Punkte 

 absenkt sich die Kurve mit zunchmendem Preise immer mehr gegen die horizontale Abseissenachse, 
die sie schließlich in einer ebenfalls endlichen Ent- 
fernung vom Nullpunkte trifft, da bei einem 
gesissen sehr hohen Preise jede Nachfrage 
aufhören wird. Genaueres läßt sich über den 
Verlauf dieser Kurve nicht sagen. Sie soll die 
Nachfrage auf einem Markte darstellen, die 
also von einer großen Zahl von Personen aus- 
geht. Ihre Verminderung wird also im allge- 
meinen dadurch verursacht, daß immer mehr Personen nach Maßgabe ihrer beschränkten Nittel bei steigendem Preise zunächst immer Kleinere Mengen kaufen und schließlich auf die Anschaffung der betreffenden Ware ganz ver- ächten. Welche Empfindungen und Erwägungen 
dabei die einzelnen leiten, kommt hier nicht weiter in Betracht, denn cs handelt sich um cine 
wirtschaftliche Massenerscheinung, die nur in ihrem Gesamteffekt aufzufassen ist. Es genügt, 
zu wissen, ‚daß die Nachfrage jedes einzelnen tsch einem bestimmten Konsumtionsgute von &inem Einkommen abhängt; wie er aber sein 

kommen zur Befriedigung seiner verschiedenen Bedürfnisse verwendet, entscheidet er nach seinen subjektiven Neigungen und kann nicht weiter festgestellt werden. Es kommt aber so ein be- &ümmter Gesamtbedarf für jede Ware zu stande, und die Gesamtsumme der Preise, die von dem 
ganzen Volke für alle Konsumtionsgüter in einem Jahre bezahlt worden sind, ist (abgesehen von der etwaigen Kapitalvermehrung) gleich der Ge- Aüntsumme aller Einzeleinkommen. 

Die hier betrachtete Kurve bezicht sich indes zur auf den Fall, daß alle übrigen Bedingungen 
Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd, II, 
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der Nachfrage, außer dem Preise, konstant 
bleiben. . In Wirklichkeit aber hängt dieselbe 
noch von vielen anderen veränderlichen Be- stimmungsstücken ab: so nimmt sie im allge- meinen mit der Bevölkerung zu, ferner ändert 
sie sich durch veränderte Verteilung des Ein- 
kommens auf die einzelnen Personen und Gesell- 
schaftsschichten, durch Veränderung der sub- 
jektiven Bedürfnisempfindungen, des Geschmacks, 
der Mode usw. Denkt man sich diese Bestim- 
mungsstücke für eine Reihe aufeinander folgender 
Zeitpunkte gegeben, so erhält man eine ganze 
Schar von Nachfragekurven der erwähnten Art, 
und auf diese kommt es für das folgende an. 

%. Die Produktionskosten. Auch das An- 
gebot erscheint als eine Funktion des Preises, 
und zwar nimmt es im allgemeinen mit dem 
Preise zu. Es fragt sich aber, ob diese Zunahme 
eine nachhaltige oder nur eine vorübergehende 
ist, ob also nicht bei dem höheren Preise eine 
verstärkte Konkurrenz eintritt, die bald wieder 
den früheren Preis herstellt. Hier kommen nun 
die Produktionskosten als Bestimmungs- 
grund des Preises und der Bewegungen des An- 
gebots in Frage. Diese Kosten schließen alle Auf- 
wendungen ein, die nötig sind, um die Ware auf 
dem Markte zur Verfügung des Käufers zu stellen, 
also auch die Transport- und Handelskosten (vergl. 
Art. „Produktion“ insbesondere unten S, 384). 

Sie setzen sich in letzter Instanz zusammen 
aus den für die Herstellung und Bewegung der 
Waren bezahlten Löhnen (nebst den Vergütungen 
für die selbst mitarbeitenden Unternehmer) und 
dem Gewinn des an Produktion und Handel be- 
teiligten Kapitals (Zins und Unternehmergewinn). 
Dieser Gewinn kann als Preis für die Kapital- 
nutzung betrachtet werden, den der Unternehmer 
teils wirklich einem Kapitalbesitzer bezahlen muß, 
teils zu seinen Gunsten in Anrechnung bringen 
kann, weil ohne eine solche Vergütung die 
Kapitalbildung aufhören würde. Die untere 
Grenze für die Löhne bildet der Preis des not- 
wendigen Lebensunterhalts der Arbeiter; wie weit 
diese Grenze nach oben überschritten wird, hängt 
von dem ökonomischen Machtverhältnis der Ar- 
beiterklasse und der Unternehmer ab, jedenfalls 
aber muß sich immer die Gesamtsumme der 
Preise der von der Arbeiterklasse verbrauchten 
Güter mit der Gesamtsumme der Löhne ins 
Gleichgewicht setzen, wodurch auch eine absolute 
Grundlage für die Preisbestimmung überhaupt 
gegeben wird. Für den Kapitalzins bildet sich 
unter Voraussetzung voller Sicherheit der Anlage 
stets ein leicht erkennbarer Normalsatz, Der 
Kapitalgewinn aber, der auch eine Risiko- 
prämie und eine Vergütung für die besondere 
Funktion des Unternehmerkapitals einschließt, 
muß zwar höher sein als der normale Zins, 
aber es läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, 
welches seine „übliche“ Höhe zu einer gegebenen   Zeit sci, und.man muß sich mit einer Durch- 
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schnittsschätzung begnügen. . Was über. diesen 
normalen Kapitalgewinn hinausgeht, sind Vor- 
zugsrenten, insbesondere ländliche oder städtische 
Grundrenten. "Diese können nicht in derselben 
Weise wie der Kapitalgewinn zu der Preisbildung 
beitragen, weil für sie kein Normalsatz besteht, 
sondern sie ganz individuell bestimmt sind und 
viele Produzenten sich überhaupt keiner Vorzugs- 
renten erfreuen. Diese Renten entstehen einfach 
dadurch, daß der einheitliche Preis, der auf dem 
Markte zu stande kommt, für die bevorzugten 
Produzenten neben dem normalen Kapitalgewinn 
noch einen Extragewinn ergiebt. Indes haben 
die Grundrenten für die Inhaber größtenteils 
den Charakter von Kapitalgewinnen angenommen, 
denn wenn diese die betreffenden Grundstücke 
gekauft haben, so haben sie in: dem Preise den 
Kapitalwert der Grundrente, wie sie zur Zeit des 
Verkaufs bestand, auch wohl noch: mit Berück- 
sichtigung ihres möglichen künftigen : Steigens 
bezahlen müssen, und sie müssen nun mindestens 
den Zins dieses Kapitals zu ihren 'Produktions- 
kosten rechnen. Wenn nun aber die Vorzugs- 
stellung des Grundstücks sich weiter entwickelt, 
was namentlich in großen Städten häufig der 
Fall ist, so fallen den Käufern wieder eigentliche 
Grundrenten zu. — Daß die einzelnen Produ- 
zenten auch Rohstoffe, Halbfabrikate und Ersatz 
für abgenutzte Maschinen anschaffen müssen, 
hebt die Richtigkeit des Satzes, daß die Pro- 
duktionskosten allgemein nur durch Löhne und 
Kapitalgewinne bestimmt werden, nicht auf; 
denn diese Kapitalaufwendungen lösen sich ihrer- 
seits wieder in Löhne und Gewinne auf, die 
die Produktionskosten der Vorprodukte bilden. 
Allerdings fällt die Herstellung dieser Vor- 
produkte teilweise in einen früheren Zeitabschnitt, 
dafür aber werden in dem laufenden Zeitabschnitte 
auch wieder Vorprodukte für den folgenden er- 
zeugt. : \ 

Bei der Bildung der Detailpreise der \Varen 
ist die Konkurrenz im allgemeinen weit weniger 
intensiv als im Großverkehr. Im Laden steht 
der Käufer nur einem einzigen Verkäufer gegen- 
über, und aus Bequemlichkeit bezahlt er oft lieber 
einen höheren Preis, als daß er in mehreren Ge- 
schäften nach dem billigsten Preise sucht. Auch 
wirken Gewohnheit, Mode- und Standesrück- 
sichten und andere subjektive Momente auf das 
Verfahren des Käufers ein. Der Detailverkäufer 
andererseits übernimmt zugleich eine persön- 
liche Dienstleistung, die er sich in An- 
rechnung bringt, und zwar mit Rücksicht auf 
die soziale Stellung seiner Kundschaft. Bei all- 
gemeinen Erörterungen über die Preisbildung ist 
daher hauptsächlich nur der Großverkehr ins 
Auge zu fassen. 

Die meisten Waren lassen sich nun unter den 
heutigen Verhältnissen noch auf ‘alle absehbare 
Zeit beliebig mit gleich bleibenden oder sogar 
abnehmenden Kosten vermehren. Wenn auch 
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manche Naturprodukte in einem einzelnen Lande 
seltener werden und dadurch höhere Gewinnungs- 
kosten verursachen, so wird ihr \Veltmarktpreis 
dadurch doch nicht erhöht, weil die großartige 
Entwickelung der modernen Transportmittel an- 
deren, von der Natur günstiger gestellten Ländern 
den Mitbewerb zu dem früheren oder sogar noch 
zu einem ermäßigten Preise gestattet, und zwar 
in dem Umfange, daß sie nötigenfalls die ganze 
Produktion der Länder der ersteren Kategorie 
selbst übernehmen könnten. Die Produzenten 
in diesen letzteren werden dadurch zunächst die 
etwaigen Vorzugsrenten verlieren, die sie früher 
genossen, und vielleicht auch mehr oder weniger 
an ihrem Kapitalgewinn einbüßen. Denn wen 
auch die Theorie annimmt, daß sich der Kapital- 
gewinn in allen Produktionszweigen auszugleichen 
strebt, so bleibt derselbe doch thatsächlich in 
manchen Betrieben erheblich hinter dem Durch- 
schnitt zurück, namentlich bei Unternehmunge 
mit großen Anlagen in stehendem Kapital, dis 
gar nicht mehr oder nur mit großem Verlust 
herausgezogen werden könnte. Daher schen wir | 
auch, daß Aktiengesellschaften ihren Betrieb for- ' 
setzen, wenn sie auch jahrelang keine oder nur ' 
eine sehr geringfügige Dividende verteilt haben ! 
Die Gewinne der einzelnen Produzenten kön 
also schr verschieden sein, dennoch aber kam 
die Gesamtproduktion, also auch das Gesant- 
angebot, sogar. bei sinkendem Preise noch ver- 
mcehrt werden. Bei den Rohprodukten wird die ı 
hauptsächlich dürch die Erleichterung und Ve- | 
billigung des Transports, bei den Fabrikata 
aber durch die fortschreitenden technischen Ver 
besserungen ermöglicht. Die Produktion und dır 
Verbrauch von Eisen und Stahl z. B. ist «ei 
den 30er Jahren ganz enorm gestiegen, dennoch 
aber sind die Preise dieser Mctalle weit niedriger 
als zu jener Zeit. 

ö. Die beliebig vermehrbaren Waren. Bä 
den Waren nun, die mit gleich bleibenden odr 
abnehmenden Produktionskosten vermehrt werda 
Können, bestimmt sich der durchschnittlic: 
Marktpreis nach diesen  durchschnittlichen Pre 
duktionskosten. Er kann bei Steigerung de 
Nachfrage zeitweise über diesen Normalstard 
hinausgehen, aber das bald auftretende vermehrt 
Angebot wird bald den letzteren wiederhe- 
stellen. Andererseits wird der Marktpreis audı ' 
nicht lange unter dem Normalsatz bleiben könnt, 
weil dann viele von den -Produzenten, die sih 

selbst bei dem Nornalpreise in einer ungünstizt 
Lage befinden, ruiniert und verdrängt wende 
und dadurch das Angebot vermindert 
Finden wieder Verbesserungen im Transportwe:? 
oder in der Produktionstechnik statt, so bild 
sich ein neuer herabgesetzter Normalpreis, i 
wenn dann ebenfalls ein Teil der schwächere 

Produzenten verdrängt wird, so hat das kein? 
Verminderung des Angebots zur Folge Di 

Produktionskosten werden überhaupt für die et    
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ı zelnen Produzenten innerhalb gewisser Grenzen 
' verschieden sein; den Ausschlag geben diejenigen 
| Produktionsbetricbe, die der größten Ausdehnung 
I fibig und die für sich imstande wären, die ganze 
I Nachfrage zu befriedigen. Das werden in der 
I Regel die bevorzugten Unternehmungen sein, und 
i der Preis richtet sich dann also nach den Pro- 
i duktionskosten unter den 
} dingungen. 

Es hat zu Mißverständnissen und unfrucht- 
I baren Diskussionen geführt, daß man die Pro- 
i duktionskosten als den selbständigen, unmittelbar 
ı sikenden Bestimmungsgrund des Preises der 

I 

günstigsten Be- 

beliebig vermehrbaren) Waren hingestellt hat. 
Für die einzelnen Produzenten hat die Gleichung 
zwischen Produktionskosten und Preis überhaupt. 

i keine Geltung, sie tritt nur in der Massen- 
ı escheinung der Preisbildung annähernd herror 
: und zwar nicht als Ausdruck eines herrschenden 
. „Gesetzes“, sondern einfach als durchschnitt- 
: liebes Resultat der in diesem Prozeß sich 
: zögenden mannigfaltigen Wirkungen und Gegen- 
' sirkungen der beteiligten Interessen. ' 

6. Die nicht beliebig vermehrbaren Waren. 
I einer ferneren Zukunft werden aber die 
in obigen Sinne beliebig vermehrbaren Waren- 

arten trotz der Fortschritte der Technik immer 
 meniger zahlreich werden. Denn die nutzbaren 
Mineralien in der Erdrinde werden immer 
‚schwerer zugänglich werden und auch die Ge- 
 Hinnung der nötigen Menge landwirtschattlicher 
Bedenprodukte wird bei einer in allen ‚ auch 
den jetzt noch schwach besiedelten, Ländern sark angewachsenen Bevölkerung schließlich nur nit verhältnismäßig immer mehr ‚steigenden Kosten möglich sein. Auch gegenwärtig giebt 
& schon manche Waren, die nachhaltig im 
Preise gestiegen sind, weil die Produktion nicht instande war, der zunehmenden Nachfrage mit £ächbleibenden Kosten nachzurücken. Es sind de namentlich Erzeugnisse, die nicht Welt- Yandelsartikel im großen Stile bilden, sondern af ein beschränkteres Absatzgebiet angewiesen änd, wie Milch, Butter, Eier, frisches F leisch, Austern, von Rohstoffen namentlich Leder und öwisse Holzarten. Wären die Produktions- issten solcher Waren gleichmäßig auf einen 
öheren Satz gestiegen, so würden sie einfach Finder unter die zuerst” betrachtete Kategorie 

en. Aber die Kosten sind durchweg für die tchr oder weniger begünstigten Betriebe schr 'erschieden; für manche mögen sie auch unter tr Herrschaft eines schr hoch gestiegenen Preises ıch auf dem früheren Stande geblieben sein. Auch beiden Waren der ersten Kategoriekommen 
&un ja solche Verschiedenheiten der Kosten vor, aber dort sind die begünstigten Produzenten, 
Fe schon bemerkt, imstande, nötigenfalls ihre uktion so weit auszudehnen, daß sie den ganzen Bedarf bei dem gegebenen Preise decken 
‘anen, und die schlecht gestellten Produzenten 
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müssen sich Einbuße an ihren Grundrenten oder ihrem Kapitalgewinn gefallen lassen, wenn sie nicht mit großem Verlust das Feld gänzlich : räumen wollen. Bei den Waren der zweiten Kategorieaber, den „nicht beliebig vermehrbaren“, vermögen die begünstigten Produzenten auch bei äußerster Anspannung ihrer Kräfte die Nachfrage, wie sie auch bei erhöhten Preisen noch besteht, nicht zu befriedigen. Ist der Preis infolge dieses Uecbergewichts der Nachfrage bis zu einem bestimmten Punkte gestiegen, so können neue, unter ungünstigeren Bedingungen und demnach mit höheren Kosten produzierende 
Mitbewerber auftreten und das Angebot ver- mehren; ist auch deren Leistungsfähigkeit voll 
angespannt und die Produktion dennoch der 
Nachfrage nicht entsprechend, 50 steigt der Preis 
weiter, bis eine dritte Kategorie von Konkurrenten 
mit noch höheren Produktionskosten in Thätig- 
keit treten kann, und so kann die Steigerung des Preises und der Produktion noch weiter gehen, bis endlich das Gleichgewicht der letzteren 
mit der Nachfrage erreicht ist. Bei den nicht beliebig vermehrbaren Waren dieser Art stellt sich also der normale Preis gleich den Produk- tionskosten unter den ungünstigsten Bedingungen, 
unter denen zur Befriedigung der Nachfragenoch 
produziert werden muß. Es ist dies wiederum 
nicht ein herrschendes Gesctz, sondern das im großen und ganzen eintretende Ergebnis der in 
der Regel zu erwartenden Reaktionen der In- teressen. Ist der Preis zeitweilig niedriger, so kann ein Teil der Betriebe nicht mehr bestehen, 
die Nachfrage wird nicht voll gedeckt und sieruft daher eine Preissteigerung hervor; gcht der Preis über den der Regel entsprechenden Satz hinaus, 
go entwickelt sich das Angebot der ungünstigsten Produktionsstufe noch weiter und drückt ihn 
wieder herab, es sei denn, daß die Nachfrage dauernd zugenommen hätte, in welchem Falle 
eine noch ungünstigere Produktionsstufe dauernd 
in Mitbewerb treten würde, 

Man kann demnach auch die Beziehungen 
des Angebots zum Preise durch eine Kurve dar- 
stellen, unter der Voraussetzung, daß die übrigen 
Bedingungen des Angebots konstant bleiben und 
nur die Steigerung der natürlichen Schiwierig- 
keiten bei Ausdehnung der Produktion in dem 
steigenden Preise zum Ausdruck kommt. Nimmt 
man die Größe des Angebots als Ordinate, so 
beginnt die Kurve erst bei einem gewissen Preise, 
bei einem Punkte mit einer bestimmten Ordinate, 
welche das Angebot darstellt, das bei diesem 
niedrigsten Preise, also unter den günstigsten 
Bedingungen bei voller Anspannung der Pro- 
duktivkraft, auf dieser Stufe auftreten kann. 
Nehmen wir weiter nicht ein ruckweises, sondern 
ein kontinuierliches Steigen des Angebots mit 
dem Preise an, so wird die Kurve von jenem 
Anfangspunkt an mehr oder weniger sanft auf- 
steigen, bis sie die gleichzeitig nach den ange- 

24*
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“nommenen Bedingungen geltende Kurve der 
Nachfrageschneidet. Die Abseisse dieses Schneide- 
punktes ist also der wirklich zu standekommende 
Preis, bei dem Angebot und Nachfrage sich aus- 
gleichen. Handelte es sich um eine beliebig ver- 
mehrbare Ware, so würde man statt der Kurve 
einfach eine gerade Linie haben, die von dem 
den gleichbleibenden Produktionskosten ent- 
sprechenden Punkte der Abscissenaxe senkrecht 
in die Höhe geht, bis sie die Nachfragekurve 
schneidet. Statt der einen Nachfragekurve müssen 
wir aber nach dem oben Gesagten wegen der 
Veränderlichkeit der übrigen Bestimmungsstücke 
der Nachfrage eine ganze Schar solcher Kurven 
annehmen. Ebenso ist aber auch das Angebot 
nicht nur rom Preise, sondern auch von anderen 
Faktoren abhängig, die in Wirklichkeit nicht, 
wie oben angenommen wurde, konstant sind. 
Durch weitere Verbesserungen der Transport- 
mittel oder der Technik können z. B. die steigen- 
den natürlichen Produktionsschwierigkeiten rela- 
tiv vermindert werden; andererseits werden die 
Produktionskosten vielleicht auch durch Steigen 
der Löhne und der Preise der Roh- und Hilfs- 
stoffe erhöht. So erhält man für eine Reihe 
‚aufeinanderfolgender Zeitpunkte wegen der Ver- 
änderlichkeit der übrigen Bestimmungsstücke des 
Angebots ebenfalls eine Schar von Angebots- 
kurven; jede derselben wird sich im allgemeinen 
mit der demselben Zeitpunkt entsprechenden 
Nachfragekurre schneiden, und die Abscissen 
dieser Schneidepunkte stellen die Preise dar, wie 
siesich in der betrachteten Zeitstrecke aus der auf 
die mannigfaltigste Art beeinflußten \Vechsel- 
wirkung von Angebot und Nachfrage ergeben. 

7. Die Monopolpreise. Von der oben be- 
trachteten Kategorie der nicht beliebig vermehr- 
baren Waren wird man zu einer dritten Klasse, 
der \aren mit Monopolpreisen geführt. 
Relative Monopolstellungen haben schon die be- 
vorzugten Produktionsstufen, da die Inhaber 
derselben imstande sind, zunächst ohne Kon- 
kurrenz mit ihrem Preise bis zu einem gewissen 
Punkte in die Höhe zu gehen. Dann aber 
treten nach dem vorigen Schema neue Mit- 
bewerber auf einer ungünstigeren Stufe auf, und 
erst wenn auch durch deren Angebot die Nach- 
frage nicht befriedigt werden kann, beginnt wieder 
eine monopolistische Preissteigerung. Unter den 
obigen Voraussetzungen würde diese wieder ge- 
hemmt werden; wenn die Produktion 'aber über- 
haupt nicht mehr, auch nicht unter noch un- 
günstigeren Bedingungen weiterausgedehnt werden 
kann, so kommt das Monopol ungehindert zur 
Herrschaft und kann jetzt auch den vollen 
Monopolpreis durchsetzen. Dieser aber bestimmt 
sich einfach nach ‘dem Gesichtspunkt, daß .der 
Gesamtpreis der abgesetzten Monopolwarenmenge 
cin Maximum sein muß. Denn da die Nach- 
frage bei steigendem Preise abnimmt, so wird 
schließlich das Produkt mp (wenn ın die abge-   

| 
setzte Menge und p den Preis der Mengen. | 
einheit bezeichnet) bei weiterem Wachsen von p : 
sich vermindern, weil m in stärkerem Verhält 
nisse abnimmt, als p zunimmt. Dieser für die : 
Monopolinhaber vorteilbafteste Preis läßt sich 
natürlich nicht theoretisch, sondern nur durch : 
Ausprobieren ermitteln. Uebrigens lassen sich | 
wirkliche Monopolpreise nur für solche Ware 
aufrecht erhalten, deren Produktion in da 
Händen, wenn nicht einer einzigen, so doch nur 
einer kleinen Anzahl von Interessenten lie, 
Koalitionen oder Kartelle zwischen den zahl- 
reichen Produzenten einer in großen Massen er- 
zeugten \Vare können im günstigsten Falle nur 
eine gewisse vertragsmäßige Beschränkung der 
Konkurrenz bewirken, und die Beteiligten sind 
schon sehr zufrieden, wenn es ihnen auf diesen 
Wege gelingt, sich wenigstens den normale 
Kapitalgewinn zu sichern. 

$. Der Wert des Geldes. Besondere Eiga- 
tümlichkeiten zeigt endlich noch die Preisbildurz 
oder, wie hier richtiger zu sagen ist, die Tausch 
wertbildung der Edelmetalle, die den Stoff de, 
allgemeinen Preisgutes, des Geldes, bilden, in: ; 
besondere also des Goldes. Bei den gewöhnliche ; 
Waren paßt sich das Angebot der Nachfrage a, 
und diese nimmt die erzeugten Produkte fur; 
während aus dem Markte. Für die Pre-' 
bildung sind also immer nur die Ergebnisse &r! 
laufenden Produktion maßgebend, Ds 
zu Geld geprägte Gold aber bleibt zum weta: 

größten Teil stets im Verkehr, und der jührliä 

neu hinzukommende Betrag ‚ist im Vergläd 
mit dem seit langer Zeit angesammelten Vor: 

nur gering, kann also auch den Wert des Golis 

gegenüber den Waren nicht bestimmen. Vie 
mehr findet das neue Gold einen geschichtlt 
entstandenen Wert vor, und cs kann bei friz 

oder nur geringfügige Kosten verursachaiz 
Prägung einfach auf diesem Wertniveau in de 

Verkehr fließen; nur bei längere Zeit dauern 
Goldproduktion von ungewöhnlicher Größe mut: 
sich allmählich eine Wertverminderung des Gelds 
gegen die Waren .bemerkbar. Das Gold gehi 
ohne Zweifel zu den Gütern, deren Produkt‘: 
unter den größten Verschiedenheiten der B 
dingungen stattfindet. Aber der Satz, dad se 
Wert durch die Produktionskosten sich nach 63; 
ungünstigsten Bedingungen richte, hat für d#* 
Geldmetall keinen Sinn, denn die Quantität, & 
jährlich unter den ungünstigsten Bedingus:= 
gewonnen wird, ist für den Tauschwrt 6 
Goldes gänzlich ohne Bedeutung; vielmehr € 
hier der umgekehrte Satz, daß der get 
Tauschwert des Goldes bestimmt, bis zu De 

Stufe der Unergiebigkeit nach unten die Fur: 

stätten noch ausgebeutet werden. Vor ei 

Jahren wurde am elsässischen Rheinufer Dr 
hier und da Gold gewaschen, wobei eine Tor 
arbeit ungefähr 1,20 M., also den notdürkizs” 
Lebensunterhalt des Arbeiters, ergab. D#"* 
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für Deutschland die äußerste Grenze der Gold- 
roduktion, aber natürlich hatte das so ge- 

wonnene Gold keinen Einfluß auf den Goldwert. 
Auch die gewöhnlichen Verhältnisse von Angebot 
ind Nachfrage treffen für das Gold in seiner 
Eigenschaft als Geldmetall nicht zu. Denn die 
Nachfrage nach Gold ist nicht durch ein kon- 
kretes Bedürfnis bedingt; sie wird durch die 
eanze Masse der Absatz suchenden Waren und 
Arbeitskräfte dargestellt, und andererseits schlägt 
se fortwährend in ein ebenso großes und allge- 
meines Angebot von Gold um, da jeder das 
Geld nur empfängt, um es wieder auszugeben. 
Der Tauschwert des Goldes (von dem dann auch 
wieder der Wert des für andere Zwecke ver- 
wendeten Barrenmetalls abhängt) gegenüber den 
Waren muß also im wesentlichen bedingt sein 
durch das Verhältnis der in einem Lande vor- 
handenen Gesamtmenge des Geldes zu der Ge- 
santmenge der Waren, die in einer bestimmten 
Zeitstrecke, sagen wir in einem Jahre, gegen 
Geld umgesetzt werden. Dicses Verhältnis hängt 
sstürlich auch von der Schnelligkeit der Ver- 
wendung des Geldes oder von der durchschnitt- 
lichen Größe der nicht benutzten Kassenbestände 
3. Die Menge des Geldes allein kann natürlich 
Licht entscheidend sein; denn schon wegen der 
Zunahme der Bevölkerung wächst auch die jähr- 
lich umgesetzte Warenmenge und in der Regel 
ıimmt diese auch ständig zu infolge der fort- 
schreitenden Steigerung der Produktivität der 
Arbeit durch technische Verbesserungen. Dicse 
aber in Verbindung mit den Transporterleich- 
terungen können eine bedeutende Erniedrigung 
der Preise vieler, ja selbst aller Waren herbei- 
führen, ohne daß deshalb der Wert des Geldes 
an sich eine Aenderung, in diesem Falle eine 
Erhöhung, erfährt; es wird dann aber auch die 
Menge der mit geringeren Produktionskosten und 

. &her billiger hergestellten Waren entsprechend 
zunehmen, so daß die gesamte jährliche Um- 
satzsumme nicht abnimmt, sondern vielleicht 
2cch zunimmt. So ist insbesondere die seit 
1573 eingetretene Erniedrigung der meisten 
Warenpreise nicht durch eine \Werterhöhung des 
Goldes, sondern durch eine Verminderung der 
Transport- und Produktionskosten zu erklären. 
Beispielsweise belief sich die Roheisenproduktion 
in Deutschland im Jahre 1873 auf 2241000 t 
im Werte von 248615000 M., der Durchschnitts- 
preis der Tonne also auf 111 M. Im Jahre 
1896 dagegen wurden 6373000 t im Werte von 
229660000 M. erzeugt. Obwohl also der Durch- 
schnittspreis der Tonne auf 47 M., weniger als 
10% des Preises von 1873 gesunken war, stellte 
ich der Gesamtwert der Produktion: um 20 0% 
höher, Bei diesem niedrigen Preise aber erzielten 
die Hüttenwerke, wie die Dividenden der Aktien- 
gesellschaften beweisen, einen sehr befriedigenden 
Gewinn, weil ihre Produktionskosten bedeutend 
herabgesetzt waren. Das zeigt sich schon in der   
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Thatsache, daß die mittlere Belegschaft der sämt- 
lichen Hochöfen 1873 28123 Mann, im Jahre 
1896 aber bei einer beinahe dreimal so großen ' 
Produktion nur 26562 war. Ebenso zeigt sich der 
technische Fortschritt in der Verminderung der 
Zahl der betriebenen Hochöfen, die 1873 (mit 
Einschluß der damals noch zahlreichen Holz- 
kohlenöfen) 379, im Jahre 1896 aber nur 229 
betrug. Auch die meisten anderen Industrie- 
zweige befinden sich gegenwärtig trotz der Er- 
niedrigung der Preise in einer günstigen, zum 
Teil in einer glänzenden Lage, ein Beireis, daß 
die Preise normal sind und den Produktions- 
kosten entsprechen. Wenn von der europäischen 
Landwirtschaft nicht dasselbe gesagt werden 
kann, so liegt der Grund nicht in Wertsteigerung 
des Goldes, sondern in der Herabdrückung der 
europäischen Grundrente durch die Erschließung 
ausgedehnter bevorzugter Produktionsgebiete in 
den überseeischen Ländern. 

Wenn alle übrigen Umstände gleich bleiben, — 
eine in der Wirklichkeit freilich nie zutreffende 
Voraussetzung — so hat ohne Zweifel die Ver- 
mehrung des Geldvorrats die Tendenz, die Preise 
zu erhöhen, und die Verminderung desselben die 
Tendenz, sie herabzudrücken. Gleichwohl aber 
wird selbst unter dieser Annahme diese Tendenz 
nicht immer, und namentlich nie in irgend einer 
bestimmten Proportionalität zu der Geldmenge, 
thatsächlich wirksam. In den Jahren 1872 und 
1873 stiegen die Preise nicht nur in Deutschland, 
das die französischen Milliarden erhielt, sondern 
in gleichem Maße auch in England, das wegen 
seiner Beteiligung an den französischen Anleihen 
große Summen von Gold an Deutschland ab- 
geben mußte und seinen Goldvorrat nur eben 
aufrecht erhalten konnte. Andererseits ist seit 
1890 der Goldvorrat der eivilisierten Welt in 
einem früher nie dagewesenen Maße gewachsen, 
und dennoch. steht das allgemeine Preisniveau 
gegenwärtig niedriger als in jenem Jahre. Es 
kommt hier vor allem in Betracht, daß bei der 
modernen Entwickelung des Bankwesens ein 
sehr großer Teil des Warenumsatzes nicht mit 
Benutzung von wirklichem Geld, sondern mit 
anderen Hilfsmitteln des Umlaufs ausgeführt 
wird, wobei auf das Geld nur als Wertmaß und 
Rechnungseinheit Bezug genommen wird. Je 
umfassender dieses System, insbesondere der 
Check- und Clearinghaus-Verkehr zur Anwendung 
kommt, um so weniger bares Geld ist zur Be- 
wältigung desselben \arenumsatzes erforderlich, 
Daher hat England, das in dieser Bezichung in 
Europa am weitesten fortgeschritten ist, einen 
weit geringeren Bestand an Metallgeld als Frank- 
reich, obgleich es eine weit größere Gütermasse 
umsetzt. Dagegen spielen in Frankreich wie 
auch in Deutschland die nicht metallisch ge- 
deckten Banknoten, die in England seit einigen 
Jahren aus der Circulation gänzlich verschwun- 
den sind, noch eine größere Rolle, und auch
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diese bilden ein auf dem Kredit beruhendes Er- 
satzmittel des Geldes, durch welches auf die 
Preise ebenso wie durch das letztere eingewirkt 
werden kann. In Perioden lebhafter Spekulation 
können daher die Preise ohne Vermehrung des 
baren Geldes lediglich durch stärkere Ausnutzung 
des auf Kredit beruhenden Umlaufsmechanismus 
bedeutend emporgetrieben werden. Es tritt dann 
freilich früher oder später ein Rückschlag und 
eine Zeit der Stockung uder Stagnation ein, und 
in einer solchen bleiben auch bedeutende Ver- 
mehrungen des Goldvorrats für die Preisbe- 
wegung wirkungslos, weil sie dann nur dazu 
dienen, Kreditumlaufsmittel zu ersetzen, z. B. 
vorher nicht metallisch gedeckte Noten in ge- 
deckte zu verwandeln. 

9. DieIndexzahlen und das Preisniveau. Um 
den Stand und die Veränderungen des allgemeinen 
Preisniveaus einigermaßen zu charakterisieren, 
benutzt man die Preisbewegungen einer größeren 
Anzahl der wichtigsten \Varen. Praktischen 
Erfolg haben namentlich die vom „Economist“ 
nach Newmarch eingeführten sogenannten Index 
numbers, die aus den Preisen von 22 Waren- 
gattungen abgeleitet sind. Für jede ist der 
Durchschnittspreis in den Jahren 1845—1850 
gleich 100 gesetzt und danach der Preis für die |: 
folgende Jahre in Prozenten ausgedrückt. Diese 
22 Zahlen werden dann einfach addiert, da 
die Bildung eines Durchschnitts nicht nötig 
ist, weil es sich nur um die Auf- und Abwärts- 
bewegung handelt, die in der Summe ebenso 
deutlich hervortritt. Sauerbeck hat im Journal 
of the Statistical Society prozentmäßige Index- 
zahlen veröffentlicht, die aus den Preisen von 
45 Waren abgeleitet sind und die Durchschnitts- 
preise in den Jahren 1867—1877 als Ausgangs- 
punkt haben. Dieselben zeigen im ganzen gleich- 
artige Bewegungen wie die des „Economist“, 
Theoretisch müßte man freilich verlangen, daß 
auch die Mengen der einzelnen Waren, die zu 
den betreffenden Preisen verkauft worden sind, 
berücksichtigt würden; aber diese Forderung ist 
schr schwer zu erfüllen, und schließlich erhält 
man auch auf diesem \Vege nur ein bloß em- 
pirisches Kriterium der Preisbewegung. Auch 
ist in keinem Falle möglich, die interessante 
Frage zu lösen, zu deren Beantwortung viele 
ohne ‚weiteres die Indexzahlen verwenden: näm- 
lich die Frage, welche Aenderung der Wert des 
Geldes selbst in dem letzten halben Jahr- 
hundert durchlaufen hat. Wenn die in den 
Waren liegenden Ursachen der Preisänderungen 
zufälliger Art wären, also mit gleicher Wahr- 
scheinlichkeit Steigen und Sinken hervorrufen 
könnten, so wäre man allerdings beim Zusammen- 
fasscn der Preise einer größeren Anzahl von 
Waren zu der Annahme berechtigt, daß die 
negativen und positiven Schwankungen sich an- 
nähernd aufheben und demnach in der Gesant- 
summe oder deren Durchschnitt nur die auf alle 

  
    
      

Preis und Preisbildung 

Preise gleichmäßig wirkenden Wertänderunge 
des Geldes hervortreten würden. Aber jene An. 
nahme trifft nicht zu, vielmehr wirken die Preis. 
ändernden Ursachen auf seiten der Waren, vi, 
namentlich Transporterleichterungen und tech. 
nische Verbesserungen, fast bei allen nach der. 
selben Richtung und von einer Ausgleichung 
kann daher keine Rede sein. Der so lange 
dauernde Rückgang der Indexzahlen kann daher 
ganz und gar nicht als Beweis für die angeh- 
liche Erhöhung des Geldwertes an sich ange 
nommen werden. In der folgenden Tabelle sind 
die Indexzahlen des „Economist“ für eine Reihe 
von Jahren zusammengestellt. Der Ausgang. 
wert, der sich, wie gesagt, auf die Preise dar 
Jahre 1845—50 bezieht, ist 2200, 

1870 26899 ° 18084, 2105 
1873 2917 1894 208 1850 2538 1894, 1974 
1886 2023 189574 1023 
1888 2230 1895, 1031 
1899 2187 18964, 1999 
1890 2236 18964, 1947 
1891 2224 1897, 1950 189% 2133 18974, 1885 1893 2121 1898 1890 

Das Preisniveau hat sich also gerade in de _ 
letzten Jahren am tiefsten gestellt, obwohl die 
Geldproduktion seit 1891 in ganz enormem Ma 
zugenommen hat. Auch die beträchtliche Steize 
rung des Weizenpreises im Jahre 1897 hat keina 
merklichen Einfluß auf die Indexzahlen aw- 
geübt. 
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Preistaxen 

Preistaxen. 

1. Altertum und Mittelalter. 
staat. 3. Das 19. Jahrh. 

1. Altertum und Mittelalter... In den 
griechischen Stadtstaaten und.im alten ‘Rom 
regelte die Obrigkeit. den Getreidehandel auf 
mannigfache Weise, u. a. auch durch bestimmte 
Preistaxen. Ihren besonderen Charakter erhielten 
diese Bestrebungen dadurch, daß sie in erster 
Linie die Tendenz verfolgten, die hauptstädtische 
Berölkerung mit dem notwendigsten Lebensmittel 
zu versorgen. Eine eigenartige Erscheinung ist 
die Taxordnung des Kaisers Diokletian vom 
Jahre 301, welche den Versuch darstellt, das 
Verhältnis, in dem Waren gegen das entwertete 
Kreditgeld ausgetauscht werden sollten, durch 
ein Machtgebot der Regierung festzustellen. Es 

“ tandelt sich dabei um eine münzpolitische Maß- 
regel mit dem Nebenzweck, die Lage der Truppen 

: zuverbessern ; der Soldat sollte wieder mit seinem 
“_Solde etwas ausrichten können. Dieser Tarif 

beschränkte sich nicht. bloß auf die Dinge der 
täglichen Notdurft. Im übrigen hatte das 
römische Recht den Grundsatz, daß die Preis- 

- bestimmung des Kaufgeschäftes Sache des recht- 
lich freien Willens sei. Anders die kanonistische 
WirtschaftsIchre des Mittelalters. Sie ging davon 
sus, daß die rechtliche Freiheit des subjektiven 
Willens bei der Preisbestimmung auszuschließen 

‚ und durch Rechtsnormen die objektive Richtig- 
: keit des Preises als wesentliches Erfordernis des 

Kaufvertrages aufrecht zu halten sei. Als ein- 
fachstes Mittel für die Erreichung dieses Zweekes 
mußte die legale Fixierung des Preises durch die 
Obrigkeit erscheinen. Die Praxis des Mittelalters 
karm der herrschenden Theorie entgegen. Nament- 
ich etwa seit: dem 13. Jahrh., d. h. seit dem 

; Beeinn der Blüte der Städte, begegnen wir obrig- 
; teitlichen Preistaxen, die sich zunächst auf 
: Lebensmittel bezichen, aber grundsätzlich nichts 

; ausschließen und fortschreitend auf immer mehr 
: Gegenstände ausgedehnt werden. Dieses Taxen- 

wesen hängt aufs .engste mit der damaligen 
Organisation des gewerblichen Lebens, der Zunft- 
terfassung, zusammen. Sie beruhte auf der Idee, 
daß die Obrigkeit erstens darüber zu wachen 
habe, daß das Publikum gute’und preiswürdige 
Ware erhalte, zweitens aber auch darüber, daß 
der städtische Handwerker seine Nahrung finde. 
Für die Erreichung dieses Zireckes empfahlen 
ich ebenso wie für die des von der kanonistischen 
Theorie angestrebten Zieles ganz besonders obrig- 
käitliche Preisfestsetzungen. Diejenige Obrigkeit, 
welche die Taxen aufstellte, war in der hier in 
Betracht kommenden : Periode regelmäßig die 
städtische, Sie verfuhr dabei’ oft mit Zuziehung 
der Zünfte, oft ohne sie, mitunter auch in 
direktem Gegensatz gegen sie. Die Bevorzugung 
des heimischen Handwerkers trat in der Weise 

2. Der Polizei- 

‘den Taxen. 
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hervor, daß die Taxen für. die Fremden (8. Art. 
„Gästerecht“, oben Bd. IS, 777) anders bestimmt 
wurden. Die Festsetzungen erstreckten sich viel- 
fach auch auf die Löhne der Gesellen. 

2. Der Polizeistaat. Die städtische Ordnung 
des Gewerbewesens, die etwa seit dem 13, Jahrh. 
bestand, wird mit dem Ausgang des Mittelalters 
abgelöst durch die staatliche (in Deutschland 
vorzugsweise die territoriale). Das gilt auch von 

Teilweise im Verein mit der 
städtischen Obrigkeit, teilweise aber "und im 
Laufe der Zeit in steigendem Maße — auch ganz 
selbständig stellt der Staat jetzt Taxen auf. Die 
alte Zunftverfassung bleibt in ihrem Kerne cr- 
halten.. Die Leitung übernimmt jedoch mehr 
und mehr der Staat. Das Taxenıresen erfährt 
jetzt eine noch größere Ausdehnung, und die 
Berechnungen, die man anstellt, um den ange- 
messenen Preis zu bestimmen, sind sehr detailliert. 
Was die Wirkung der Taxen betrifft, so gilt von 
allen öffentlichen Preisfestsetzungen, was Adler 
von den mittelalterlichen sagt: „Inwieweit das 
„pretium legitimum“ auch in Wahrheit das an- 
gestrebte „pretium iustum“ ‘war, darüber ent- 
schied in letzter Instanz die sachliche Kenntnis, 
der verständige Kalkül und der natürliche Takt 
der gebietenden Ratskommission.“ Hinter ihrem 
Ziele bleiben alle Taxen mehr oder weniger zu- 
rück. Im übrigen werden die Preisfestsetzungen 
der älteren Zeit durch die damaligen allgemeinen 
Verhältnisse — geringe Kapitalmacht, schwache 
Bevölkerung, Mangel an Kommunikationsmitteln 
— gerechtfertigt. Wo diese ‚Voraussetzungen 
dagegen fortfallen, wo ferner die Zahl der kom- 
plizierten Waren und der verschiedenen Güte- 
grade der Waren zunimmt, da ist die eigentliche 
Periode der Taxen vorbei. \ 

3. Das 19. Jahrk. Im 18. Jahrh., das 
praktisch noch durchaus auf dem Standpunkt 
der obrigkeitlichen Preisfestsetzungen steht, er- 
heben sich in der Theorie bereits namhafte 
kritische Stimmen. Man weist auf die Unwirk- 
samkeit, auch die Schädlichkeit der Taxen (die 
Fleischer z. B. wollten, sagte man, lieber billiges 
und schlechtes als teueres und gutes Fleisch ein- 
kaufen) hin. Am Anfang des 19. Jahrh, giebt 
die Praxis dieser Tendenz nach. In Preußen 
z. B. wurden die Taxen im Zusammenhang mit 
der im Jahre 1810 eingeführten Gewerbefreiheit 
der Hauptsache nach beseitigt. Die - heutigen 
Verhältnisse sind durch die Gew.O. vom Jahre 
1869 bestimmt. Diese schließt obrigkeitliche 
Taxen grundsätzlich aus und überläßt die Fest- 
setzung des Preises der freien Konkurrenz, Nur 
für bestimmte einzelne Gewerbe hält sie Taxen 
fest: für die Aerzte, Apotheker, Feldmesser, 
Auktionatoren, \Väger, Schornsteinfeger, Straßen- 
gewerbe (Dienstleute, -Droschkenkutscher). Die 
von ihr zugelassenen Selbsttaxen der Bäcker und 
Gastwirte sind keine obrigkeitlichen Taxen, son-
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dern nur Preislisten, die von dem Gewerbe- 
treibenden festgesetzt und der Obrigkeit angezeigt 
werden.. 
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Preßgewerbe, Preßrecht. 

2. Preßrecht und Preßge- 
werbe im Deutschen Reiche. 3, Preßrecht und 
Preßgewerbe im Auslande. 4. Volkswirtschaft- 
liches und Statistisches über das Preßgewerbe. 

1. Allgemeines. Daß die historische Grund- 
lage des modernen Gewerbebegriffes auf der 
Unterscheidung zwischen „städtischer“ und 
„ländlicher“ Nahrung beruht (wie ich bereits oben 
Bd. I S. 870 hervorgehoben habe), das zeigt sich 
besonders deutlich beim Preßgewerbe. Denn bis 
in die neuere Zeit war die Anlage von Druckereien 
außerhalb der Städte vielfach gänzlich verboten); 

1. Allgemeines. 

das Preßgewerbe war mithin recht eigentlich |- 
eine „städtische Nahrung“, 

Einer Begriffsbestimmung bietet das Preß- 
gewerbe sowohl vom nationalökonomischen wie 

1) Nach dem Reichstagsabschiede vom 11./XII. 
1570 durfte nur in größeren Städten die Errichtung 
von Druckereien gestattet werden. 

'vom juristischen Standpunkte aus ganz besondere 

und Formen der menschlichen Thätigkeit um- 

tungswesen, . die Journalistik, ja im weitesten 
Sinne auch den Buchhandel kann man dem 
Preßgewerbe hinzuzählen. Im engeren und 
eigentlichen Sinne faßt man jedoch nur die drei 
erstgedachten Betriebe und allenfalls noch die 
Journalistik, d. h. die berufsmäßige Thätigkeit 
als Redakteur, Korrespondent usw., unter der 
Bezeichnung „Preßgewerbe* zusammen. 

Geht man nun von der nationalökonomischen 
Betrachtung des Preßgewerbes aus, zo könnte 
man die Thätigkeit des Buchdruckers noch am 

bezeichnen, insofern als aus dem Papier in Ver- 

dukt“ die Druckschrift hergestellt wird. Läßt 
sich von diesem Standpunkte aus der Drucker 
als „Produzent“ bezeichnen, so zählt der Ver- 
leger zu den bei dem „Güterumsatz“ thätigen 
Personen, insofern als er die Herstellung und 
den Absatz der Druckschriften vermittelt und 

Druckschriften dient auch der Buchhandel. 

Das Zeitungswesen und die Journalistik bilden 

und Verbreitung von Druckschriften. Während 
es nämlich im allgemeinen für den Begriff de 
Preßgewerbes unerheblich ist, welchen Inhalt 
die durch die Presse hergestellte Druckschrift 
hat (so daß also auch die Thätigkeit des Ver- 
fassers einer Druckschrift weder als „preß- 
gewerbliche“ bezeichnet werden kann noc 
den besonderen „preßrechtlichen“ Ver 
schriften unterliegt), sind dagegen die der Ver 
mittelung des Nachrichtendienstes gewidmee 
Druckschriften, nämlich die Zeitungen, eb 

Normen unterworfen. Die nationalökonomisce 

nur vermöge ihres Inhalts als wirtschaftliche 
Gut in Betracht kommen. Durch ihre Nach- 
richtenvermittelung dienen sie in ähnliche 
Weise dem Umsatz der Güter ‘wie die Pos 
und Telegraphie‘). Bilden die Zeitungen audı 

1) Wenn in der neuesten Arbeit über di 
Zeitungswesen („Statistische Untersuchung über die 
Presse Deutschlands“ von Schacht in den Jahrb.t. 
Nat. u. Stat. 3.F. Bd. 15 S.503 fg.) als entscheiden 
des Merkmal für die Begriffsbestimmung der Zeiturg 
der Umstand hingestellt wird, daß sie der Nach 
richtenvermittelung dient, so ist dem vom Stand 
punkte der historischen Entwickelung aus jedenfall   beizupflichten, wenn auch keineswegs verkaatl 

Besonderheit und Bedeutung der Zeitungen b- ! 
ruht demnach darin, daß sie im wesentliche | 

Schwierigkeiten, weil es gar zu disparate Gebiete 

faßt. Die Buchdruckerei, den Verlag, das Zei. | 

ehesten als „Formveränderung von Rohstoffen 

bindung mit dem durch die Typen erfolgenden | 
Aufdruck der Druckerschwärze als neues „Pro- ! 

  

  

  

betreibt. Diesem „Güterumsatz“ in Bezug af: 

eine besondere Form und Art der Herstellunz : 

wegen dieses ihres besonderen Inhalts und der . 
Art ihrer Herstellung als besondere preßgewerb- 
liche Erzeugnisse eigenartigen preßreehtlichen
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vermöge ihrer Eigenschaft als Druckschrift ein 
Verkehrsgut, s0 tritt doch wirtschaftlich be- 
trachtet nicht diese ihre Eigenschaft, sondern 
ihr Zweck, vermöge ihres Inhaltes dem Güter- 

satz zu dienen, in den Vordergrund. 
Besondere Betrachtung erheischt noch das 

gegenseitige Verhältnis des Druckers und Ver- 
legers. Von den Zeitungen abgesehen, über- 
nimmt der Drucker nur ausnahmsweise die Her- 
stellung oder gar den Vertrieb von Druckschriften 
für eigene Rechnung‘). In den weitaus meisten 
Fällen druckt er vielmehr im Auftrage und für 
Rechnung des Verlegers, der seinerseits auch 
den Vertrieb besorgt”). Bei dieser Art des Ge- 
schäftsbetriebes nimmt der Drucker wirtschaft- 
ch die Stellung des Fabrikanten ein, dessen 
Fabrikat, das Druckerzeugnis, von seinen Kun- 
den, den Verlegern, in ihrer Eigenschaft als 
Großkaufleute vertrieben wird). Ganz anders 
gestaltet sich die Sachlage beim Zeitungs- 
wesen. Hier sind Druckerei und Verlag in 
der Regel in einer Hand, nämlich in der des 
Zeitungsunternehmers. Dieser ist also 
zugleich Fabrikant, insofern als er im fabrik- 
mäßigen Betriebe den Druck der Zeitung be- 
sorgt, und Kaufmann, insofern er das Arbeits- 
produkt vertreibt. Die wirtschaftliche Bedeutung 
der Zeitung liegt nun aber, wie wir sahen, nicht 

werden soll, daß namentlich neuerdings die Zeitungen 
auch als Träger und Bildner der öffentlichen 
Meinung eine ganz hervorragende politische Rolle 
spielen. Für die nationalökonomische Be- 
trachtung, wie sie der Darstellung des Textes zu 
Grunde liegt, kommt es aber nur auf die wirt- 
schaftliche Funktion der Zeitungen an, durch ihren 
Sachrichtendienst (wozu selbstredend auch die An- 
zeigen (Inserate) gehören), Angebot und Nachfrage 
zu vermitteln und auf deren Gestaltung (z. B. durch 
Börsen- und politische Nachrichten, Preisnotizen 
t. dergl.) einzuwirken. 

1) Die Herstellung von Druckschriften für eigene Rechnung oder auf direkte Bestellung des Konsu- 
menten übernimmt der Drucker in der Regel nur 
dann, wenn dieselben „den Zwecken des Gewerbes 
und Verkehrs, des häuslichen und geselligen Lebens 
dienen, insbesondere als Formulare, Preiszettel, Visitenkarten u. dergl.“, wie sich 8 6 Abs. 2 des deutschen Reichspreßgesetzes ausdrückt, 

2) Es kommt zwar auch mitunter vor, daß der Verleger zugleich Druckereibesitzer ist ; übernimmt 
er alsdann, wie dies nicht selten der Fall, auch Druckarbeiten für einen fremden Verlag, so trifft das im Text Gesagte auch für einen solehen Unter- 
nehmer zu, 

3) Die im Text enthaltene Darsteliung hat nur die wirtschaftliche Seite des Verhältnisses im 
üge; juristisch gestaltet sich die Sache so, daß regelmäßig ein Werkvertrag (88 631 ff. B.G.B.) zwischen Verleger und Drucker vorliegt, auf Grund dessen letzterer dem ersteren die fertigen Bücher 

zu liefern hat,   
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sowohl /in ihrer Eigenschaft als Druckschrift schlechthin, als vielmehr in ihrem Inhalt und in ihrer Zweckbestimmung, Nachrichten- vermittlerin zu sein und auf diese Weise dem Güterumsatz zu dienen. Die Beschaffung und geschäftsmäßige Verbreitung der Nachrichten ist also ein wesentlicher Bestandteil des Zeitungs- unternehmens. Insofern nun der Unternehmer für die Beschaffung des N achrichtendienstes eine 
bestimmte Anzahl von Personen (Redakteure, Korrespondenten, Reporter usw.) in seine Dienste 
nimmt, die teils innerhalb, teils außerhalb der Betriebsstätte thätig sind, hat er diesen gegen- 
über eine ähnliche Stellung, wie der Verleger innerhalb des von Bücher 802. „Verlagssystems“ (s. oben Bd.1S.8581g.). Die Beschaffung und Ver- 
arbeitung der Nachrichten, also die „Produktion 
erfolgt auf Rechnung des Verlegers (Zeitungs- 
unternehmers); er giebt den Anstoß zu derselben, weist ihr Maß und Richtung an, besorgt den 
Absatz und erntet den Gewinn“, 

Wie das ‚Preßgewerbe somit einen ganzen Komplexvon wirtschaftlichen Vorgängen und 
Betriebsweisen (Fabrik, Verlagssystem, Handel) in sich vereinigt, so bietet es auch der juristischen 
Betrachtung kein einheitliches Bild, wenn wir 
hierbei die im Deutschen Reiche geltenden Rechtsvorschriften zu Grunde legen. 

Der Buchdruckereibesitzer ist sowohl nach Art, 272 des geltenden wie nach $1Z.9 des am 
1,/I. 1900 in Kraft tretenden H.G.B. Kaufmann 
im Sinne dieses Gesctzbuches, sofern sein Ge- 
schäftsbetrieb, wie dies meist der Fall sein wird, über den Umfang des Handwerks hinausgeht. Als Fabrikant unterliegt er gleichzeitig den Vor- schriften der Gewerbeordnung (vergl. z. B. su 
Gew.O. und den auf Grund des $ 1200 erlassenen 
Beschluß des Bundesrats vom 31./VIL 1897 
[R.G.Bl. S. 617] betr. die Einrichtung und den 
Betriebder Buchdruckereien und Schriftgießereien). 
Nach den heutigen technischen Einrichtungen 
der Druckereien sind diese wohl ausnahnslos zu 
den Fabriken im Sinne der Gewerbeordnung 
zu zählen, nicht aber als ein den Vorschriften 
des 6. Titels der Gewerbeordnung unterliegender 
Handwerksbetrich zu bezeichnen, dies selbst dann 
nicht, wenn auch die einzelne Druckerei ihres 
geringen Umfanges wegen nicht als ein die 
Kaufmannsqualität begründender Betrieb 
im Sinne des Handelsgesetzbuches charak- 
terisiert werden kann, \Vie sich hier in Bezug 
auf den Unternehmer auf Grund der An- 
schauungen des Wirtschaftslebens Divergenzen 
zwischen Handelsgesetzbuch und Gewerbeord- 
nung ergeben, so ist das Gleiche hinsichtlich der 
Angestellten der Fall. Ohne Rücksicht auf 
den Umfang und die Größe des Geschäftsbetriebes sind die im technischen Betriebe der Druckerei 
thätigen Personen (Setzer, Metteur, F' aktor, Maschinenpersonal, ja. selbst der Korrektor) aus-
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nahmslos Gewerbegehilfen!), während das 
mit der Buchführung und .der sonstigen rein 
kaufmännischen Thätigkeit (Korrespondenz, Kas- 
senführung u.s.w.) betraute Personal den Hand- 
lungsgehilfen‘) im Sinne des Handelsgesetzbuchs 
hinzuzuzählen ist. . 

Der Verleger ist stets und unter allen Um- 
ständen nur Kaufmann im Sinne des Handcls- 
gesetzbuchs (Art. 272 Z,5,.$ 1 Z. 8), seine 
Angestellten demnach ausnahmslos Handlungs- 
gehilfen, soweit sie nicht (als Markthelfer, Packer, 
Laufburschen) gewöhnliche Handarbeiter- oder 
Gesindedienste verrichten. Der Zeitungsunter- 
nehmer vereinigt in den weitaus meisten Fällen 
die Stellung des .Verlegers mit der des Druckerei- 
besitzers; er ist also ‚gleichzeitig. Kaufmann im 

Sinne des Handelsgesetzbuchs und Fabrikant im 
Sinne der Gewerbeordnung. Die von ihm an- 
gestellten Personen sind deshalb, soweit sie 
technische Dienste leisten, Gewerbegchilfen, 
während das rein kaufmännische Dienste 
leistende Personal den Handlungsgchilfen zuzu- 
zählen ist. Weder zu der einen noch zu der 
anderen Kategorie wird man die Redakteure und 
Korrespondenten rechnen können, weil sie weder 
technische noch kaufmännische Dienste leisten. 
Ihre rein oder vorwiegend geistige Thätigkeit, die 
von dem Zeitungsunternehmer geschäftlich ver- 
wertet wird, weist den Redakteuren eine ganz 
eigenartige Stellung zu, die weder unter die 
Rechtsnormen des Urheberrechts noch unter 
diejenigen des Handelsgesctzbuchs oder der Gc- 
werbeordnung zu subsumiren ist. Man wird in 
Zukunft auf die Thätigkeit und Stellung des 
Redakteurs nur die allgemeinen Vorschriften des 
B.G.B. über den Dienstvertrag ($$ G11fg.), ins- 

. besondere dessen $ 622 zur Anwendung bringen 
können. . 

Ueber die geschichtliche Entwickelung von 
Preßgewerbe und Preßrecht vergl. man die Artt. 
„Bruchdruckergewerbe“ (oben Bd. I S. 462 fg.), 
„Buchhandel“ (oben Bd.1S. 465 fg.), „Zeitungen“, 

‚2. Preßreeht und Preßgewerbe im Deut- 
schen Reiche. Das heutige Preßrecht ist ein 
Korrelat zu der modernen Preßfreiheit, die 
an’ Stelle der mittelalterlichen und bis in dieses 
Jahrhundert in Geltung gebliebenen kirchlichen 
und staatlichen Censur- getreten ist. Es ist 
ein Gemisch von verwaltungsrechtlichen, ins- 
besondere gewerbepolizeilichen und strafrecht- 
lichen Normen, die den Zweck verfolgen, einem 

. 1) Die im Text erörterte Trage, welche An- 
gestellten als .Gewerbe-, welche .als :Handlungs- 
gebilfen anzuschen sind, ist von-eminenter prak- 
tischer Tragweite, da sich danach ' entscheidet, 
ob auf ihr Dienstverhältniß das Handelsgesetzbuch 
oder die Gewerbeordnung anzuwenden ist, ob sie 
der Gerichtsbarkeit der Gewerbegerichte unterliegen, 
welche Vorschriften über die Sonntagsruhe — s. Art. 
„Sonntagsarbeit“ — auf sie Anwendung finden 
u. dergl. m.   
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Mißbrauch der Preßfreiheit nach Möglichkeit 
zu begegnen. . 

Den besonderen Vorschriften des 'Preßrechts 
unterliegen nur diejenigen Personen, die bei der 
Verbreitung einer Druckschrift thätig sind, 
nicht aber der Verfasser des Inhalts der Druck- 
schrift. Ebenso sind auch die privatrechtlichen 
Beziehungen des Verfassers zum Verleger sowie 
der Rechtsschutz, welehen der Urheber eines 
Geistesproduktes genießt, nicht Gegenstand de 
Preßrechts, sondern des Verlags- und bezw, des 
Urheberrechts (s. Art. „Urheberrecht“. 

Seine Regelung hat das Preßrecht zum Teil 
in der Gewerbeordnung und hauptsächlich in 
dem Reichsgesetz über die Presse vom 7./V, 
1874 nebst R.G. v. 12,/III. 1884 gefunden‘). 
Die Rechtssätze über die Presse lassen sich in 
drei Gruppen einteilen: der einen Gruppe g= 
hören diejenigen Vorschriften an, welche be 
zwecken, die bei der Verbreitung einer Druck- 
schrift?) thätigen Personen sicherzustellen und 
ihre eventuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit 
für deren Inhalt zu regeln; die andere Gruppe 
von Vorschriften zielt darauf ab, der Verbre- 
tung?) von Druckschriften mit :strafbarem oder 

.1). Neben den reichsrechtlichen Vorschriften 
sind jedoch an Jlandesrechtlichen -Normen die für die 
Zeiten der Kriegsgefahr, des Krieges, des erklärten 
Kriegs-(Belagerungs-)Zustandes oderinnerer Unruhen 
(Aufruhrs) geltenden ..sowie. diejenigen über das 
Plakatwesen und über die Verpflichtung zur Ab- 
gabe .von Freiexemplaren an Bibliotheken und 
öffentliche Sammlungen in-Kraft geblieben. Die 
bisher in Elsaß-Lothringen, geltende sonderrecht- 
liche Preßgeseizgebung ist durch.ein vor kurzem zu 
stande gekommenes Landespreßgesetz vom 8./VIII. 
1898. (G.Bl. S. 73) beseitigt; , in - Zukunft greifen 
deshalb auch in Elsaß-Lothringen im, wesentlichen 
und mit einzelnen Abweichungen die reichsrecht- 
lichen Vorschriften Platz. Die Abweichungen sind 
im wesentlichen folgende: Die bisher bestehende 
Kautionspflicht ist beibehalten ;. überdies kann die 
Verbreitung ausländischer Druckschriften vom Mini- 
sterium ohne weiteres verboten werden. Ferner finden 
die $$ 14, 23—29 und 31 des Reichspreßgesetze 
in Elsaß-Lothringen keine’ Anwendung; endlich 
enthält der $ 3 des eit. Gesetzes noch einzelne 
Sondervorschriften über das Verbot der, Verbreitung 
sittlich oder religiös anstößiger oder den öffentlichen 
Frieden gefährdender Druckschriften. 

2) Unter einer Druckschrift Yersteht das Gesetz 
„alle Erzeugnisse der Buchdruckerpresse sowie alle 
anderen, durch mechanische oder chemische Mittel 
bewirkten, zur Verbreitung bestimmten Versie- - 
fältigungen von Schriften und bildlichen Dartel- 
lungen mit oder ohne Schrift und von 'Musikalien 
mit Text oder Erläuterungen“. "Als Druckschriften 
im Sinne des: Preßgesetzes gelten ‚aber Stimm- 
zettel nicht. - 2 

-3) Als Verbreitung sieht das Preßgesetz auch 
das Anschlagen, : Ausstellen’ ‘oder Auslegen vol 
Druckschriften’an solchen Orten an, an .denen 8 
der Kenntnisnahme durch das Publikum zugänglich 
sind. 
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sonstwie gesetzlich verpöntem Inhalt oder in 
gesetzlich verbotener Form vorzubeugen ; die 
dritte Gattung von Vorschriften endlich enthält 
einen gegen die verantwortlichen Leiter gewisser 
Druckschriften sich richtenden Veröffentlichungs- 
zwang. — Von diesen Vorschriften sind nun die 
wichtigsten folgende: 

a) Jede Druckschrift?) muß mit dem Namen 
und Wohnort des Druckers und, wenn sie zur 
Verbreitung bestimmt ist, auch mit dem Namen 
und Wohnort des Verlegers (bezw. — beim Selbst- 
verlag — des Verfassers oder Herausgebers) ver- 
sehen sein. Auf periodischen Druckschriften ?), 
worunter das Gesetz Zeitungen und Zeit- 
schriften versteht, welche in monatlichen oder 
kürzeren, wenn auch unregelmäßigen Fristen 
erscheinen, muß überdies der Name des verant- 
wortlichen Redakteurs angegeben werden. Ferner 
ist von jeder Nummer einer solchen periodischen 
Druckschrift, sofern dieselbe nicht ausschließlich 
Zwecken der Wissenschaft, derKunst,desGewerbes 
oder der Industrie dient, ein Exemplar (sog. 
„Pllichtexemplar“) bei Beginnihrer Austeilun goder 
Versendung an-die Polizeibehörde des Ausgabe- 
ortes unentgeltlich abzuliefern. Sind die erforder- 
lichen Angaben wissentlich falsch gemacht, 
so trifft den Thäter eine Geldstrafe bis zu 
180 M. oder Haft oder Gefängnis bis zu 
6 Monaten, während im übrigen Verstöße gegen 
die vorstehend erwähnten Verpflichtungen mit 
Geldstrafe bis zu 150 M. oder mit Haft bedroht 
sind?), 

Hinsichtlich der strafrechtlichen Verantwort- 
lichkeit für den-Inhalt eines Preßerzeugnisses 
&ind die periodischen von den sonstigen Druck- 
schriften zu unterscheiden. Für einen strafbaren 
Inhalt der ersteren haftet der verantwortliche 
Redakteur ohne weiteres als Thäter, wenn 
nicht besondere Umstände die Annahme’ seiner 
Thäterschaft ausschließen. Liegen derartige Um- 
stinde vor oder handelt: cs sich um eine nicht- 
periodische Druckschrift, so werden in nach- 

  

1) Die im Text unter a) erwähnten Vorschriften finden auf die nur den Zwecken des Verkehrs und Gewerbes, des häuslichen und: geselligen Lebens dienenden ‚Druckschriften: als Formulare, Preis- zettel, Visitenkarten u. dergl. sowie Stimmzettel für öffentliche Wahlen keine Anwendung, weil diese Druckerzeugnisse der Natur der Sache..nach einen strafbaren Inhalt nicht enthalten können, 
2) Auf sog. lithographierte, autographierte, netallogrophierte, durchschriebene Korrespondenzen, die nuran Redaktionen verbreitet werden, finden lediglich die für nicht - periodische Druckschriften geltenden Vorschriften Anwendung. 

3) Die Reichs-, Staats- und Gemeindebehörden sowie der Reichstag und die Landesvertretungen sind hinsichtlich der von ihnen herausgegebenen auf antliche Mitteilungen sich beschränkenden Druck- schriften von den im Text angegebenen Verpflich- 
tungen befreit; auch sind diese nicht dem sog. „Ver- öffentlichungszwang“ (s. unten sub c) unterworfen,   

stehender Reihenfolge der verantwortliche Redak- teur, der Verleger, der Drucker sowie endlich der Verbreiter wegen Fahrlässigkeit mit Geld- strafe bis zu 1000 M. oder mit Haft oder Festungshaft oder Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft (sog. belgisches System der stufen weisen Verantwortlichkeit), Der Angeklagte kann in- dessen die Bestrafung dadurch von sich abwenden, daß er vor der Verkündung des erstinstanzlichen Urteils den Verfasser oder Einsender dcs straf- baren Teils der Druckschrift oder. bei nicht- periodischen Druckschriften den Herausgeber oder eine der nach obiger Reihenfolge. vor ihm verantwortlichen Personen nachtweist, sofern diese sich im Bereich der richterlichen Gewalt eines deutschen Bundesstaates befinden. 
b) Zu denjenigen : Vorschriften, welche die Verbreitung von ‚Druckschriften mit strafbarem Inhalt oder unter Außerachtlassung der gesetz- lich vorgeschriebenen Form zu verhindern be- zwecken, zählen vor allem diejenigen, die in ge- wissen Fällen eine vorläufige polizeiliche Be- schlagnahme derselben zulassen ($$ 23—28 des Preßgesetzes). — Verboten sind: öffentliche Auf- forderungen zur Aufbringung der wegen einer strafbaren Handlung erkannten Geldstrafen und Kosten sowie öffentliche Bescheinigungen mittels der Presse über. den Empfang der zu solchen Zwocken gezahlten Beiträge; die Veröffentlichung der Anklageschrift oder anderer amtlicher Schrift- Stücke eines Strafprozesses, solange dieselben nicht Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen sind oder das Strafverfahren sein Ende erreicht hat. Außerdem können in Zeiten der Kriegsgefahr oder des Krieges Veröffentlichungen über Truppenbewegungen oder Verteidigungs- mittel durch den Reichskanzler verboten werden. Dieser kann ferner, wenn gegen eine ausländische periodische Druckschrift wegen ihres strafbaren 

Inhaltes ‚binnen Jahresfrist zweimal cine Ver- urteilung erfolgt ist,. das Verbot der ferneren Verbreitung dieser Druckschrift bis auf die Dauer von 2 Jahren - aussprechen. Endlich kann die öffentliche Verbreitung von Druckschriften den in den $$ 57, 2.1, 2, 4, 57a, 57b, Z. 1.und 2 
der Gew.O. bezeichneten Personen durch .die 
Ortspolizeibehörde verboten werden. on 

€) Gegenüber periodischen Druckschriften greift ein Veröffentlichungszwang in 2 Fällen 
Platz: einmal sind deren verantwortliche Redak- 
teure verpflichtet, amtliche Bekanntmachungen. 
der öffentlichen Behörden gegen Zahlung . der 
üblichen Einrückungsgebühren aufzunehmen); sodann müssen sie Berichtigungen der in’ den 
Druckschriften mitgeteilten Thatsachen auf Ver- langen der Beteiligten veröffentlichen, sofern die Berichtigungen von dem’ Einsender unter- 
zeichnet sind, keinen strafbaren Inhalt haben 

1) Dies jedoch nur dann, wenn derartige Druck- schriften überhaupt Anzeigen aufnehmen.
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und sich auf thatsächliche Mitteilungen be- 
schränken‘). Ein Verstoß gegen die den Redak- 
teuren durch den Veröffentlichungszwang auf- 
erlegten Verpflichtungen ist mit Geldstrafe bis 
zu 150 M. oder mit Haft bedroht. 

d) Während die unter a—c mitgeteilten Vor- 
schriften unter allen Umständen Anwendung 
finden, gleichviel, ob die Erzeugung von Druck- 

schriften gewerbsmäßig betrieben wird oder nicht, 
hat die Gewerbeordnung für den Betrieb des Preß- 
gewerbes noch besondere Beschränkungen auf- 

gestellt. a) So müssen Buch- und Steindrucker, 
Buch- und Kunsthändler, Antiquare, Leihbiblio- 
thekare, Inhaber von Lesekabinetten, Verkäufer 

von Druckschriften, Zeitungen und Bildern nicht 

bloß die jedem Gewerbetreibenden obliegende 

Anzeige von der Eröffnung ihres Betriebes er- 

statten, sie haben vielmehr auch bei der Er- 

öffnung gleichzeitig das Geschäftslokal sowie 

jeden späteren Wechsel desselben sofort der zu- 

ständigen Behörde anzugeben. £) Ferner unter- 

liegt der Vertrieb von Druckschriften im Umher- 

ziehen (die sog. Colportage) gewissen Beschrän- 

kungen (s. Art. „Colportage“, oben Bd. I S. 531). 

Die von der Kolportage ausgeschlossenen Druck- 

schriften dürfen auch nicht im Wege des sog, 

Stadthausierens, d. h. innerhalb des Gemeinde- 
bezirkes des Wohnortes oder der gewerblichen 
Niederlassung des Gewerbetreibenden von Haus 

zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, 

Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten ver- 

trieben werden. Während aber das Stadthausieren 

mit anderen Gegenständen im allgemeinen durch 

die höhere Verwaltungsbebörde oder durch Be- 

schluß der Gemeindebehörde von der Erteilung 

einer Erlaubnis abhängig gemacht werden 

kann, ist dasselbe, soweit es sich um den Ver- 

trieb von Druckschriften, anderen Schriften 

und Bildwerken von Haus zu Haus han- 

delt, die im Wege der Kolportage vertrieben 

‘werden dürfen, unbedingt zulässig. y) Da- 

gegen ist zu einem derartigen Vertriebe auf 

öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen 

oder anderen öffentlichen Orten mittels 

Ausrufs, Verkaufs, Verteilens, sowie zum An- 

heftenoder Anschlagen solcher Druckschriften usw. 

die ortspolizeiliche Genehmigung unter allen Um- 

ständen erforderlich). 8) Insofern sowohl diese 

1) Derartige thatsichliche „Berichtigungen“ 

‚müssen unentgeltlich veröffentlicht werden, soweit 
die Entgegnung nicht den Raum der zu berichtigen- 
den Mitteilung überschreitet; soweit eine solche 
Ueberschreitung vorliegt, sind dafür die üblichen 
Einrückungsgebühren zu entrichten. 

2) Nur zur gewerbs- oder nicht gewerbsmäßigen 

Verteilung von Stimmzetteln und Druckschriften zu 
Wahlzwecken bei der Wahl zu .gesetzgebenden 
Körperschaften ist in der Zeit von der: amtlichen 
Bekanntmachung des Wahltages bis zur Beendigung 
des Wahlaktes eine behördliche Genehmigung nicht 
erforderlich. \   | verweigern. 
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Erlaubnis wie die Befugnis zum Betriebe des 
Detailreisens zwecks Erlangung von Bestellungen 
auf Druckschriften wie endlich die Berechtigung 
zur Ausübung der Kolportage unter gewissen 
Umständen ebenso wie die Konzessionen zum 
Gewerbebetrieb mit anderen Gegenständen ent- 
zogen werden können ($$ 43, 44a, 58, 63 Gew.O,),. 
findet der Grundsatz des $ 4 des Preßgesetze;, 
wonach im allgemeinen die Entziehung der Be-. 
fugnis zum Betriebe des Preßgewerbes unstatt- 
haft ist, keine. Anwendung. 

3. Preßrecht und Preßzewerbe im Ausland. 
Abgeschen von Rußland und der Türkei, wo.noch 
der Censurzwang existiert, herrscht in allen 
europäischen Kulturstaaten, ebenso wie in den. 
Vereinigten Staaten ron Nordamerika, der Grund- 
satz der Preßfreiheit. 

In Oesterreich ist das Preßrecht und 
Preßgewerbe durch G. v. 17./XIL. 1862 nebit 
Novellen v. 15./X. 1868 und 9.,/VIIL 18%, 
Str.G.B. v. 27.[V. 1852, Str.P.O..v. 23./V. 1873, 
G. v. 5./V. 1869 und die G.O. v. 12./XTL 189 
sowie G. v. 15.,/IlI. 1883 geregelt. Die Be 
stimmungen des österreichischen Rechts stimmen 
im großen und ganzen mit denen des deutschen 
überein: als Besonderheit ist nur hervorzuheben, 
daß jede beabsichtigte Herausgabe einer peri- 
odischen Druckschrift sowohl dem Staatsanwalt 
wie der landesfürstlichen Sicherheitsbehörde des- 
jenigen Bezirkes anzuzuzeigen ist, in welchen 
der Ort der Herausgabe liegt. Ferner sind nicht 
bloß von periodischen, sondern auch von sonstigen 
Druckschriften in einem 5 Druckbogen nicht 
übersteigenden Umfange sowohl bei der Sicher- 
heitsbehörde wie bei der Staatsanwaltschaft 
Pflichtexemplare zu hinterlegen. Ein Verkt 
ausländischer periodischer Druckschriften ist 
dem österreichischen Recht unbekannt; dagega 
kann allen (periodischen und nicht periodischen) 
ausländischen Druckschriften nach freiem Er- 
messen des Ministers des Innern das Post- 
debit!) entzogen werden. (Vergl. Art. „Post 
oben Bd. II S.361fg.) Eigentümlich ist dem öster- 
reichischen Preßstrafrecht und -prozeß das sog. 
objektive Verfahren, wonach auch dann, wen 
gegen irgend eine Person eine Anklage nicht 
erhoben ist, auf Antrag des Staatsanwalts ge 
richtlich ausgesprochen werden kann, daß der 
Inhalt einer Druckschrift eine strafbare Hand- 
lung begründet und deshalb ihre Verbreitung zu 
verbieten ist. Eine Haftung des verantwortlich 
Redakteurs als Thäter (wie nach deutschen . 
Preßrecht) ist dem österreichischen Recht unbe 
kannt; dagegen macht es denselben (wegen Fahr- 
lässigkeit) für die Vernachlässigung derjenige 

1) Auch in Deutschland unterliegen zwar such 
alle mehr als einmal wöchentlich erscheinend®2 
Zeitungen (mit gewissen Einschränkungen) den 
Postzwange; andererseits kann aber auch die Pod 
die Bestellungen von Zeitungen nicht willkürlich 

(S. Art. „Post‘.) 
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Aufmerksamkeit verantwortlich, bei deren pflicht- 
mäßiger Anwendung die Aufnahme des strafbaren 
Inhaltes in die Druckschrift unterblicben wäre, 

In Frankreich beruht ‘das geltende Preß- 
recht auf den GG. v. 29./VI. 1881 („sur la libert& 
de la presse“), 2,/VIII. 1883, 12./XII. 1890, 
28,/VIL 1894 und 3./IV. 1896. Hervorzuheben 
ist die Regelung der strafrechtlichen Verantwort- 
lichkeit für Preßvergehen: in erster Linie haftet 
der verantwortliche Redakteur (görant); in Er- 
mangelung eines solchen der Verfasser; in dritter 
Reihe der Drucker und an letzter Stelle die Ver- 
käufer oder Verteiler der Druckschrift. — Aus- 
ländische Zeitungen und sonstige periodische 
Druckschriften können im Verwaltungswege ver- 
boten werden und zwar eine einzelne Nummer 
einer solchen durch den Minister des Innern, 
die ganze Druckschrift durch Beschluß des 
Ministerrats. 

In Großbritannien existiert keine eigent- 
liche zusammenfassende Preßgesetzgebung; viel- 
mehr sind nur in einzelnen Gesetzen teils ge- 
wisse polizeiliche Verpflichtungen festgesetzt 
(z.B. Angabe des Namens und \Yohnorts des 
Druckers; 32 und 33 Vict. c. 34), teils gewisse 
durch die Presse verübte Handlungen mit Strafe 
belegt (vergl. 8 und 9 Viet. c. 113 ; 45 Vict. c.9; 
Newspaper Libel and Registration‘ Act 1881 
[4 und 45 Viet. ec, 69]; Corrupt Practices Pre- 
vention Acts 1883 und 18$4 [46 und 46 Vict. 
«51 5.18; 47 und 48 Vict. c. 70 s. 14]; 20 und 
21 Viet, c. 83; 25 und 26 Vict. c. 101 s. 31 ; 
2 und 3 Viet, c.47 s.54; 39 und 40 Vict. c. 36 
s. 2 usw.) 

In Italien ist das Preßrecht durch GG. v. 
26,/III. 1848 und 80,/VI. 1889, in Belgien 
durch die Verf.-Urk. v. 7./II.1831 und das Dekret 
v. 20,/VII. 1831 geregelt. . " 

4, Volkswirtschaftliches und Statistisches 
‚über das Preßgewerbe. Ganz abgeschen von 
dem Einfluß, den spceiell das Zeitungswesen ver- 
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möge seiner ganzen Organisation auf das’ poli- 
tische und wirtschaftliche Leben der modernen 
Kulturvölker hat — vergl. darüber Art. „Zei- 
tungen“ — bildet das Preßgewerbe im allge- 
meinen einen sehr erheblichen und wichtigen Be- 
standteil des heutigen Wirtschaftslebens der ein- 
zelnen Völker. \Velche volkswirtschaftliche Be- 
deutung der Bücher-, Zeitungen- und Zeitschriften- 
produktion sowie den sonstigen Erzeugnissen 
des Preßgewerbes zukommt, das geht schon aus 
den Ausführungen in den Artt. „Buchdruckerei- 
gewerbe“‘ {oben Bd. I S. 462 fe.) und „Buch- 
handel“ (oben Bd. I 8. 465 fg.) zur Genüge hervor. 
Um aber die Tragweite, welche das Preßgewerbo 
für die Volkswirtschaft besitzt, voll ermessen zu 
können, muß man sich auch seinen indirekten 
Anteil an dem Wirtschaftsleben der Nation ver- 
gegenwärtigen. Für eine Reihe von Industrie- 
zweigen ist das Preßgewerbe von der größten 
Bedeutung, Die Schriftgießerei, die ja ausschließ- 
lich den Zwecken des Preßgewerbes dient, kann 
man wohl direkt diesem hinzuzählen. Die Papier- 
produktion ist in ganz erheblichem Maße von 
dem Gedeihen des Preßgewerbes abhängig, da 
dieses einen der wichtigsten Abnehmer jencs In- 
dustriezweiges darstellt. Auch für gewisse Zweige 
der Eisen- und insbesondere Maschinenindustrie 
(Dampf- und sonstige Pressen, Setzmaschinen - 
u. dergl.) ist das Preßgewerbe ein nicht unwich- 
tiger Konsument. Die Buchbindereien kann man . 
geradezu als einen Nebenzweig des Preßgewerbes 
bezeichnen. Wie weit der Einfluß und die Be- 
deutung des PreßgewWerbes für andere Industrieen 
reicht, das läßt sich ziffermäßig nicht feststellen, 
da es in dieser Hinsicht an statistischem Material 
gebricht. Dagegen mögen hier noch in Er- 
gänzung der in den oben erwähnten Artikeln ent- 
haltenen Angaben einige statistische Daten über 
das Preßgewerbe selbst ihre Stelle finden. 

Nach der Gewerbezählung vom 14./VL 1895 
waren vorhanden: 

    
  
  

  

  

  
          

In den Betrieben durchschnittlich 
Zahl davon Gehilfen- beschäftigte Personen 
der betriebe davon beschäftigt in 

on , . . Gehilfenbetrieben Betriebe mit - . .„ Personen |im ganzen Ale mit... Personen 

bis 5 | über 5 betrie m his | über 5 

a) in Buch-, Stein-, Zink- 
Kupfer-, Stahl- und 

: Farbendruckereien 9068, 3404 4122 | 111394 1542 10832 | 99020 b) im Buch- und Kunst- 
handel und Zeitungs- 
verlag und -Spedition | . 
(öinschl. Leihbiblio- : thekn) . . . . „| 10373 3817 1418 31999 5137 10708 | 19154 ©) in Schriftschneiderei | 

. und Holzschnitt . - 536 141 133 4572 22 .|° 425 3885 
Sa. | 19976 | 7362 | 5673. | 150965 | 6941 | 21965 [122059
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Die Gesamtzahl der in diesen 3 Berufszweigen 
thätigen Personen einschließlich ihrer Angehöri- 
gen und. ihres im Haushalt thätigen - Dienst- 
personals. belief sich auf 320962; - dazu kommen 
noch 7125 Personen, die diese Erwerbszweige als 
Nebenberuf ausüben. . : 

In welchem Umfange die Büchererzeugung 
speciell in Deutschland im Fortschreiten begriffen 
ist — über die Ausbreitung des Zeitungswesens 
vergl. Art. „Zeitungen“ — das lehren folgende 
Zahlen:. 

:Vom Jahre 1856—1860 sind im ganzen 44398 
neue Bücher erschienen, während die gleich lange 
Periode 1891—1895 109788- Neuerscheinungen 
aufweist. Daran sind beteiligt: 

die Pädagogik mit 14127 Büchern 
„ Jurisprudenz 10 808 n „ 

„ Theologie „ 10797 -„ 
„ SO. schöne Litteratur " 9033 Pr 
» Medizin nn 841 » 

Naturwissenschaft u. 
‚Mathematik „ . 62% „ 

"In dem’ 40jährigen Zeitraum von 1856-1895 
beziffert sich die Bücherproduktion auf die 
enorme Höhe von 542351 \Verken. ' 

Die Einfuhr an Büchern, Karten und Musi- 
kalien nach Deutschland belief sich im Jahre 1897 
auf 3854800 kg; die Ausfuhr erreichte dagegen 

“ die‘ enorme Höhe von 11942200 kg, ein deut- 
licher Beweis dafür, in welch überwiegendem 
Maße das Ausland von Deutschland mit Preß- 
erzeugnissen versorgt wird. Dasselbe Bild zeigt 
das. 1.” Quartal 1898, in welchem 898400 kg 
Bücher eingeführt, dagegen 2853900 kg .aus 
Deutschland ausgeführt wurden. we 

In Geld geschätzt, überstieg der Wert de 
ausgeführten Werke den der eingeführten (nach 
eincr. Veranschlagung) um 42 Mill. M., indem 
sich der erstere auf 62 Mill, der letztere dagegen 
nur auf 20 Mill. M, belief. “ 

In welchem Maße die deutsche Bücherproduk- |' 
tion die des Auslandes überragt, das lehren u. a. 
folgende Zahlen: 

Im Jahre 1897 belief sich die Zahl der Neu- 
erscheinungen in Deutschland auf 23861 (ohne 
Musikalien); in Frankreich dagegen nur auf 
13799 (außerdem 6085, Musikalien und 1671 
Kunstblätter); in Großbritannien auf 6244 neue 
Bücher und 1682 neue Auflagen; in den Nieder- 
landen auf 2880 Neuerscheinungen; in Däne- 
mark auf 1167 (1896: 1128); in Norwegen auf 

. 529 (1896: 577); in Schweden auf 1642 (1894: 
1456; 1895: 1488; 1896: 1506). Der deutsche 
Musikalienhandel weist dagegen im Jahre 1896 
allein 13111 \Verke auf. 
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Prince-Smith — Produktion 

Prinee-Smith, John, 
eb. 1609, als Sohn des Gouverneurs von British- 

Oniana in London, 1831,1840 englischer Sprach- 
lehrer in Elbing, seit 1846-in Berlin, gest. da- 
selbst als Vorsitzender der Berliner Volkswirt- 
schaftlichen Gesellschaft und Präsident der stän- digen Kommission’ des Kongresses deutscher 
Yolkswirte, am 3./II. 1874. . 

Gründer der deutschen Freihandelsschule. Verteidiger der von der abstrakten Naturordnung 
des Smithianismus geschaffenen Eigennutzlehre 
der Manchesterschule bezw. der Losung: Laissez fsire et laissez passer, le monde va de Iui-m&me“ des Physiokratismus. Anhänger des Dogmas der freien Konkurrenz und Anhänger des rein indi- vidualistischen Eigentumsbegriffes. Gemer der staatlichen‘ Beschränkung der freien Entfaltune der Industrie und der absoluten Handels- un Verkehrsfreiheit „dieser Grundbedingung voller Gerechtigkeit im Volksshaushalte®, - Individua- listischer Verteidiger des Kapitalismus. Leugner der wirtschaftlichen Sittenle 
fassung der Arbeiter- und Armenfrage. 

Bimetallist und zwar nicht in Veberein- stimmung mit der Freihandelspartei. Gegner ungedeckter Banknoten und Bekämpfer der Pro- faganda für Einführung der „industrial Partner- ships“ in den Großbetrieben Deutschlands, welche Beteiligung der industriellen Arbeiter am Unter- nehmergewinn in der That wenig Gegenliebe in Deutschland gefunden. Als Reichstagsabgeordneter 
(1871/73) für erfolgreiche Verabschiedung der neuen Maß-, Münz- und Gewichtsordnung sowie für Aufhebung der Schuldhaft thätie gewesen. 

Yon seinen hierher gehörigen Schriften seien genannt: Ueber Handelsfeindseligkeit, Königs- berg 1848.-— Ueber die Nachteile für die In- dustrie durch Erhöhung der Einfuhrzölle, Elbing 185, — Ueber die englische Tarifreform und ihre materiellen, sozialen und politischen Folgen für Europa, Berlin 1816. — Ueber die Breslauer Denkschrift für Differentialzölle, Berlin 1847 a u.d.T.: Verhandlungen im Freihandelsverein zu Berlin, Nr. 1), — Rede auf dem 3, Kongreß deutscher Volkswirte zu Köln am 13./IX. 1860, Leipzig 1860. — Seine gesammelten Schriften 113 Bdn., Iırsg. von O. Michaelis und K. Braun, erschienen zu Berlin 1871—1880. \ 
Lippert. 

—_ 

Privatprägung :. Münzsystem sub 2 oben Bd. II 
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Produktion. 
, 1. Produktion, Produktionselemente, Produk- tionsfaktoren, Produktionskosten. 2. Die Organi- sation der P, 

. 
1. Produktion, Produktionselemente, Pro- duktionsfaktoren, Produktionskosten. Produk- 

tion ist die Herstellung eines neuen Erzeugnisses 

re in seiner Auf-'   
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durch Arbeit; diese Arbeit wird geleistet, um ein wirtschaftliches Gut zu erlangen; allein da’ es vorkommen kann, daß Sachen,: z. B. solche, 
welche rasch verderben, in derartiger Fülle pro- 
duziert worden sind, daß sie nicht verkauft und 
nicht benutzt werden können, so wäre es nicht 
zutreffend, die Produktion als Herstellung eines 
wirtschaftlichen "Gutes zu bezeichnen. Da der Mensch keine Stoffe hervorbringen kann, so ist er immer auf die gegebenen Stoffe der Natur 
angewiesen, nicht minder auf ihre Kräfte. Die 
Produktion ist: also immer eine zweckmäßige Einwirkung der Arbeit auf die Stoffe der Natur und eine entsprechende: Benutzung der Natur- 
kräfte. „Die Rolle, die dem Menschen in der 
Produktion zufällt..... . besteht einfach darin, t 
daß er, selbst ein Stück der Naturwelt, seine 
natürlichen Kräfte mit.den unpersönlichen Natur- 
kräften kombiniert, und zwar so kombiniert, daß 
aus dem Zusammenwirken der vereinigten Kräft 
die Entstehung einer bestimmten gewünschten 
Stoffgestalt naturgesetzlicherfol gen muß“ (Böhm). Die Thätigkeit des Menschen richtet sich auf die 
Gewinnung von natürlichen Stoffen, auf die 
Jagd, Fischerei, Viehzucht, oder es werden die 
Bodenkräfte zur Erzielung von Bodenfrüchten 
benutzt, oder endlich cs werden Naturstoffe um- 
geformt, Man teilt demnach die Produktion ein in Urproduktion und gewerbliche Produktion ; zur ersteren gehören der Bergbau, die Land- 
und Forstwirtschaft, die Viehzucht; die letztere umfaßt die auf die Umgestaltung der Naturstoffe gerichtete Thätigkeit. Da die Natur_mit_ihren Stoffen und_Kräften und die Arbeit die uner- “lichen und ursprünglichen Voraussetzungen 
jeder Produktion sind, so bezeichnet man sie als 
die Produktionselemente. 

Bei der Produktion werden Stoffe zerstört, 
wie Kohle, Beleuchtungsmaterial, Werkzeuge, 
Maschinen, Baulichkeiten, ferner werden zum 
Behufe der Produktion Stoffe abgegeben, wie die 
Aussaat, dann werden dabei Stoffe ins Produkt 
übergeführt und dabei oft so bearbeitet und 
verarbeitet, daß deren Zurückführung in den 
früheren Zustand nicht möglich ist; überdies 
werden zum Zwecke der Produktion während der 
Dauer derselben Kräfte und Güter festgelegt, 
also anderen Produktionen entzogen; das gilt 
von der Arbeitskraft, vom Grund und Boden, 
von Werkzeugen, Maschinen und Baulichkeiten, 
mit und in denen man produziert. Die produ- 
zierten Güter erster Ordnung haben Wert, weil 
sie nicht in gesicherter überschüssiger Fülle zur 
Verfügung stehen, und zwar dies aus dem Grunde, 
weil die Arbeit, die zu ihrer Beischaffung 
erfordert wird, nur in beschränkter Menge 
gegeben ist, Der Produzent wird aber weiter 
prüfen müssen, ob er nicht auch von einzelnen 
bei der Produktion verwendeten Gütern derart 
abhängig ist, daß, wenn ihm eines derselben ent- 
ginge, er in seinem Produktionserfolge, in seinem
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Besitze der Produkte beschränkt wäre Er wird 
alsbald feststellen, daß er sich in solcher Ab- 
hängigkeit von jenen bei der Produktion ver- 

. wendeten Gütern befindet, - die nicht in ge- 
sicherter überschüssiger Fülle zur Verfügung 
stehen. Gewiß sind das Sonnenlicht und die 
Luft Voraussetzungen der Produktion, doch 
fühlt man sich bezüglich der Produktion nicht 

“von ihnen wirtschaftlich abhängig, da sie in 
überschüssiger gesicherter Fülle jedem zur Ver- 
fügung stehen; anders verhält es sich mit 
jenen Mitteln der Produktion, die in beschränk- 
ter Menge da sind; diese muß man wirtschaft- 
licherweise als für die Produktion relevant 
bezeichnen, und solche in beschränkter Menge 
gegebenen Mittel der Produktion nennt man 
Produktionsfaktoren. Die Produktionselemente 
sind die letzten ursprünglichen Bedingungen, die 
Produktionsfaktoren sind die wirtschaftlich rele- 
vanten Mittel der Produktion. An solchen unter- 
scheidet man: 1) das Land, als Grundlage der 
Produktion und als Träger von Naturstoffen, 
und -kräften, 2) das sogen. produktive Kapital, 
das sind die in beschränkter Menge vorhandenen 
Güter, mit denen man produziert und endlich 
3) die Arbeit, welche auf die Natur und das 
Kapital in den verschiedenartigen bei der Güter- 
erzeugung verfolgten Absichten angepaßterireise 
einwirkt. 

An die Verwendung von solchen in beschränk- 
ter Menge gegebenen Produktionsmitteln bei der 
Produktion muß sich eine wirtschaftliche Rech- 
nung schließen. Die verwendeten Roh- und 
Hilfsstoffe hatten Wert, da sie zur Produktion 
von Gütern erster Ordnung verwendet werden 
konnten und stets in beschränkter Menge vor- 
liegen; nun wurden sie bei einer bestimmten 
Produktion teils vernichtet, teils so umgestaltet, 
daß sie nicht mehr in den früheren Zustand 
zurückgeführt werden können, teils unwieder- 
bringlich abgegeben, teils im Produkte festge- 
legt; daraus ergiebt sich zunächst ein Aufwand 
an Werten aus Anlaß der Produktion. Dazu 
tritt die zeitweilige Inanspruchnahme von dauer- 
haften Produktionsmitteln für diese bestimmte 
Produktion: der Arbeitskraft, des Landes und 
der \Verkzeuge, Maschinen und Baulichkeiten, 
die sämtlich, solange sie für eine Produktion 
mit Beschlag belegt sind, keiner anderen Produk- 
tion gewidmet werden können. Nimmt man 
nun an, jemand produziere auf seinem eigenen 
Lande, mit eigenem Kapitale allein Güter, die 
er zu verkaufen beabsichtigt, so wird er die er- 
wähnte wirtschaftliche Rechnung bei der Pro- 
duktion in folgender Weise aufstellen. Zum 
Zwecke .der Produktion hat er sich eines Teiles 
seines Produktivkapitales begeben: er hat Güter 
zerstört, endgiltig. aufgegeben, in das Produkt 
hinübergenommen, namentlich auch die Substanz 
seines stehenden Produktivkapitals verringert; 
das ist ein nach den Preisen dieser Güter und   

Güterteile zu bereehnender Aufwand. Ueber. 
dies hat er für die Produktion in Anspruch ge 
nommen, also anderweitigen Verwendungen ent- 
zogen seine Arbeitskraft, ferner sein gesamtes 
in Geld berechnetes Produktivkapital, das so- 
wohl die viele Produktionsakte überdauernden, 
wenn auch bei jedem einzelnen dieser Akte sich 
verringernden, wie die bei wenigen solchen Akten 
zerstörten oder abgegebenen und in das Produkt 
hinübergenommenen Kapitalsgüter umfaßt, end- 
lich Land in einem bestimmten Umfange. Da 
nun die Arbeit und das Kapital in der Wirk- 
lichkeit allgemein Erträge abwerfen und auch 
dem Lande Erträge zugerechnet werden, nach- 
dem es wirtschaftlicherweise ganz für Produk- 
tions- und Erwerbszwecke besetzt werden mußte, 
so bedeutet die Festlegung dieser Werte in einer 
bestimmten Produktion zunächst den Verzicht 
auf die mit Hilfe derselben anderweitig sicher 
zu erzielenden Erträge; dieser Verzicht, der sich 
im Geldpreise dieser Erträge ausdrückt, ist al 
das, was die Produktion von vornherein ge 
kostet hatte, in die Rechnung der Kosten auf- 
zunehmen. 

So gelangt der Produzent zu der Berechnung 
seiner sich aus den genannten zwei Bestand- 
teilen zusammensetzenden Kosten; diese werde 
dann mit dem Ertrage der Produktion, al: 
mit dem Geldpreise des Produktes verglichen; 
es handelt sich dabei demnach um eine Zu- 
sammenstellung dessen, was mit diesen Pro 
duktionsmitteln anderweitig allgemein erzielt 
werden konnte, mit dem, was im gegebenen Falle 
damit erzielt worden ist. Der Produzent wird 
seine Produktion als mißlungen bezeichnen, wenn 
sie weniger gebracht hat, als was damit allge 
mein hätte erzielt werden können; erheben sich 
die Erträge über das, was allgemein mit die 
Produktionsfaktoren erzielt werden konnte, dan 
war die Produktion gelungen. Die dargestellte 
Kostenberechnung müßte nicht allein bei den 
bisher behandelten Produktionen gelten, wo di 
Produkt verkauft werden soll, sondern audı, 
wenn strenge  Wirtschaftlichkeit angenomn“ 
wird, bei den Produktionen für den eigen 
Bedarf. \ . 

Daß der Produzent bei der Aufstellung sent 
Produktionskosten die Erträge des Kapitals wl 
unter Umständen die Grundrente verzeichnd, 
ist zum mindesten für alle im Verkehre steber 

den Wirtschaften infolge der allgemeinen Uebun 
unvermeidlich. Allein diese Uebung ist sad. 
lich richtig, denn wirtschaftlich muß jedem 
beschränkter Menge vorhandenen Produktion 
mittel, von dessen Besitze man also mit einen 
wirtschaftlichen Wohlfahrtszwecke abhängig FE 
ein Teil des Ertrages der Produktion zugerecht 
werden. . 

2, Die Organisation der P. Die vorherrsche 
den Merkmale der Ordnung der Produktion n 

unserer Zeit lassen sich wie folgt zusammenfas®- 

  

 



. Produktion 

Die Produktion ist eine solche für den Markt im 
weitesten Sinne des Wortes, d.h. man versorgt 
sich mit den Gütern, die man braucht, durch den 
Ankauf mittels Geld und produziert für den 
Verkauf gegen Geld. Infolge der vortrefflichen 
Veranstaltungen für den Transport von Personen 
und Gütern und des prompten Nachrichten- 
dienstes ist man nicht darauf angewiesen, inner- 

. halb eines eng umgrenzten Gebietes zu’ kaufen 
und zu verkaufen, sondern man ist imstande, 
sich an entfernte Verkäufer und Käufer zu wen- 
den; der Markt ist nicht selten der ‚Weltmarkt, 

Ferner: Die Produktionsmittel sind Privat- 
dgentum, die Produktion ist Privatsache, der 

« Zutritt zu den Produktionsbetricben steht jedem : frei, es existiert freie Konkurrenz in Bezug auf 
die Herstellung und den Verkauf der Güter. . Keine Obrigkeit ordnet an, was und wieviel pro- 
duziert werden muß; in vereinzelten Ausnahme- 

: illen behält sich der Staat oder die Gemeinde gerisse Produktionen vor; einzelne sind ver- 
. boten; im übrigen ist, trotz des in gewissen 
. Fällen bestehenden Konzessionssystems, die ge- 
: samte Gliederung der Produktion die Frucht 

freier Entschließungen vereinzelter Produzen- 
ten, von denen jeder für sich unter dem 
. Zwange des freien Wettbewerbs durch unaus- 
 geetzte Verschiebungen der produzierten Mengen 
' ud durch Verbesserungen des Betriebes den 

sich verändernden Verhältnissen 
tragen sucht, 

Zeit einzelne freiwillige Verbände von Produzen- 

Rechnung zu 
Es giebt aber in der neuesten 

ten einer Branche, in welchen diese gewisse für 
de Ertragsverhältnisse der Betriebe wichtige Angelegenheiten einverständlich ordnen; an die Stelle der Verfügung des einzelnen tritt die des Verbandes, und es sollen die Nachteile des freien Wettbewerbes für die Produzenten ver- mindert oder die Vorteile einer monopolistischen Stellung errungen werden. Die früher be- &landenen Beschränkungen der Zahl der Produ- zenten wurden beseitigt, ebenso der Zwang, an bestimmten Orten zu 
ufen. \ . . Der Anstoß zur Produktion geht von den- küigen aus, die Kapital besitzen, die große Zahl derjenigen, die kein Kapital haben, ist darauf angewiesen, ihre ‘Arbeitskraft in fremden Unter- ichmungen zu verwerten; was und wieviel pro- duziert werden soll, bestimmt der Unternehmer 2ach Maßgabe des von ihm verwendeten Kapitals; “einen Anordnungen hat sich die Arbeiterschaft zu fügen. Die Unternehmung dient zunächst dem ‚Interesse des Unternehmers, der also die Arbeit mit festen Sätzen abfertigt und das Pro- ukt zur vorteilhaften Abgabe sich vorbehält. ie überkommene Form der Unternehmung hat Aber in unserem Jahrhundert eine Wandlung erfahren, denn die Fortschritte der Technik machten große maschinenmäßige Produktions- betriebe möglich und notwendig, die die kleinen 
Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. IL 

kaufen und zu ver- 
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Betriebe verdrängen, bedrängen oder überhaupt nicht aufkommen lassen. Dadurch wurde die Bedeutung des Kapitals für die Produktion noch erhöht; eine besondere Ausbildung der Unter- nchmer erwies sich als unerläßlich; es entstand ein höheres Beamtentum für diese Produktions- betriebe, während das Aufsteigen der Arbeiter in solche Unternehmerstellungen kaum zu erwarten ist. Die Unternehmer können mit ihren Arbei- tern bezüglich der Löhne freie Vereinbarungen treffen. 
. 

Da für den Verkauf produziert wird und die Unternehmer Lohnarbeiter beschäftigen, be- rechnet sich der Ertrag der Produktionsbetriebe nach Maßgabe der im gegebenen Falle seitens der Produzenten’ unbeherrschbaren Preise der 
Produkte; die Kosten werden so bestimmt, wie dies oben angegeben ‚wurde, jedoch mit: der “Abänderung, daß der Unternehmer die ‘von ihm bezahlten Löhne und Gehälter zu seinem Kapitale zuzählt und dessen Zinsen unter die 
Kosten aufnimmt. Die ‚Unternehmer streben dieses Verhältnis zwischen Kosten und Ertrag günstig zu stellen, die Kosten herabzusctzen und die Erträge zu erhöhen. Da Unternehmer wie Arbeiter mit ihrem Einkommen auf den 
Ertrag der: Unternehmung angewiesen sind, so besteht ein unausgesetztes Drängen nach Steige- 
rung des Anteiles, welchen jeder dieser Berufs- stände am Preise der Produkte der Unternehmung 
hat. ' . 

_ Bei freier Konkurrenz ist es jedem Produ- zenten überlassen, sich selbst zur Geltung zu bringen; man strebt danach, zu bestehen und sich zu bereichern, und man genügt diesem Stre- ben im großen und ganzen dadurch, daß man 
die Güter verbessert und wohlfeiler herstellt. ‚Die Produktion specialisiert sich immer mehr. 
Die Bestandteile der Güter werden in besonderen 
Produktionsbetrieben verfertigt, die. Zahl der 
Märkte steigt mit der Zahl der selbständigen 
Produktionsarten. Soweit es jedem einzelnen über- 
lassen bleibt, zu bestimmen, was und wieviel 
seinerseits produziert werden soll, ist es ausge- 
schlossen, daß allen alles gelingt. Allein davon 
abgesehen, steht die gesamte Produktion unter 
der Gefahr der Unberechenbarkeit der künftigen 
Preise, und da Veranschlagungen derselben un- 
vermeidlich sind, so müssen sich immer wieder 
Irrtümer in Bezug auf die produzierten Güter- 
mengen ergeben, so daß von Zeit zu Zeit in ein- 
zelnen Produktionsarten der Absatz zum Kosten- 
preise unmöglich ist. 

Wie sich die heutige Ordnung der Produktion 
aus der alten hauswirtschaftlichen oder der 
tauschlosen Produktion größerer Gemeinschaften 
entwickelt hat, kann hier nicht dargestellt wer- 
den. Sie ist in Vebereinstimmung mit dem 
geltenden Grundsatz, daß man cs, von gewissen Fällen abgeschen,dem einzelnen überlassen müsse,   wirtschaftlich für sich zu sorgen, und so hat sich 
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auch keine höhere Gewalt um die Produktion 
gekümmert, sondern es wurde im großen und 
ganzen die Freiheit gegeben, damit sich die ein- 
zelnen die Produktion einrichten, wie es ihnen 
paßt, wobei eine genaue allgemeine Rechtsordnung 
jeden so weit schützt, als dies die herrschenden 
Rechtsauffassungen gebieten. Trotz vieler Mängel 
des hervorgekommenen Zustandes werden seine 
Vorzüge von der großen Mehrheit in den Kultur- 
ländern für so überwiegend gehalten, daß sie an 
dessen wesentlichen Grundlagen festhält. 

Litteratur. 

Alle Lehrbücher der Nationalökon, enthalten Aus- 
einandersetzungen über die Produktion. Besonders 
hervorzuheben sind: Hermann, Staatsıo. Unters., 
zweiüe Aufl, 8.143. — Schüffle, Ges, System, 
3. Aufl., 1873, Bd. 18.77. — Kleinwächter 
in Schönbergs Handb., 4. Aufl,, Bd.1 8. 187. — 
Wieser, Der natürl, Wert, 1889, 3. u. 5. Abschn. 

 — Philippovich, Volkswirtschaftslehre, 2. Aufl, 
1897, 8. 98 f. — Schmoller, Die gesch, Entw. 
der Unternehmung, Jahrb, f. Ges, u. Verw. 1890 
bis 1892. — Bücher, Die Entstehung d, Volksw., 
2. Aufl, 1898, Zuckerkandl. 

Produktivgenossenschaften. 

1. Begriff. 2. Arten. 3. Bedeutung. 4. Schwie- 
rigkeiten. 5. Erfolge und Statistik. 6. Ausland. 

1. Begriff. Unter Produktivgenossenschaften 
‚im allgemeinen versteht man Vereinigungen 
von Personen zur Herstellung und Verwertung 
‚von Gebrauchsgegenständen auf gemeinsame 
Rechnung in gemeinsamem Betrieb. Das deutsche 
Genossenschaftsgesetz v. 1./V. 1889 begreift dar- 
unter alle Gesellschaften von nicht geschlosse- 
ner Mitgliederzahl, welche mittels gemeinsamen 
Geschäftsbetriebes Gegenstände herstellen und 
auf gemeinschaftliche Rechnung verkaufen. Die 
Produktivgenossenschaften zerfallen in zwei große 
Gruppen, die landwirtschaftlichen und die ge- 
werblichen, von welchen die ersteren zwar 
jüngeren Ursprungs sind, an Zahl und Bedeu- 
tung aber die letzteren erheblich übertroffen 
haben, denn auf 129 gewerbliche kamen 1896 
in Deutschland 1604 landwirtschaftliche Pro- 
duktivgenossenschaften, unter denen allein 1482 
Molkereigenossenschaften sich befanden (s. be- 
züglich derselben den Art. „Landwirtschaftliches 
Genossenschaftswesen“, oben Bd. II S. 148fg.). 

2. Arten. Die gewerblichen Produktivge- 
nossenschaften ihrerseits zerfallen je nach der 
Art ihrer Entstehung in drei Arten. Einmal 
in die Genossenschaften der Handwerker, Klein- 
meister und Lohnarbeiter, welche aus deren 
eigener Initiative hervorgehen, die reinste Form 
der Produktivgenossenschaft darstellen und aus- 
schließlich den Gegenstand der folgenden Be- 
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trachtungen bilden sollen. Diesen lediglich aut 
der Selbsthilfe beruhenden Genossenschaften 
treten solche gegenüber, welche ursprünglich 
als Privatunternehmen gegründet waren, von 
den Besitzern aber aus philanthropischen Ge 
sinnungen in die Genossenschaftsform erst über. 
geführt worden, sind. Gelingt es in solchen 
Fällen, neben der genossenschaftlichen For 
auch genossenschaftlichen Geist der neuen Or- 
ganisation beizubringen, so kann diese zweite 
Art ‚gleichberechtigt in sozialer Hinsicht neba 
die erste sich stellen, wenn sie auch schon einen 
Wirkungskreis vorfindet, den jene sich durdc 
eigene Mühe erst schaffen muß. 

Sieht man von den Produktivgenossenschafte 
ab, welche die Genossenschaftsform nur de- 
halb wählen, weil sie ihnen als die passendit 
Rechtsform erscheint, welche aber ebensogut 
in Gesellschaften mit beschränkter Haftung sich 
verwandeln könnten (G. v. 20.,/IV. 1802), » 
bleibt als dritte Art die Produktivgenossenschaft 
der Konsumenten noch zu erwähnen. Ihr 
eigentliche Heimat ist England, wo sie im Ar- 
schluß an die Konsumrereine häufig vorkomnt 
Der: Konsumverein ist hier der Arbeitgeber, er 
streckt das Kapital vor und übernimmt di 
Leitung der Produktivgenossenschaft, welt 
lediglich seinem Interesse zu dienen hat. Achr 
lich sind diein Deutschland bestehenden Bäckerd- 
und Mühlengenossenschaften von den Konzı 
menten selbst zwecks billiger Beschaffung da, 
betreffenden Erzeugnisse errichtet worden un : 
dienen nicht dem Interesse der Arbeiter des be | 
treffenden Gewerbes. | 

3. Bedeutung. Die Wertschätzung der £> 
werblichen Produktivgenossenschaften in den 
oben angegebenen beschränkten Sinne ist die 
außerordentlich verschiedene, denn selbst übe- 
zeugungstreue Anhänger der übrigen Genoscı 
schaftsarten sind nicht durchweg von der Br 
deutung, jedenfalls aber von der Zukunft dies 
Genossenschaften überzeugt. Schulze-Delit« 
hat sie freilich als Schlußstein seines Systen® 
bezeichnet, daneben aber auch gesagt, daß ® 
an die Thatkraft, Ausdauer, Einsicht und Gr 
schäftsgewandtheit der Mitglieder die grühe 
Anforderungen stellen, und wiederholt davor g*   warnt, zu ihrer Bildung unvorbereitet, oh 
eine genossenschaftliche Vorschule und ohne di ! 
Anfänge der unerläßlichen Kapitalbildung 
schreiten. Die Verschiedenheit der Beurteilu: , 
der Produktivgenossenschaften bei sonst gleiche? 
genossenschaftlichem Standpunkt beruht darsul, 
daß diese, wenn nicht den Gipfel des System 
so doch eine Genossenschaft höherer Ordnus: 
darstellen. Die anderen Genossenschaftsard! 
streben durchweg — jede in ihrer Art — den 
Mitgliedern den Betrieb des eigenen 
schäftes zu erleichtern, die Produktivgenostt’ 

schaft dagegen vereinigt ihre Mitglieder zu &   meinsamem Gewerbsbetrieb und läßt die mu
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mit Kapital beteiligten Genossen lediglich aus 
praktischen Rücksichten mit zu (s. u.). Erhebt 
sich so die Produktivgenossenschaft in ihren 
Zielen über die einfacheren genossenschaftlichen 
Gebilde, so ist auch ihre Wertschätzung un- 
gleichmäßiger. Zwischen Gönner und Gegner, 
in welche sich die Beurteiler der übrigen Ge- 
nossenschaften meistschlankweg scheiden, schieben 
sich die Zweifler ein, welche dem Princip zwar 
zustimmen, die aber die fortwährenden Miß- 
erfolge abschrecken. Die Lösung der sozialen 
Frage, welche ein überschäumender Optimismus 
in Frankreich einst von ihnen erwartete, ist aus 
ihren Programm gestrichen, auch die Hoffnung 
Schulze-Delitzschs, daß die Arbeiter durch sie 
zu Unternehmern sich emporarbeiten würden, 
wird kaum in Erfüllung gehen. Dagegen halten 
die Gönner sie noch immer für das beste vor- 
handene Mittel zur Erhaltung und Hebung des 
Handwerkerstandes und schen in den vielen 
Mißerfolgen nur die mangelnde Geschicklichkeit 
in der Ausführung des an sich richtigen Ge- 
dankens. 

4. Schwierigkeiten. Keiner anderen Ge- 
nossenschaftsart stellen sich allerdings auch nur 
annähernd so viele Schwierigkeiten entgegen. 
Prineipiell schon herrscht Uneinigkeit darüber, 
ob neben der Selbsthilfe staatliche Unterstützung 
zulässig sei oder nicht. Die üblen Erfahrungen, 
welche in Frankreich mit der Staatshilfe ge- 
macht worden sind, sprechen freilich für das 
Gegenteil; die Gefahr liegt zu nahe, daß nicht 
der Würdigste, sondern der Unbescheidenste 
Beihilfe findet, daß allzu liberales Entgegen- 
kommen den Beschenkten zum Leichtsinn ver- 
litet und damit seinen Untergang herbeiführt. 
Andererseits spricht die oft übergroße Schwierig- 
keit, das Privatkapital zur Teilnahme zu ani- 
mieren und dergestalt sclbständig den Verein 
ins Leben zu rufen, für eine staatliche Förde- 
rung. Mindestens ist eine staatliche Aufmunte- 
rung, in darniederliegenden Gewerben durch 
lokale produktivgenossenschaftliche Organisation 
den Konkurrenzkampf aufzunehmen, wie dies in 
Baden 1895 vereinzelt geschehen ist, dankbar zu 
begrüßen. 

Die Beschaffung des Kapitals ist die erste der 
wesentlichen Schwierigkeiten, von welchen obendie 
Rede war. Gerade einer neu gegründeten Produktiv- 
genossenschaft wird die Erlangung eines größeren 
Kredits nicht leicht fallen, und doch muß sie 
in der Lage sein, die erste schwere Zeit der 
Einarbeitung auch bei spärlich einlaufenden 
Aufträgen durchzuhalten. Als notwendiges Er- 
fordernis wird sich also meist der Beitritt ver- 
mögender Mitglieder herausstellen, welche ledig- 
lich das Kapital, nicht ihre Arbeitskraft der 
Genossenschaft zur Verfügung stellen. Das ist|' 
feilich eine Konzession an die Praxis auf Kosten 
des Idealzustandes, welcher darin bestünde, daß 
alle Mitglieder ‚mitarbeitende Genossen wären.   
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Mit der;Einbeziehung von ausschließlich Kapital 
vorschießenden Mitgliedern stellt sich indessen 
auch ‚die Gefahr ein, daß diese nun das Ueber- 
gewicht erlangen, daß weniger eine entsprechende 
Entlohnung der Arbeit als eine möglichst hohe 
Verzinsung der eingezahlten Kapitalien erstrebt 
wird und daß die Arbeifsgenossen schließlich zu 
einfachen Angestellten der Kapitalistenmitglieder 
herabgedrückt werden. Die gerechte Verteilung 
des Gewinnes ist deshalb auch eine wesentliche 
Bedingung für das Gedeihen der Genossenschaft, 
wenuschon eine nicht leicht zu erfüllende, 
Großen Erfolg hatte man sich von der Zu- 
lassung der beschränkten Haftpflicht durch das 
Genossenschaftsgesetz von 1889 versprochen, in- 
dem man an eine stärkere Beteiligung der Kapi- 
talisten wegen des verringerten Risikos glaubte, _ 
allein die Erfahrung hat dem widersprochen. 

Eine weitere, beträchtliche Schwierigkeit bietet 
die Leitung der Genossenschaft, welche erheblich 
komplizierter ist als bei den anderen Genossen- 
schaftsarten und an die Arbeitskraft wie an die 
kaufmännisch-technische Veranlagung der dazu 
Berufenen keine geringen Anforderungen stellt. 
Außerdem verlangt aber die Leitung noch 
ein entwickeltes Taktgefühl, da sonst Reibungen 
mit dem gerade beim Handwerkerstand oft über- 
mäßig starken Selbständigkeitsstreben und Eigen- 
willen der in ihrer Gesamtheit doch schließlich 
über der Leitung stehenden Mitglieder unver- 
meidlich sind. Die Autorität unter gleichzeitiger 
Schonung der Empfindlichkeit der Genossen zu 
wahren, wird immer eine Hauptaufgabe der 
Leitung sein müssen, deren Schwierigkeit deut- 
lich durch die vielen Fälle illustriert wird, in 
welchen Unverträglichkeit und Zwist mit der 
Geschäftsleitung eingestandenermaßen den Unter- 
gang einer Genossenschaft herbeigeführt haben. 
Immerhin ist die Beteiligung an der Verwaltung 
anderer Genossenschaftsarten eine gute Vor- 
schule, wenn auch die Erstarkung der wirt- 
schaftlichen Einsicht und des Selbstvertrauens 
des Handwerkerstandes überhaupt die conditio 
sine qua non für das Gedeihen der Produktiv- 
genossenschaft bildet. \Ver dem Nachbar den 
durch gemeinsame Arbeit errungenen Vorteil 
nicht gönnt und überall Uebervortcilung wittert, 
ist für das Genossenschaftsleben nicht reif. 

Fast am schwierigsten ist aber die Regelung 
des Mitgliederbestandes. Geradezu typisch in 
dieser Beziehung ist die Antwort, welche die 
erste Münchener Schneidergenossenschaft auf 
die Frage erteilt hat, warum sie nicht durch 
Zulassung neuer Mitglieder sich erweitert habe, 
Die Auskunft lautet‘): 

„Wenn eine Anzahl ehrlicher und arbeit- 

1) Häntschke, Die gewerblichen Produktiv. 
genossenschaften in Deutschland, Beitrag zur För- 
derung der Handwerker- und Arbeiterfrage, Char- 
lottenburg 1894, S. 120. 
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samer Handwerker sich eine Reihe von Jahren 
bei geringem Gewinn und bescheidenem Lohne 
abmühten, um das Geschäft zur Blüte zu bringen, 
so besteht sehr begreifliche und auch begründete 
Abneigung gegen neue Mitglieder. Man fürchtet 
das Hineintragen von Unfrieden in die zu- 
friedenen Reihen der Genossen, man hegt auch 
kein Verlangen danach, daß der jetzt ergiebiger 
werdende Gewinn durch neue Mitglieder in 
kleinere‘ Teile zerfalle. Es erfordert doch zu 
Anfang große Ausdauer und manche Ent- 
sagung, geht dann nach Jahren das Geschäft, 
so will man auch den Nutzen schen... .* 

Diese Auffassung kann, so wenig genossen- 
schaftlichen Geist sie auch verraten mag, nie- 
mand befremden, sie liegt vielmehr sehr nahe. 
Und wo soll die Grenze gezogen werden? \WVenn 
andere Genossenschaftsarten zu ihrem eigenen 
Vorteil jedem sittlich Unbescholtenen die Auf- 
nahme gewähren, so wäre es doch unbillig, an 
die mit großen persönlichen Opfern zur Blüte 
gebrachte Produktivgenossenschaft dasselbe Ver- 
langen zu stellen. Freilich wird nach Schließung 
der Mitgliederzahl die genossenschaftliche Art 
rasch auch in der Weise verloren gehen, daß die 
nunmehr zu Kapitalisten gewordenen Mitglieder 
nur die Leitung des Unternehmens in der Hand 
behalten und im übrigen die Arbeit lediglich 
von bezahlten Lohnarbeitern ausführen lassen. 
Die Gefahr des Ueberwucherns des Kapitals über 
die’ Arbeit, welches schon in den ersten Stadien 
der Genossenschaft gefährlich werden kann, in- 
dem die Kapitalistenmitglieder die Uebermacht 
erlangen, tritt so in anderer Form wieder in den 
Vordergrund. So bedauerlich das Abhanden- 
kommen genossenschaftlichen Geistes in den ge- 
deihenden Vereinen aber auch ist, als ein Erfolg 
der genossenschaftlichen Sache kann es doch 
gelten, wenn diese öfters zu solcher Prosperität 
gelangen. 

‚In starkem Grade werden ferner die Pro- 
duktivgenossenschaften von dem Schwanken der 
wirtschaftlichen Konjunktur beeinflußt. Die 
Zoll- und Tarifpolitik im eigenen Lande und in 
auswärtigen Staaten ist für sie fast noch wich- 
tiger als für den leistungsfähigeren Großbetricb, 
ebenso Preiskoalitionen, Kartelle über Rohstoffe 
u. dgl. Nicht zu unterschätzen ist auch die 
häufig beobachtete Feindseligkeit der Privatunter- 
nehmer desselben Ortes und Gewerbes. 

Endlich darf nicht überschen werden, daß 
eine Reihe von Gewerbszweigen der genossen- 
schaftlichen Thätigkeit nicht zugänglich sind, 
vor allem jene, in welchen neue Unternehmungen 

 Rech-- Anzahl der Mit- 
nungsjahr bestehenden |berichtenden glieder- 

1865 : 6. 041 14 
.. 1870 29 _ 7. 160 

1875 19° ..14 689 
1880 131 10 693 
1885 148 7 529 
1890 150 12 1767 
1895 129 15 2096 
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einer starken finanziellen Fundierung bedürfen, 
um überhaupt konkurrenzfähig zu werden. \o 
der Großbetrieb den Kleinbetrieb gänzlich ver- 
drängt hat oder im Begriffe steht, ihn zu ver. 
drängen, wird.-— lokale Besonderheiten ausge 
nommen — die Produktivgenossenschaft den 
Kampf nicht wagen dürfen, - ebensowenig wird 
sie in ihrer reinen Form da angebracht sein, wo 
die Beschäftigung eine sehr ungleichmäßige ist, 
Sehr geeignet scheint dagegen ihre Anwendung 
in der Hausindustrie zu sein, in Thüringen be- 
spielsweise ist eine solche in der Glasbläserei mit 
Glück versucht worden, aber eben die Haus- 
industrie ist aus Gründen, welche in ihrer Natur 
liegen, selten imstande, aus eigener Kraft die 
Fesseln der Zwischenunternehmer abzuschütteln 
und ihre isolierten Kräfte zu vereinigen. 

5. Erfolge und Statistik. Ist angesichts 
dieser gehäuften Schwierigkeiten die Behaup- 
tung nicht ungerechtfertigt, daß ein geglückter 
Versuch mehr für die Richtigkeit des Principe 
beweist als zehn mißlungene für die Unrichtig- 
keit, so bleibt doch die Thatsache bestehen, daß 
jeder diesbezügliche Versuch mit einem besonders 
großen Risiko verknüpft ist. Häntschke hit 
(a. a. O.) für sämtliche bestehenden und aufge 
lösten gewerblichen Produktivgenossenschaften, 
bezüglich derer Material zu beschaffen war, Ver- 
lauf und Ergebnisse dargestellt und ist dabä 
zu folgenden wesentlichen Resultaten gelangt: 
Von 322 im ganzen gegründeten Genossen- 
schaften bestanden (1593) noch 109, 23 hatten 
die genossenschaftliche Form mit einer anderen 
vertauscht und 190. waren aufgelöst worden. 
Allein bei genauer Betrachtung ist das Bild noch 
unerfreulicher. Ueber die Hälfte nämlich der 
noch bestehenden Genossenschaften waren ver- 
hältnismäßig jungen Datums (noch nicht 7 Jahre 
alt), durften also kaum als gesichert betrachtet 
werden. Läßt man vollends im Sinne dies 
Artikels die Konsumentengenossenschaften und 
anderen unreinen Formen der Produktivgenossen- 
schaft außer Betracht, so ergiebt sich, daß unter 
199 von Handwerkern und Arbeitern gegründeten 
Vereinen nur 34, also 17 0% von Bestand geiesen 
sind. — Was endlich die Geschäftsergebnise 
anlangt, so ist wegen der Scheu dieser Genossen- 
schaften vor Bekanntgeben ihrer Betriebsresultste 
nur wenig über dieselben anzugeben. Am Jahre 
bericht der Erwerbs- und \Wirtschaftsgenossen- 
schaften (s. dort) beteiligen sich stets nur wenige 
Ihm ist auch die folgende Zusammenstellung ent- 
nommen. ! .   
Ge- 

* fremde Rein- eathaben Reserven Gelder Umsatz gewin 

3546. — 3090 27492 218 
77 988 325 50274 226554 26 463 

233571 16109 110603 733092 591R 
199052 83932 701470 666355 57 48 
156 017 95783 300478 : 340692 3381 
258878 94652 391551 1055883 3831) 
287321 118358 237386 51723 1435 456 
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Die Zahlen schwanken also in der Haupt- 
sache, je nachdem mehr oder weniger Genossen- 
schaften an der Berichterstattung teilgenommen 
haben. 

6. Ausland. Bezüglich jener Staaten, in 
welchen die Produktivgenossenschaften höhere Be- 
deutung erlangt haben, vergl. Art, „Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften“ oben Bd. 18.672 fg. 
Die einschlägige Statistik läßt in den meisten 
Staaten fast alles zu wünschen übrig und eignet 
sich zu internationalen Vergleichen nur in schr 
beschränktem Maße. In Frankreich bestanden 
zu Anfang 1898 111 Produktivgenossenschaften, 
von welchen aber fast %, erst innerhalb der 
letzten 5 Jahre gegründet worden sind; 63 der- 
selben gehören der 1893 gegründeten Cooperativ- 
bank der französischen Produktivgenossen- 
schaften an. 

Litteratur. 

S, die bei Art, .„ Erwerbs- u, Wirtschaftsgenossen- 
schaften“ oben Bd. I S, 678 angegebene, insbe- 
sondere: Schulze-Delitzsch, Die Genossen- 
schaft in den einzelnen Erwerbszweigen, 1873. — 
Engländer, Geschichte der französischen Arbeiter- 
Associationen, 1864. — Fläzl, Die Produktir- 
genossenschaft und ihre Stellung zur sozialen Frage, 
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cooplratives en France et ü Vätranger, 1884. — 
Rabbeno, Le societä cooperative di Produzione, 
1889, — Reaux, Les associations ouvrieres de 
Production ete,, 1893. — Aliss Potter, The 
cooperatire morement in Great Britain ‚ 1891 
(deutsch in der Brentano- Leser’schen Sammlung 
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Progression, progressive Steuer s. Degression, 
Degressive Steuer ‘oben Bd. I S. 542, 

  

Prostitution. 

1. Wesen und Geschichte der P, 2. Ursachen und Formen der P. 3. Die Stellung der Staats- 
gewalt zur P. 

1. Wesen und Geschichte der P. Unter 
Prostitution verstehen wir die gewerbsmäßig be- 
friebene Unzucht mit allen damit verknüpften 
Auswüchsen und Ausschweifungen. Nur in 
dieser Fassung kann die Prostitution Gegenstand 
Staatswissenschaftlicher Betrachtung sein. Die 
weitere Umgrenzung des Begriffes, wonach aller 
außerehelicher Geschlechtsrerkehr überhaupt und 
Ohne weitere Unterscheidung als Prostitution zu 
bezeichnen sei, gehört der christlichen Moral an, 
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nicht aber unserem Wissensgebiete. Wir halten 
demgemäß an den Merkmalen der Unzucht und 
des gewerbsmäßigen Betriebes derselben fest. 

Die Prostitution ist eine uralte Krankheit am 
sozialen Körper der Menschheit. Sie ist jeden- 
falls so alt als die Ehe, Ursprünglich treten 
zwei bestimmte Formen der Prostituierung auf, die 
Darbietung der eigenen Gattin an den Gastfreund 
und die mit religiösen Kulten verknüpfte Prosti- 
tution (Mylitta, Astarte, Venus, Urania, Isis, 
Bacchus, Priapus). Aus diesen Formen, nament- 
lich aus der letzteren scheint die gewerbsmäßige 
Prostitution hervorgegangen zu sein, da die Dar- 
bietung von Frauen und Mädchen an Männer 
um des Erwerbes willen nahe lag. Jedenfalls 
hat sich aber die gewerbsmäßige Prostitution 
neben der religiösen schon schr bald entwickelt. 
Durch die Phönizier ward sie aus Chaldäa nach 
den Ländern, wohin ihr Handel reichte, gebracht, 
so nach Kleinasien, Cypern, Griechenland und 
Italien. Die Griechen haben der Prostitution 
eine legale Form gegeben, sie auf Sklavinnen 
beschränkt und Bordelle (Dikterien), Staats- 
anstalten mit staatlicher Ordnung gegründet. 
Im republikanischen Rom waren die Prosti- 
tuierten gleichfalls geduldet und standen unter 
den Acdilen, welche die Listen führten und die 
öffentlichen Häuser beaufsichtigten. In der 
Kaiserzeit nahm die Prostitution immer mehr 
zu, die Versuche, sie einzudämmen, mißlangen. 
Das Christentum rottete die religiöse Prostitution 
gänzlich aus, doch’ war sie unvermögend, die ge- 
werbsmäßige Form zu vernichten und der Lehre 
von der Abtötung des Fleisches auch in dieser 
Richtung praktisch zum Siege zu verhelfen. Im 
ganzen Mittelalter und in der Neuzeit schen wir 
das gleiche Bild der Behandlung der Prostitution. 
Man versucht zuerst das Uebel durch Verbote 
und die Androhung strenger Strafen auszutilgen, 
ohne jedoch etwas anderes zu erreichen als deren 
Verscheuchung in die geheimsten Schlupfwinkel. 
Die Verbreitung der venerischen Krankheiten 
durch solche Zustände veranlassen die öffent- 
lichen Gewalten zur Duldung, zur Ueber- 
wachung und Regulierung des Lasters, - teils 
öffentlich, teils unter der Hand, und wir finden 
daher bis zum heutigen Tage ein fortwährendes 
Schwanken zwischen Verbot und Duldung. Seit 
dem 17. und 18. Jahrh. hat aber die letztere 
die Oberhand behalten. Diese Erscheinungen 
sind in Deutschland, Oesterreich, Frankreich, 
Italien ete. gleichmäßig zu beobachten, und selbst 
England hat bis Mitte des 16. Jahrh. zwischen 
Verbot und Duldung geschwankt, bis letztere 
seit 1545 obsiegte. Die Prostitution ist aber hier 
in keiner Weise aus gesundheitspolizeilichen 
Rücksichten reguliert oder überwacht. 

2. Ursachen und Formen der P. Die Ur- 
sachen der Prostitution gehen bei den Männern 
und bei den Frauen auf ganz verschiedene 
Wurzeln zurück. Beim männlichen Geschlechte 
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ist es vor allem der Geschlechtstrieb, welcher 
nach prostituierten Frauenzimmern ausschaut, 
zumal die allgemeinen, wirtschaftlichen Verhält- 
nisse eine größere Anzahl geschlechtsreifer 
männlicher Individuen von der Ehe ausschließen 
und durch Ehelosigkeit den Fortpflanzungstrieb 
unbefriedigt lassen. Bei dem weiblichen Ge- 
schlechte sind in der Hauptsache die gleichen 
Gründe wirksam, doch kommen hier noch ein- 
zelne specielle Motivationen hinzu. Zu diesen 
zählt zunächst die Einträglichkeit des Gewerbes 
durch wiederholtes, sexuelles Preisgeben des 
‘Körpers, wobei neben dem mühelosen Erwerbe 
durch die fast unbeschränkte Rezeptionsfähigkeit 
die gewerbsmäßige Unzucht gefördert wird. Die 
Prostitution wird dann weiter durch die Aus- 
sicht auf ‘ein behagliches Wohlleben bei den 
Frauen und Mädchen, namentlich der unteren 
Klassen, und durch die Verfeinerung der Lebens- 
genüsse erträglich und erstrebenswert gemacht. 
Und hierin kommen dann insbesondere die 
Gegensätze von Arm und Reich zum Ausdruck. 
Die Verführung spielt dabei auch eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Sie wird teils durch die 
lüsterne Männervelt, welche stets nach neuer 
Ware auf dem Geschlechtsmarkte Nachfrage 
hält, teils durch erfahrenere Freundinnen und 
Kupplerinnen geübt, teils trifft die Schuld die 
eigenen Eltern, welche sich auf diese \eise der 
Sorge für den Unterhalt der Tochter entledigen 
wollen oder gar daraus eigenen Gewinn ziehen. 
Auch darf nicht übersehen werden, daß gewisse 
Gewerbe oder Erwerbszweige, wie diejenigen der 
Kellnerinnen, Schauspielerinnen, Tänzerinnen, 
Kunstreiterinnen etc., häufig mittelbar Vorschub 
leisten. Ueberdies wird auch von Ehemännern 
nach Prostituierten nicht selten nachgefragt; die 
in der Ehe die Befriedigung des Geschlechts- 
triebes nicht finden können oder nicht erreichen 
wollen (Krankheit der Frau, Abneigung, Ein- 
verständnis der Frau aus Furcht vor zu großem 
Kindersegen, psychopathische Zustände u. s. f.). 

Die auf diese Ursachen sich gründende Pro- 
stitution ist als soziale Erscheinung unausrottbar, 
wie die Geschichte es erweist. Sie ist zwar 
einerseits ein Vorteil, weil nur durch sie die 
Durchbrechung der ehelichen Schranken durch 
außereheliche Kohabitation vermindert wird; 
andererseits aber überwiegen doch erheblich 
ihre Schäden und Gefahren für die Gesundheit 
und das Sozialleben. Die Prostitution steht in 
unseren Kulturstaaten im Widerspruch mit den 
staatlichen Gesetzen, und nur die Not zwingt 
sie, Konnivenz zu üben. Die Dirnen selbst haben 
das Bewußtsein, unsittliche Handlungen gewerbs- 
mäßig zu begehen, und siehaben die Empfindung, 
der gesellschaftlichen Verachtung anheim ge- 
fallen zu sein. Dazu kommen noch die Ge- 
fahren für die öffentliche Gesundheit ‘durch die 
Verbreitung von Geschlechtskrankheiten und die 
sexuelle Ansteckung mit all ihren Folgen sowie   

Prostitution 

die Schäden und Gefahren des Zuhältertums 
und der Kuppelei für die Sittlichkeit und die 
öffentliche Sicherheit der Gesellschaft. 

Die Formen, in welchen die Prostitution 
auftritt, sind zweierlei Art: die legale Prosti. 
tution, die entweder eine unbeschränkte und 
unkontrollierte ist (England) oder der Beauf- 
sichtigung der Sitten- und Sanitätspolizei unter- 
liegt, und sodann die klandestine Prosti- 
tution, welche sich überall da entwickeln muß, 
wo das gesetzliche Verbot nicht durch inoffizielle 
polizeiliche Duldung thatsächlich unwirksam ist, 
Die Prostitution kann dann wieder geschieden 
werden in Prostitution als Hauptgewerbe und 
eine solche, die nur nebenbei, als Nebenerwerb 
betrieben wird. 

3. Die Stellung der Staatsgewalt zur P, 
Ucber die Stellung, welehe der Staat und seine 
Gesetzgebung zur Prostitution einnehmen soll, 
gehen die Anschauungen auseinander. Der ein- 
fachste und nächstliegende Weg, die geierb:- 
mäßige Unzucht ohne weiteres zu verbieten und 
die Uebertretung mit Strafen zu bedrohen, ist 
nicht nur undurehführbar, sondern würde das 
Uebelnur verschlimmern, die Unzucht in die unzu- 
gänglichen Schlupfwinkel rerscheuchen, der Ver- 
breitung ansteckender Krankheiten Vorschub 
leisten und überhaupt soziale Gefahren erzeugen. 
Es dürfte sich daher empfehlen, die Prostitution 
zu dulden, nachdem die geschichtliche Erfahrung 
in allen Ländern die Unmöglichkeit ihrer Au: 
rottung gezeigt hat. Damit aber werden die 
Gesundheitsgefahren gemindert und die ärzt- 
liche Untersuchung und Ueberwachung_ einer 
großen Zahl der Prostituierten möglich. Ds 
soziale Gebrechen, das einmal nicht austilgbar 
ist, wird erträglicher gemacht. Zur Erleichte 
zung der Aufsicht ist aber die Kasernierung 
der Unzucht zu fordern. Den öffentliche 
Dirnen ist durch die Polizei das Verweilen a2 
bestimmten öffentlichen Orten, \Virtschaften, 
Straßen etc. zu untersagen und das Ansprechen 
von Männern daselbst zu verbieten. Dann aber 
ist die Polizei mitunter noch weiter gezanga 
und hat sog. Bordelle oder Freudenhäuser zu- 
gelassen oder begünstigt. Dies sind Unter 
nehmungen, welche dem Publikum gewerb: 
mäßig Prostituierte zur Verfügung stellen, die 
Dirnen an unauffälligen Orten koncentrieren und 
die Unzucht dem Auge der Oeffentlichkeit ent 
ziehen. Sie sind polizeilich zu beaufsichtigen, 
und die 
stehen unter fortlaufender gesundheitspolizd- 
licher Kontrolle. Da aber dadurch die gewerb:* 
mäßige Unzucht nur teilweise kaserniert werde 
kann, die Prostitution sich gleichwohl in der 
Oeffentlichkeit breit machen wird, so hat man ein® 
andere Art der Kasernierung versucht und da 
Prostituierten einzelne Straßen oder Bezirke zur 
Wohnung angewiesen. Dadurch wird die übris? 
Stadt von ihrem unsittlichen Treiben gesäubet, 

darin verweilenden Prostituierten 

  

n
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das Zuhältertum bekämpft und die Ausbeutung 
der Dimen durch die Bordellhalter im ganzen 
beseitigt. Die Kasernierung der gewerbsmäßigen 
Unzucht ist zwar vom moralischen Standpunkt 
verwerflich, aber von den in Betracht kommen- 
den Ucbeln das geringere. 

In Deutschland undin Oesterreich ist 
die Kuppelei, die gewerbsmäßige Unzucht und 
damit auch das Halten von Bordellen strafge- 
setzlich verboten. Die Polizei kann aber die 
Prostitution den zur Sicherung der Gesundheit, 
der öffentlichen Ordnung und des öffentlichen 
Anstandes nötigen Vorschriften unterwerfen. 
Hier besteht also ein Widerspruch zwischen 
dem Verbote des Gesetzes und der Duldung 
durch die Verwaltung. Letztere erstreckt sich 
hauptsächlich auf die gesundheitspolizeiliche 
Teberwachung und die Zwangsheilung. In 
Frankreich trifft die Gesetzgebung keinerlei 
Bestimmungen über die Prostitution. Dagegen 
handhaben die Lokalbehörden nicht nur die 
Gesundheitskontrolle, sondern konzessionieren 
auch Bordelle und ziehen dieselben sogar zur 
Gewerbesteuer heran. Achnlich liegt die Ordnung 
inltalien, Belgien und Holland. Die Miß- 
stinde, welche die Prostitutionsfreiheit in Eng- 
land erzeugt hatte, führten 1864 zu den Con- 
tagious Discases Acts. Durch diese wurde in 19 
Garnisons-und Seestädten (worunterauch London) 
eine Gesundheitskontrolle der Prostituierten ein- 
geführt. Eine lebhafte Agitation gegen diesen An- 
griff auf die „persönliche Freiheit“ erreichte 1883 
die Suspension dieser Gesetze, welche dann .1885 
gänzlich aufgehoben wurden. Dagegen kam 1886 
unter dem Drucke von Zeitungsberichten, nament- 
lich in der Pall Mall Gazette (The Maiden Tri- 
bute of modern Babylon), welche die sittlichen 
Zustände Londons im düstersten Lichte schil- 
derten, die Criminal Law Amendment Act 
(8 & 49 Vict. e. 69) zustande, welche den Ge- 
schlechtsverkehr mit Kindern und Minderjährigen, 
das Halten von Bordellen und noch verschiedene 

' andere Formen der Kuppelei verbietet und mit 
Strafen belegt. 

Litteratur: Jolly, Schönberg, 4. Aufl. 
II, 2 S. 348—352. — Renk, Art. „Prostitution** 
H. d. St. Bd. 5 S. 295—307, twoselbst weitere 
Litteralurangaben zu finden sind, 

Max von Heckel. 

‚Proudhon, Pierre Joseph, 
geb. am 15./I. 1809 in einer Vorstadt Besancons 
(A la Mouilliere) als Sohn armer Eltern — der 
Vater war Küfer, die Mutter Köchin in einem 
Brauhause, Früh schon lernte er die Not kennen. 
Vom 7. bis zum 10, Jahre Kuhhirt, erhielt er 
dann durch Verwendung eines Freundes seines 
Vaters einen Freiplatz im Collöge seiner Vater- 

stadt. Trotz der Armut der Eltern, die nicht 
nur die Anschaffung der nötigen Bücher für den 
Knaben erschwerte oder gar unmöglich machte, 
sondern auch diesen zwang, sich außerhalb der 
Schulstunden nützlich zu machen, studierte er 
mit Auszeichnung und erhielt regelmäßig Preise. 
Mit 19. Jahren mußte er jedoch, da cs seinen ° 
Eltern immer schlechter ging, das Collöge ver- 
lassen, um sich selbständig durch das Leben zu 
schlagen. Zwei Jahre lang arbeitete er in einer 
‚Druckerei seiner Vaterstadt als. Korrektor und 
Setzer. Dann begab er sich auf die Wander- 
schaft, während welcher er oft genug bitteren 
Mangel litt., 1832 nach Besancon zurückgekehrt, 
übernahm er hier — nach 4jähriger Thätigkeit 
bei seinem alten Arbeitgeber — gemeinsam mit 
einem Freunde den selbständigen Betrieb einer 
kleinen Druckerei (1836). Allein die Geschäfte 
gingen schlecht. Proudhons Teilhaber endetedurch 
elbstmord. Er selbst geriet in Schulden. Erst 

1843 gelang es ihm, das Geschäft vollständig zu 
liquidieren. Mittlerweile war es ihm möglich ge- 
worden, nach Paris überzusiedeln — dank dem 
Suardschen Stipendium von 1500 Fres. jährlich, 
das ihm die Akademie zu Besancon am 33. JvIu. 
183S auf drei Jahre ‚verliehen hatte. Nachdem 
er früher autodidaktisch Theologie und Sprach- 
wissenschaften getrieben hatte, widmete er sich 
jetzt eschichtlichen, philosophischen und volks- 
wirtschaftlichen Studien. Die Frucht derselben 
war zunächst außer einer Abhandlung „De la 
ceel&bration du dimanche“ die berühmte Schrift: 
„Quest ce que la propriet6? Recherches sur le 
Tineipe du droit et du gouvernement“ (1841). 
Fortwährend mit der Not kämpfend, hatte Proud- 
hon ihre Veröffentlichung nur unter schweren Op- 
fern ermöglicht. Ihr Erfolg war zunächst der, daß 
die Akademie zu Besangon, der er sie gewidmet 
hatte, die Widmung wegen des revolutionären 
Inhaltes des Buches. zurückwies, den Autor zum 
Widerrufe zu bringen versuchte, ja daran dachte, 
ihm das Stipendium zu entziehen; daß sich seine 
Freunde von ihm zurückzogen; daß schließlich 
die Regierung seine strafrechtliche Verfolgung 
erwog, die nur durch ein Gutachten des National- 
ökonomen Adolphe Blanqui, der den streng 
wissenschaftlichen Charakter von Proudhons Arbeit 
betonte, abgewandt wurde. 1841 erschien die 
zweite, 1842 die dritte Schrift über das Eigen- 
tum. Die letztere verwickelte ihn in einen Pro- 
zeß wegen Angriffe auf Eigentum, Religion und 
öffentliche Sittlichkeit sowie wegen Aufreizung 
gegen die Regierung, der jedoch mit seinem 
Freispruch endigte (3./IL. 1842). Seine Schriften 
und sein Prozeß hatten Proudhon bekannt gemacht, 
Leben konnte er davon nicht. Er wurde daher 
Sekretär eines Pariser Advokaten und dann 
(1843): Commis in einem Lyoner Kohlen- und 
Transportgeschäft. Diese Stelle gab er im Herbst 
1847 auf, um wieder in Paris ausschließlich seinen 
Studien zu leben. Ein Jahr vorher waren seine 
„Contradictions cconomiques“ erschienen. — Nach 
der Februarrevolution entfaliete er eine rege 
publizistische Thätigkeit zu Gunsten seinersozialen 
Reformvorschläge, die er auch — am 4./VI. 1848 
zum Deputierten des Seinedepartements gewählt 
— in derNationalversammlung vertrat. Im Februar   1849 machte er mit der Begründung einer „Volks-
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praktischen Versuch zu ihrer Ver- vwirklichung. . Derselbe scheiterte jedoch gleich zuBeginn, da Proudhon im Juni 1849 zu einer3jäh- rigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde, — Auch in der Folge entfaltete er eine außerordentlich lebhafte schriftstellerische Thätigkeit, die ihn 1858 wieder in Konflikt mit der Staatsgewalt brachte. Seine Schrift „De la Justice dans la Revolution et dans P’Eglise“ trug ihm die Verurtei- lung zu 3jähriger Gefängnisstrafe ein. Um der- selben zu entgehen, floh er nach Brüssel. Erst 1862 kehrte er nach Paris zurück, wo er:auch, 
am 19./l. 1665, starb. 

Schriften: Die wichtigsten wurden bereits im Texte genannt. Ein vollständiges Verzeichnis derselben (sowie auch der Uebersetzungen) s. bei Stammhammer, Bibliographie des Sozialismus; 1568—76 erschienen in Paris die „Oeurres com- 
pletes de.P. J. Proudhon“ in 33 Bdn. — Die von P. begründeten Zeitungen waren: „Le-Represen- tant du peuple“ (14./X. 1847 bis 21./VII. 1848); „Le Peuple“ (September 1818 bis 13./VI. 1849 
und wieder 15./V1. bis 13./X. 1850); „La Voix du peuple“ (20./IX. 1849 bis -14./V. 1850). 

Litteratur: Aufsr OR. Aug. Sainte- 
Beuve, Proudhon,’ sa vie et sa correspondance 
1838—1818, Paris 1872 (zuerst i. 
temporaine‘‘ v. 1865) und Arth. Mühlberger, 
Von und über Proudkon (in „Die: Wage"), Berlin 
1878/79, seien nur nock genannt die beiden ab- schliefsenden Werke: K. Diehl, P, J. Proudhon, seine Lehre und sein Leben (3 Abt), Jena 1886/96 
(vgl. dazu E. B(ernstein), Zwei neuere Werke 
über Proudhon, i. „Neue Zat Jahrg. 11, Bd, 2; 
Proudhon als Politiker und Publizist, ebenda, Jahrg, 
18, Bad.2), — Artı Desjardins, P. J. Prou- dhon, sa vie, ses oeuores, ses doctrines (2 2de.), 
Paris 1896 — S. Artt, „Anarchismus“ und ,So- 
zialismus und Kommunismus“, 

. Carl Grünberg. 

bank“ einen 

  

Prud’hommes. 

Prud’hommes, ‘wahrscheinlich aus dem latei- 
nischen probi oder prudentes homines gebildet !), 
bedeutet ursprünglich dem \Wortverstande nach 
„biedere oder weise Männer“, dann ‚auch „Sach- 
verständige“. Gegenwärtig wird der Ausdruck 
vorwiegend in derRechtssprache des französischen 
Rechts angewandt, um damit die Mitglieder der 

  

1) Die etymologische Ableitung des Wortes 
„prud’“ ist dunkel. . 

- Proudhon 

„Bevue con- 

— Pulver 

„conseils de prud’hommes“ zu bezeichnen, _ 
Ueber deren Organisation als „Gewerbegerichte: 
vergl. Art. „Gewerbegerichte“, oben Bd. IS, 88, 
Außer den dort genannten Gesetzen kommen 
noch in Betracht die GG. v. 3./VII. 1810, 4 /IIL. 1851, 2/0. 1852 und ö./IV. 1881 _ 
Neben ihrer oben Bd: I S. 868 erörterten Thätig. 
keit steht ihnen auch die Befugnis zu, alle gegen die 
Ordnung und Diseiplin in den \Verkstätten ge- 
richteten Verfehlungen sowie insbesondere solche 
der Lehrlinge gegen ihre Meister mit einer Frei- 
heitsstrafe bis zu 3 Tagen zu ahnden. Someit 
sie zur Entscheidung (nicht bloß zur Schlich- 
tung) von Streitigkeiten berufen sind, entspricht 
das Verfahren vor den-conseils de prud’hommes 
im wesentlichen dem der Friedensgerichte. 

Eine ganz abweichende Thätigkeit haben die 
conseils de prud’hommes noch für den Muster- 
und Modellschutz (dessins et modeles de fabrique) 
zu entfalten. Auf Grund des G. v. 18./IIL. 1506 
haben sie nämlich die Aufgabe, die Muster und 
Modelle, für welche der Erfinder einen gesetz- 
lichen Schutz erlangen will, in Empfang zu 
nehmen und aufzubewahren, Der Sekretär oder 
greffier des conseil de prud’hommes versicht die 
ihm verschlossen zur Aufbewahrung zu über- 
liefernden, die Muster oder Modelle enthaltenden 
Pakete mit seinen „Visa“ und dem Gerichts 
siegel; von einem über den Vorgang aufzu- 
nehmenden Protokoll erhält der Berechtigte eine 
Ausfertigung. Die Muster und Modelle werden 
bis zum Ablauf der (nach Wahl des Berechtigten 
1, 3, 5 Jahre währenden oder: zeitlich unbe 
grenzten) Schutzfrist verschlossen aufbewahrt; 
ihre Umhüllung wird nur dann geöffnet, wenn 
dies aus Anlaß eines Rechtsstreites erforderlich 
ist. (Für die Aufbewahrung ist eine jährliche Ge 
bühr von 1 Fre. oder. für die dauernde Auf- 
bewahrung eine solche von 10 Fres. zu at- 
richten). An den Orten, an welchen keine eon- 
seils de prud’hommes existieren, tritt gemäß 
Ord. v. 29./VIIL. 1825 an deren Stelle die Ge 
richtsschreiberei des Handels- oder (in Er- 
mangelung eines solchen) des Civilgerichts erster 
Instanz, . 5% 2.. Neukamp. 

— 

Pulrer (Besteuerung des Pulvers) s. Aufwand-   steuern sub 12 oben Bd. IS. 211/22. 

 



“ Thatsachen, 

: ınter Agrikultur die 

 tiches System“, oben Bd. II S, 353 fe.), 
: und Boden als 

Quesnay — Quctelet 
393: 

Q. 
Quesnay, Francois, 

‚je penseur“, wie Ludwig XV, 
Confueius von Europa“, 
Vekonomisten gaben, geb. am 4./VI. 1694 im 
Dorfe Mer& bei Versailles, 1718 geprüfter.\Wund- 
arzt in Mautes, 1735 Leibehirurg des Herzogs 
von Villeroy, 1749 Leibarzt der Marquise Pom- 
padour, 1752 zweiter königl. LeibarztLudwigsXV,, gest. am 16./XII. 1774 in Versailles, 

Gründer der politischen Oekonomie, kraft der 
daß die physiokratische Schule die Vorgängerin des Smithianismus bildet und daß 

Quesnay selbst in seinem „Tableau Cconomique“ 
„Cconomie politique“ ver- steht. Gründer des Agrikultursystems (yersl. über die Einzelheiten dieses Systems Art. „Physiokra- 

das Grund 
einzige Reichtumsquelle und den 

ihn nannte, „der 

Landwirt als einzigen Produzenten gegenüber der . Industrieund dem Handel proklamiert, welche letz- teren Erwerbszweige als steril bezeichnet werden, ; dasienur bereits bestehende Stoffe bearbeiten oder  sertreiben und den Industriellen und 
ihr Einkommen auch nur in der Bezahlung der-|q Jenigen Dienste, die sie den Landwirten und 

| ind, welche der Abzug 

Kaufleuten 

Grundeigentümern leisten, zu teil wird. Im  Gegensatze zu den Landwirten, die hinsichtlich ihres Einkommens auf die Summe angewiesen 
der Kulturkosten vom 

der Produktion ergiebt, besteht die Rente der Grundeigentümer im produit net, also in den um den Betrag der Kulturkosten ge- kürzten Reinertrag der Produktion, infolge wel- her bevorzugten Stellung die Grundbesitzer als Träger der einzigen, auf den Reinertrag aus 6rund und Boden zu legenden Steuer (impöt wigue) ausersehen sind — eine Steuer, die sich ae den Feudalismus kehrt und Emanzipation 

Rohertrag 

des bedrückten Bauernstandes bedeutet. 
, m übrigen verleugnet der Physiokratismus Jeden revolutionären Charakter, Ja in der Ordre Niturel Quesnays nähert sich sogar die Härte, Mt welcher die Staatsgewalt jede Regung indi- Yueller staatsbürgerlicher Selbständigkeit unter- drückt, dem Despotismus. Vater einer Wertlehre, die dem Wertbegriff in „valeur usuelle“ und in „aleur venale“ "eine Doppelbedeutung beile welchen Dualismus. Adam Smith, (s. d.) be- satigt. Als Preistheoretiker Verteidiger der Frei- abe der Getreideausfuhr, die er als Mittel an- Seht, einen konstanten hohen Durchschnittspreis in Agrarstaaten zu erzielen, der durch Ueber- Produktion im Ausfuhrlande nicht herabgedrückt werden kann, der ferner Grundbesitzer und ndwirte, in Gemäßheitder Quesnayschen Sentenz, 2 nur bei reichen Bauern das Land und der 
dnig reich seien, befähigen soll, Gewerbe- treibende und Arbeiter dauernd zu beschäftigen. As Geldtheoretiker betrachtet er das gemünzte Edelmetall nur als Maß und repräsentatives 

welchen Namen ihm die! 

Zeichen der Güter (signereprösentatif des richesses) und spricht dadurch dem Gelde die Fähigkeit ab, das sofortige Bedürfnis eines Gütererwerbs zu efriedigen. Als Bevölkerungstheoretiker Mal- thus in den zwei grundlegenden Punkten seines Systems beistimmend, daß die Lebensnittelmenge dıe Grenze der Bevölkerungsvermehrung bestimmt und daß.die Menschheit beständig dem Drange nachgiebt, diese Grenze zu überschreiten; aber im Gegensatze zu Malthus Verteidiger, . gestützt auf die „natürliche Ordnung“, im Falle einer Unzulänglichkeit der vorhandenen Unterhalts- mittel, des „droit A la subsistance“, zu dessen ' praktischer Durchführunger den überhandnehmen- den Pauperismus durch verschiedene Mittel, wie, Hinausschiebung des Heiratsalters, überseeische Kolonisation etc, zu bekämpfen auffordert, Von Quesnays Schriften seien genannt: Tableau economique avec son explication, ou extrait des Ceonomies royales de Sully, Versailles 1758; das- selbe oftmals aufgelegt, zuletzt u.d.T.: „Tableau occonomique“ (first printed in 1 and now reproduced in facsimile for the Britis Economic Association, London 1894. — Maximes gendrales u gouvernement &conomique et d’un royaume agricole, Versailles 1758; dasselbe deutsch u.d.T.: Allgemeine Gründe der ökonomischen Wissen-   

gt, |schen Ausspruche in   
schaften, vorzüglich des Ackerbaues, der Hand- lung und des Kameralwesens, 3 Teile, Frankfurt und Leipzig (recte Nürnberg) 1770—71. — In der von d’Alembert und Diderot herausgegebenen Encyklopädie veröffentlichte er u. a. die Artikel „Fermiers“ und „Grains“, 

‘Lippert. 

  

Quetelet, Lambert Adolf Jakob, 
eb. am 22,/I. 1796 in Gent, 1820 wirkliches Mitglied und 1834 ständiger Sekretär der Brüsseler Akademie der Wissenschaften,. 1841 Präsident der belgischen statistischen Centralkommission, gest. zu Brüssel, als Chef der amtlichen Statistik Belgiens, am 17./II. 1874, 

‚Vater einer Sozialphysik, die auf dem Laplace- 
dessen „Essai philosophique sur les _probabilites“ beruht, daß die mensch- lichen Handlungen, systematisiert und zu großen Zahlen vereinigt, eine regelmäßige Wiederkehr bestimmter Erscheinungen aufweisen, eine Wahr- nehmung, welche Quetelet zum Plan einer psychischen Naturgeschichte des Menschen in- spirierte, in der er die Gesetzmäßigkeit, welche die scheinbare Freiwilligkeit gewisser Handlungen der Sterblichen lenken soll, an der Hand krimi- nalistischer und bevölkerungsstatistischer Daten als Ursächlichkeit gewisser konstanter Handlungen im Menschenleben darstellt und für diese Hand- lungen, deren Durchschnittszahlen der jeweilige .
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gesellschaftliche Zustand bestimme, die Aner- 
kennung des Waltens eines über der mensch- 
lichen Willensfreiheit stehenden Naturgesetzes 
beansprucht. Der materialistische Charakter dieser 
Moralstatistik, welche indirekt die menschliche 
Gesellschaft für die angebliche Regelmäßigkeit 
von Quetelets „budget des erimes“ zur Rechen- 

' schaft zog, welche sogar die Regelmäßigkeit der 
Verchelichungen, Ehescheidungen und Selbst- 
morde etc. durch die natürliche Gesetzmäßigkeit 
begründete, erregte, weniger bei den Fachge- 
lehrten als bei der großen von der Dialektik 

. Quetelets geblendeten Menge, Aufsehen, zumal 
auch Buckle in seiner „Geschichte der Civilisation 
in England“, unter Bezugnahme auf Quetelets 
Sozialphysik, für Verwerfung des Dogmas der 
Willensfreiheit eintrat. Vergl. auch Art. „Moral- 
statistik“ oben Bd. II, insbesondere S. 268/69. 

Gründer der modernen Sozialstatistik durch 
‚seine Definition der Statistik als der „Wissen- 
schaft von den Gesetzen, die das menschliche 
Leben ordnen und beherrschen“, in welcher 
Erklärung eine Verbindung der generellen Sta- 
tistik mit der politischen Öekonomie liegt. Als 
Bevölkerungsstatistiker dem Malthusschen Ge- 
setze in seinen Hauptpunkten zustimmend, auf 
das Fortpflanzungsproblem selbst aber sein phy- 
sikalisches Kausalitätsgesetz anwendend. 

Von Quetelets Schriften sind besonders her- 
vorzubeben: Sur ’homme et le developpement 
de ses facultes, ou essai de physique sociale, 
2 Bde., Paris 1635; dasselbe, Neudruck, 2 Bde, 
Brüssel 1836; dasselbe, Neudruck u. d. T.: Etudes 
sur l’homme, ebenda 1842; dasselbe, 2. Aufl. 
u. d. T.: Physique sociale, ou essai sur le d6ve- 
loppement des facultes de l’homme, 2 Bde, 
ebenda 1869; dasselbe, in englischer Ueber- 
setzung der 1. Aufl. u. d. T.: A treatise on man 
and the development of his faculties, translated 
by R. Knox, Edinburg 1842; dasselbe, in deut- 
scher Uebersetzung u. d. T.: Veber den Menschen 
und die Entwickelung seiner Fähigkeiten oder 
Versuch einer Physik der Gesellschaft, übers. 
von V. A. Riecke, Stuttgart 1838, — Lettres 
38. A. R le duc regnant de Saxe-Cobourg et 
Gotha sur la theorie des probabilites, appliqude 
aux sciences morales et politiques, Brüssel 1846; 
dasselbe, in englischer Uebersetzung von O0. 
G. Downes, London 1849. — Du syst&me social 
et des lois qui le r&gissent, Paris 1848; dasselbe, 
deutsch u. d. T.: Zur Naturgeschichte der Ge- 
sellschaft, hrsg. von C. Adler, Hamburg 1856. — 
Anthropometrie ou mesure des diff6rentes facul- 
tes de I’homme, Brüssel 1870. 

Lippert. 

Quittungsstempel, Qnittungssteuer. 

1. Charakter und Stellung der Q. 2. Gesetz- 
 gebung. - 

1. Charakter. und Stellung der Q. Die 
Quittungssteuer ist eine Verkehrssteuer vom 
Umsatz von Vermögensgegenständen im Flusse 
des \Vertverkehrs. Ihren Ursprung verdankt sie 
den steuertechnischen Versuchen, das bewegliche   

Vermögen schärfer durch Verkehrssteuern zu 
erfassen, um so die einseitige Belastung de 
Immobiliarverkehrs entsprechend auszugleichen, 
Der Quittungsstempel hat so vorwiegend Steuer- 
charakter, seltener läßt er sich als Gebühr 
kennzeichnen. Regelmäßig ist hier der Zu- 
sammenhang zwischen der behördlichen 
Leistung durch eine Amtshandlung und der 
Gegenleistung des Abgabepflichtigen aufgehoben, 
es handelt sich nur um ein fiskalisches Interesse, 

Systematisch zählen die Quittungssteuern zu 
den Verkehrssteuern, welche auf die Rechts 
geschäfte gelegt sind. Die Quittungssteuer hat 
manche steuertechnische und finanzpolitische 
Vorzüge: sie läßt sich auf gar viele Verkehrs- 
handlungen ausdehnen, sie ist bei ziemlich 
mäßigen Sätzen nicht drückend und leicht zu 
tragen. Allein sie vermag den Mobiliarverkehr 
nur lückenhaft zu besteuern, läßt die einfache 
Barumsätze frei und macht eine wirksame Kon- 
trolle unmöglich. Auch die Konkurrenz mit 
dem Stempel für Geschäftsabschlüsse führt zu 
mancherlei Unbequcmlichkeiten. 

Die häufigste Erhebungsform der Quittunz- 
steueristder Quittungsstempel. Diedirckt 
Einziehung ist ungebräuchlich und nur in Ve- 
bindung mit einem ausgedehnten Registrierung: 
zwang durchführbar. a 

2. Gesetzgebung. In Bayern unterliegen 
alle Quittungen über Besoldungen, Pension 
und alle Bescheinigungen über Zahlungen und 
Naturalvergütungen, welche aus Hof-, Staats, 
Gemeinde-, Stiftungs- und anderen öffentlichen 
Kassen geleistet werden, einer vom Empfänger 
oder Bezugsberechtigten zu entrichtenden Stemptl- | 
abgabe, welche als Gradationsstempel nach der 
Höhe des betreffenden Bezugs abgestuft ist. Alle 
Quittungen über Beträge unter 20 M., Pensioneı, 
Präbenden etc. im Jahresbetrage bis 500 M., über 
Besoldungen und Funktionsbezüge, deren jähr- 
licher oder einmaliger Betrag die Summe vo 
1000 M. nicht übersteigt, sofern sie selbständiz 
und nicht-neben anderweiten Gehalten bezogen 
werden, und einzelne andere specielle Fälle sind 
von der Steuer ausgenommen ( v. 26.1118) 
In Oesterreich werden Empfangsbestätigunger. 
welche als Rechtsurkunden zu betrachten sind, 
mit einem Dimensionsstempel von 50 kr. be 
legt, wenn der \ert der empfangenen Sache 
Schriftstück ausgedrückt ist, und ebenso mit eine 
Skalagebühr von 7 kr. bis 25 fl. wie die Schuld- 
scheine. 
unter 2 fl. sind stempelfrei. 
Rechnungen, die mit dem Rechnungsstempel ver- 
sehen sind, genießen gleichfalls Steuerfreiheit. Dr. 

  
Empfangsbestätigungen über Sumne: ! 

Soldierungen vi 

neben bestehen nochzahlreiche weitere Ausnahme 
Frankreich belegt die Quittungen, Empfan$- 
bescheinigungen, Entlastungen und andere 
freiende Aktenstücke, vornehmlich des Privat 
verkehrs, mit einem Fixstempel von 10 Cts. (ol? 
Zuschläge). Beträge bis 10 Fres., falls sie nicht 
Abschlagszahlungen größerer Summen sind, bleil« 
stempelfrei. Daneben bestehen auch noch weite? 
Ausnahmen. Die Quittungen von und an öf fent- 
liche Kassen sind, abgesehen von denbesondere?
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Fällen der meisten Steuerquittungen, zu Lasten 
der privaten Aussteller oder Empfänger steuer- 
plichtig nach analogen Bestimmungen wie die- 
jenigen des Privatverkehrs. Entnahme und Er- 
teilung sind obligatorisch. Die Höhe der Stempel- 
ätze bezieht sich auf Jedes Stück und beträgt 
als Fisstempel 25 Cts. Bis 1825 hatte man ın 
England einen Gradationsstenpel, der aber von 
diesem Zeitpunkt an durch cinen Pennyfix- 
sempel ersetzt wurde. Derselbe wird. durch 
eine Stempelmarke erhoben und ist fällig von 
Quittungen über einen Betrag von 2 £ an auf- 
wärts. 

Litteratur. . 

Roscher, Syst, Bd.4A $ 108.— Schäffle, 
Steuerpolitik, Tübingen 1880, 5. 520. — Schall, 
in Schönberg, Bd. 3 S. 508—510. — Eheberg, 
Finanzieissenschaft, 5. Aufl. Leipzig-1898, $ 144. 
— Focke, Abgaben, Auflagen und die Steuer, 
Stuttgart 1887, 5, 613. — Leroy-Beaulieu, 
Irait! de la science des finances, 4, &d., Paris 
1888, 7. 1 p. 531. — Korn, Die Österreichische 
Gebührengesetznovelle und der deutsche Geschäfts- 
steuerentwurf, Finanzarchiv, Bd, 1 S 492, — 
Beckel, Zur Lehre von den Verkehrssteuern. 
Finanzarchiv, Bd. 7 S.1. — Derselbe, Art. 
„Quiltungssteuer“‘, H. d. St., Bd. 5 8.335 f}. 

Max von Ileckel.   
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' Quotitätssteuern. 
Unter Quotitätssteuern verstehen wir diejenige Gruppe von Steuern, bei welchen ein bestimmter Steuersatz (meist in Prozenten ausgedrückt) für jede Steucreinheit festgesetzt wird. Die Anwen- dung desselben auf sämtliche in ‚Betracht kom- 

menden Steuersubjekte und Steuerobjekte ergiebt die Steuergesamtsumme oder Gesamtsteuer- schuldigkeit. Das Quotitätssystem ist eine der beiden Hauptmethoden der Steuerveranlagung. Bei ihr wird von unten nach oben vorgegangen, und die aufzubringende Steuersumme erscheint 
als das Vielfache (Produkt) aus den Steuersätzen 
und der Zahl der zugehörigen Steuersubjekte 
und Steuerobjekte. Die Steuersumme wechselt 
bei gleichen Steuersätzen mit der Zahl der 
Steuerpflichtigen und umgekehrt bei gleicher 
Zahl der letzteren mit jeder Veränderunr der 
Steuersätze. Finanzpolitisch liegt der Schwer- 
unkt auf der annähernd zutreffenden Voraus- 
estimmung des zu erzielenden Resultates. 

Den Gegensatz zu den Quotitätssteuern bilden die Repartitionssteuern (s. d.). Die Wahl zwischen 
beiden hängt vielfach von geschichtlichen Um- 
ständen sowie auch mehrfach von der allge- 
meinen Organisation der Steuerverwaltung über- 
haupt ab. - 

Vergl. Art. „Steuer“, 
: Max von Heckel. 

R. 

Raiffeisen, Friedrich Wilhelm, 
geb. 30./II. 1818, gest. 11,/I. 1888: widmete 
sich — nach einem kurzen Versuch mit der mili- 

“ irischen Laufbahn, die er aber wegen eines Augenleidens aufgeben mußte — ganz der Ver- 
saltungskarriere und bekleidete nacheinander 
in Weyerbusch, Flammersfeld und Heddersdorf 
die Stellung eines Bürgermeisters. Sein ganzes 
Leben ist ausgefüllt mit den Bestrebungen, sozi- 
en Mißständen auf dem Gebiete der Land- Yrtschaft abzuhelfen, und die größte Frucht dieser Bestrebungen ist die Gründung landwirt- schaftlicher Genossenschaften, insbesondere der Darlehnskassenvereine, die ihn berühmt gemacht 

kaden (die ersten in Heddersdorf und Weyer- busch), Darüber vergl. Artt. „Darlehnskassen- vereine“, oben Bd. I S. 539 fg, auch „Kredit- 
genossenschaften“ oben Bd. IL insbesondere S. 113 und „landwirtschaftliches Genossenschafts- wesen“ oben Bd. II insbesondere S. 148/49. 
„Außer den Aufsätzen in dem von ihm ge- 

Aiindeten „Landwirtschaftlichen Genossenschafts- latt® schrieb er einige Bücher über Wesen und 
"ganisation der Darlehnskassenvereine, von 
enen das berühmteste ist: Die Darlehnskassen- 

  
| 

vereine in Verbindung mit Konsums-, Verkaufs- 
Winzer- etc. Genossenschaften als Mittel zur 
Abhilfe der Not der ländlichen Bevölkerung, ° 
Heddersdorf-Neuwied 1866, 5. Aufl. 1807 E 

A. 

Raleigh, Sir Walter, 
geb. 1552 zu Hayes (Devonshire), 1603—1615 als 
Staatsverräter Gefangener im Tower zu London, 
1617 nach seiner Freilassung ausgewandert nach 
Guinea, nach seiner Rückkehr abermals verhaftet 
und am 29./X. 1618 im Tower enthauptet. 

Aufgeklärter Merkantilist. Vater des Diktums: 
„Die Bauern, die Kaufleute und die Gentry sind 
die drei Pfeiler der Volkswirtschaft.“ Verteidiger 
der Handelsfreiheit, insbesondere der freien Ge- 
treideausfuhr. Lobredner der Handelspolitik der 
Holländer, welche die Vorräte der ganzen Welt 
in ihren Niederlagen aufgespeichert hielten und 
z. B. durch jede fremde Mißernte, da bei ihnen 
Korn, um damit auszuhelfen, im Ueberfluß vor- 
handen, sich bereicherten. Gegner der Auf-,
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hebung der Leibeigenschaft, weil die Aufhebung 
nach seinem Dafürhalten die Zahl des ver- 
brecherischen Gesindels um ein erhebliches ver- 
mehren werde. Als Bevölkerungstheoretiker Yor- 
gänger von Malthus und zur Beseitigung der 
überschüssigen Menschheit dem „wie ein Rha- 
barbertrank abführenden“ Kriege das Wort redend. 
Als Verfasser der „History of the world“ eıner 
der namhaftesten Vorgänger Darwins (vergl. 
Krause, Erasmus Darwin, Leipzig 1880, 3. 90, 
92, 94, 115 u. Ö.). 

Die meisten von Raleighs Schriften sind erst 
nach seinem Tode veröffentlicht. Besondere Er- 
wähnung verdienen: The discoverie of the Empyre 
of Guiana, ete., London 1596. — The history of 
the world, London 1614; dasselbe, 2. Aufl., 6 Bde, 
Edinburg 1820, — The prerogative of TVarlia- 
ments in England, London 1628. — Judicious 
and select essays and observations upon the first 
invention of shipping, ete., London 1650. — Ob- 
servations touching trade and commerce with the 
lIollanders and other nations, etc. (geschrieben 
1603), London 1653. — Select observations rela- 
ting_to trade, commerce and coin, London 1696. 
— On the secrets of government. Published by 
John Milton, London 1697. — Seine gesammelten 
Werke hrsg. von Oldys und Birch, 8 Bde, er- 
schienen Oxford 1829, in einerneueren 8bändigen 
Ausgabe London 1857. on 

° Lippert. 

Ran, Karl Heinrich, 

eb. in Erlangen am 29./XI. 1792, seit 1822 Pro- 
essor der Staatswirtschaft in Heidelberg bis zu 
seinem Tode am 18./III. 1870. 

Auf der Grenzscheide der alten und neuen 
Zeit der staatswirtschaftlichen Doktrin stehend, 
befangen in den Lehren der alten und später 
der geläuterten Kameralistik, auch merkanti- 
listischen Anwandlungen (vergl. seine Auffassung 
der Handelsbilanz) zuweilen nachgebend, brach 
Rau zuerst mit der alten Ueberlieferung, als die 
neue Offenbarung der englischen ökonomischen 
Klassiker, als der Smithsche Kosmopolitismus, 
als die, Abstraktionen Ricardos, dessen Grund- 
rente er annahm, aus ihm einen Proselyten 
machten und den früheren Zünftler und Pro- 
tektionisten in einen Verteidiger der Gewerbe- 
und Handelsfreiheit umwandelten. Als akade- 
mischer Lehrer von großer Beliebtheit infolge 
seines klaren, eindringlichen Vortrages, der sich 
auf sein „Lehrbuch der politischen Oekonomie“ 
(8. u) stützte, was bis Mitte der 60er Jahre an 
den Hochschulen Deutschlands als renommiertes- 
tes Kompendium des bezüglichen Lehrstoffes 
und als treuester Dolmetsch des Smithschen 
Systems in seiner Ausbildung durch die deutschen 
niversitätslehrer geschätzt wurde. Als Ge- 

brauchswerttheoretiker unter einem abstrakten 
Wert einen Gütergattungswert für. allgemeine 
menschliche Bedürfnisse und unter einem kon- 
kreten bezw. subjektiven Wert den \Vert eines 
bestimmten Quantums von einem Gebrauchs- 
gegenstande .verstehend, das ein bestimmtes In-   

dividuum zu erhalten hat. Als Einkommen- 
theoretiker unterscheidend zwischen dem Ertr 
als der Wirkung einer äußeren Ursache von 
Kapitalansammlung und den regelmäßigen Ein- 
künften, die der Empfänger ohne Nachteil für 
den Vermögensstamm zu seinem Vorteile ver. 
wenden kann. Als Steuerüberwälzungstheoretiker 
sich der Smithschen Lehre anschließend, wonach 
alle diejenigen Steuern, die das reine Einkommen 
treffen, auf demselben nicht haften bleiben, sondern 
überwälzt werden. 

Die Zahl derjenigen Schriften Raus, welche 
ihn tmit dem heutigen Stand der \Yissenschaft 
verbinden, ist eine sehr spärliche, erwähnt sei 
daher nur sein Lehrbuch der politischen Oeko- 
nomie. Band I, Grundsätze der Volkswirtschaft- 
lehre, 1. Aufl., Heidelberg 1826; dasselbe, 2. Aufl. 
ebenda 1833; dasselbe, 3. Aufl,, ebenda 1837; 
dasselbe, 4. Aufl., ebenda 1841; dasselbe, 5. Aufl 
ebenda 1847; dasselbe, 6. Aufl, ebenda 155; 
dasselbe, 6. Aufl. II Abdruck, ebenda 168%; 
dasselbe, 7. Aufl, ebenda 1863; dasselte, 
8. Aufl., ebenda 1868,69; dasselbe, 9. Aufl. von 
Ad. Wagner; dasselbe, Bd. II, Grundsätze der 
Volkswirtschaftspflege mit anhaltender Rücksicht 
auf ‘bestehende Staatseinrichtungen, 1. Aufl; 
ebenda 1828; dasselbe, 2. Aufl, ebenda 18359, 
dasselbe, 3. Aufl., ebenda 1844; dasselbe, 4. Aufl, . 
unter der Titelveränderung: ' Grundsätze der 
Volkswirtschaftspolitik etc., ebenda 185451; 
dasselbe, 5. Aufl, ebenda 1862/63; dasselbe, 
Band III, Grundsätze der Finanzwissenschaft, 1. 
u. 2. Abteilung, ebenda 1832 u. 37; dasselte, 
2. Aufl., ebenda 1843/46; dasselbe, 3. Aufl, ; 
ebenda 1850/51; dasselbe, 2. Abdruck der3, Aufl. 
ebenda 1855; dasselbe, 4. Aufl., ebenda 189.0), 
dasselbe, 5. Aufl, ebenda 1864/65; dasselbe, 
6. Aufl. von Ad. Wagner. 

- ' Lippert 

Raubbau im Bergbau. 

Was man unter „Raubbau im Bergbau“ ver 

steht, ist — ähnlich wie der Raubbau in der Laxd- 

wirtschaft — ein ohne Rücksicht auf. die Zu 

kunft und insofern unwirtschaftlich gesteigertet 

Abbau, der nur dem augenblicklichen Mehr 

gewinn Rechnung trägt. Was den Raubhau ir 

Bergbau aber von dem in der. Landwirtschät | 

unterscheidet, ist der Umstand, daß beim Bez 

bau etwas sich nicht wieder Erneuerndes als“ 

baut wird, der Raubbau hier also nach ander 

Gesichtspunkten zu beurteilen ist; es hand - 

sich in Deutschland in erster Linie um di 
Steinkohlenbergbau und dann auch um den 

Kalisalzbergbau. Bei letzterem, der augenblic 

lich schon so weit entwickelt ist, daß er di? 

ganze Erde für einige Zeit versorgt, könnte dabe 

jede weitere Ausdehnung als Raubbau bezeichnt 

werden. Beim Steinkohlenbergbau ist zu &° 

wägen, ob unsere einstweilen noch ‚für Jar 

hunderte ausreichenden Vorräte trotzdem M* 

2. 

 



Maß, aber desto erhöhten Kosten abgebaut wer- 
ı den sollen — indem man auch die kleinen Flötze 
ı sbbaut — oder ob man, um niedrigere Preise zu 
| halten, nur die — billiger abzubauenden — 
ı großen Flötze abbauen und die Sorge späteren 
‚ Jahrhunderten überlassen soll. Da Geologen 
ı und bedeutende Bergbaukenner aber berechnet 
| Iıben, daß die europäischen Steinkohlenvorräte 
: nch 400, einige sogar bis 1000 Jahre reichen 
| önnten, so ist die Frage, den „Raubbau“ im 
! Bergbau durch staatliche Maßnahmen: einzu- 
ı schränken, einstweilen noch eine mehr theoretische 
ı als praktische Frage und noch nicht in ernstere 
! Emägung gezogen worden. . \ 

Vergl. im übrigen Art. „Bergbau“ oben Bd. I 
I &:81fg, aber auch Art. „Kohle“ oben Ba. II 
i insbesondere S. 53,54. ’ 

Litteratur: 2, Nasse, Die Kohlenvorräte 
der europäischen Staaten, insbesondere Deutsch- 
lands und deren Erschöpfung. — Lexis, Art. „Seinkohlen“‘, II d. St., Bd.6 besonders 8. 61 v — Arndt, Art, „Bergbau“, H,d. St. Bd. 2, besonders 8, 371/72. A. Elster. 

  

Raubbau und Statik. . 
1. Raubbau. 2, Statik. 

1. Raubbau. a) Die noch grüne Pflanze be- steht zum größten Teil aus Wasser (Wasser- ‚ff und Sauerstoff), welches durchschnittlich 5-90 % ausmacht. Das übrige bezeichnet ma als Trockensubstanz. : Verbrennt man kiztere, so verflüchtigt sich die Hauptmasse in Gasform; es sind dies die sogenannten ver- drennlichen oder organischen Bestandteile, die sich aus den 4 Grundelementen Sau erstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff und Stick- off zusammensetzen. Diese 4 Körper finden £ch überall in der atmosphärischen Luft sowohl vie in der Bodenluft; sie kommen dort nament- dh vor in Form von flüssigem oder gasförmigem &sser, in Form: von reinem Sauerstoff, 'on Kohlensäure (Kohlenstoff und Sauerstoff), von reinem Stickstoff und von Ammoniak Stickstoff und Wasserstoff), Ein. kleiner Teil &er Pflanze ist unverbrennlich, cr bleibt nach dem Verbrennungsprozeß als Asche zurück. Der- sie setzt sich zusammen aus Phosphor (in Verbindung mit Sauerstoff Phosphorsäure ge- Mat), Schwefel (Schwefelsäure), Kalium , Magnesium (Magnesia), Calcium aa), Natrium (Natron), Silicium (Kiesel- “ur), Eisen und Chlor. Man bezeichnet diese mente als die unverbrennlichen, un- Organischen, mineralischen oder Aschen- estandteile, Von der ursprünglichen grünen 2° machen sie zwar bloß durchschnittlich 
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2—3 0% aus, sie haben aber für die landwirt- schaftliche Benutzung des Bodens eine ganz be- sonders hohe Bedeutung. \ Jede Pflanze bedarf aller aufgezählten Nähr- stoffe, wenngleich der Bedarf an den einzelnen Nährstoffen nicht für alle Pflanzen und Pflanzen- teile ein gleich großer ist ; keiner aber darf fehlen, wenn die Pflanze sich normal entwickeln soll. Die ‚Pflanzen bezichen nun ihre organischen Nährstoffe teils aus der Luft, teils aus dem 
Boden, und der Vorrat istin beiden unerschöpf- lich. Denn was sie der Luft entziehen, kehrt früher oder später durch die Ausatmungsprodukte der Menschen und Tiere sowie durch die Ver- wesung der auf oder in dem Boden verbleibenden Pflanzen wie Tiere wieder in die Luft, deren 
Zusammensetzung eine ziemlich konstante ‘ist, zurück, Dabei ist allerdings zu bemerken, . daß die Pflanze zwar nie absoluten Mangel an 
Stickstoff leiden kann, daß aber eine besondere Zuführung desselben durch Dünger für eine reichliche Pflanzenproduktion meist schr günstig sich erweist. Im übrigen ist eine Zuführung von organischen Nährstoffen nicht nötig. 

Anders bei den unorganischen oder minera- lischen Nährstoffen. Diese ‘kann die Pflanze nur aus dem Boden nehmen, und was sie daraus   

  
bezogen und was dem Boden durch Aberntung 
der erzeuglen Gewächse fortgenommen ist. kehrt 
von selbst niemals wieder in diesen zurück. Nun werden den Pflanzen freilich durch die fort- schreitende Verwitterung und Zersetzung der in der Erde befindlichen Gesteinstrümmer immer 
wieder neue Mengen löslicher Mineralstoffe zur 
Verfügung gestellt, aber diese Löslichmachung 
geht doch nur schr langsam vor sich. Für 
manche Nährstoffe, wie Schwefel, Natron, Eisen, Chlor, bei.vielen Bodenarten auch für Magnesia 
und Kalk, reicht sie ja aus, um den Bedarf der 
Pflanze für Jahrhunderte und J ahrtauscnde zu decken; es ist dies aber nicht der Fall bezüglich 
der Phosphorsäure, des Kali, oft auch nicht des Kalkes. Es hängt solches damit zusammen, daß 
fast alle Bodenarten schr geringe Mengen an Phosphorsäure, die meisten Bodenarten auch geringe Mengen an Kali, viele auch an Kalk ent- 
halten. Andererseits werden bei der jetzigen Art 
des landwirtschaftlichen Betriebes gerade diese - 
Stoffe in verhältnismäßig großen Quantitäten 
dem Boden entzogen und durch den Stalldünger nicht wieder zurückgewährt. Die vom Landwirt 
verkauften Produkte, namentlich die Körner der 
Getreidearten, der Hülsen- und Oelfrüchte, ferner 
die Kartoffeln und andere Wurzelfrüchte, ebenso die Knochen und das Fleisch der Haustiere, die Wolle der Schafe enthalten relativ viel Phosphor- 
säure, Kali und Kalk. Der Gehalt an diesen Mineralien in den verkauften Erzeugnissen geht 
dem Boden, aus dem sie direkt oder indirekt ent- 
standen sind, unwicderbringlich verloren. Er verarmt zwar nie so daran, daß überhaupt keine



‘398 Raubbau und Statik 
  

Pflanzen mehr wachsen können, aber er kann 
doch so daran Mangel leiden, daß der Ertrag 
der angebauten Gewächse die aufgewendeten 
Kosten nicht mehr lohnt; hierfür liegen schon 
viele Beispiele vor. - 

Je rationeller nach heutigen Begriffen der 
Boden bearbeitet, je intensiver der Ackerbau ge- 
trieben wird, desto schneller tritt die Erschöpfung 
der Felder ein. Durch die Fortschritte, welche 
von dem Auftreten Thaers ab in der Be- 
arbeitung.und Benutzung des Ackers gemacht 
wurden, ist das Nährstoffkapital des Ackers viel 
stärker in Anspruch genommen worden, als dies 
in früheren Zeiten je der Fall war. Dabei fehlte 
Thaer und seinen Zeitgenossen die Kenntnis von 
der eigentümlichen Bedeutung der Mineralstoffe 
für die Pflanzenernährung. Sie glaubten, daß 
bei rationeller Stallmistdüngung der Boden an 
Reichtum und Kraft immer zunehmen müsse. 
Dies war ja auch der Fall bei Gütern, die über 
eine große Menge durch Wasser gedüngter Wiesen 
verfügten. Das durch die Fütterung in Dünger 
verwandelte Wicsenheu ersetzte dann die dem 
Acker durch Verkauf von Produkten entzogenen 
Mineralien. Solches traf aber nur für die kleinere 
Zahl von Gütern zu. 

b) Das Verdienst, die Gefahr einer fort- 
schreitenden Verarmung des Bodens an minera- 
lischen Pflanzennährstoffen zuerst klar erkannt 
und bestimmt ausgesprochen zu haben, gebührt 
Justus von Liebig. Vor ihm hatte aller- 
dings schon Karl Sprengel im .bewußten 
Gegensatz zu den meisten seiner Fachgenossen 
die positive Behauptung aufgestellt, daß jede 
Pflanze der oben erwähnten Mineralien zu ihrer 
Ernährung notwendig bedürfte; aber die volle 
Tragweite dieses Satzes für den landwirtschaft- 
lichen Betrieb war ihm entgangen. Liebig 
erklärte dagegen in seinem 1840 in erster Auf- 
lage erschienenen, später so berühmt gewordenen, 
Werk „Die Chemie in ihrer Anwendung 
auf Agrikultur und Physiologie“ sehr 
kategorisch, daß die in den Kulturländern herr- 
schende Art des landwirtschaftlichen Betriebes 
ein Raubbau sei und dahin führen müsse, 

. daß der Boden immer mehr verarme und die 
Fähigkeit verliere, den Bedarf der Bevölkerung 
an Nahrungsmitteln ‘in dem bisherigen Umfange 
zu decken. Er stellte die Forderung auf, daß 
die Landwirte sämtliche dem Acker durch 
die Pflanzenkultur entzogenen Mineralien diesem 
wieder zurückgewährten, sei es durch Stall- 
dünger, sei es in anderer Form. Bezüglich der 
letzteren wies er besonders auf die Knochen 
der Tiere und auf die menschlichen 
Exkremente hin, in welchen der größte Teil 
der dem Boden entnommenen und durch Stall- 
dünger nicht wiedergegebenen Mineralien ent- 
halten sei. Später hat ja Liebig seine Ansicht 
etwas modifiziert, indem er anerkannte, daß eine 
vollständige Rückgabe sämtlicher Mineral-   

stoffe nicht gerade nötig sei; das Hauptgewicht 
legte er in erster Linie auf Phosphorsäure, 
in zweiter auf Kali, in dritter auf Kalk. Die 
ist auch noch der heutige Standpunkt der : 
Wissenschaft, dessen Richtigkeit durch zahl. 
reiche Erfahrungen der Praxis bestätigt wir. 

3, Statik. ce) Unter Statik des Landbaus 
versteht man denjenigen Zweig der Landwirt. 
schaftslehre, der sich mit der Frage derHer-, 
stellung des Gleichgewichtes zwischen 
Einnahme und Ausgabe an pflanzen- 
erzeugenden Kräften des Bodens b 
schäftigt. Schon Thaer und seine Zeitgenossen, 
namentlich Joh. Heinr. von Thünen ui 
C. von Wulffen, hatten die große Bedeutunz 
der Statik erkannt und sich wissenschaftlich ein- 
gehend mit ihr beschäftigt; Wulffen hat audı 
die Bezeichnung „Statik des Landbaues“ vorge 
schlagen, die dann von Thaer ausdrücklich 
adoptiert wurde. Aber diese Männer ginge, 
dem damaligen Standpunkte der Naturwise- 
schaften entsprechend, von der irrigen Vorau- . 
setzung aus, als ob der Humus die allein pflanzer- 
ernährende Substanz im Boden sei, und mafa 
daher die Einnahme und Ausgabe an Boda- | 
kräften nach dessen Bereicherung mit Humy, ; 
vornehmlich mit Stalldünger, und nach derEt- ! 
nahme von Humus durch die angebauten Ge | 
wächse. Auf dieser Anschauung fußend, ve- | 
suchte man dann später, in bestimmten Zahla | 
festzusetzen, um wie viel Centner. Stalldüngs 

jede Kulturpflanze auf einem Morgen Land da 

Acker beraube und wie viel Stalldünger deshalb 

wieder zugeführt werden müsse, um das statische 
Gleichgewicht: herzustellen, 

Durch die Liebigsche Entdeckung von dır 
Bedeutung der Mineralstoffe im Boden wınt 
diese Berechnungsweise hinfällig. Man erkannt: 

daß es nötig sei, zu ermitteln, in wie weit den 
Boden die unorganischen Pflanzennährstoffe, d? 
ihm durch die Kultur fortgenommen waren, aud 
durch die Düngung wieder ersetzt würden. M& 
erkannte ferner, daß für die organischen Nähr 
stoffe gar keine statische Rechnung mög, 
auch nicht notwendig sei, weil diese in unter 
trollierbarer und unerschöpflicher Menge in && 
atmosphärischen und in der Bodenluft sich vi! 
finden. Man kam endlich zu dem wichtig 
Schluß, daß statische Berechnungen sich ledighe ' 
auf diejenigen Mineralien zu erstrecken brauchtel . 

welche bei der üblichen Art der Bewirtschaftuz . 
dem Boden in besonders großen Mengen entzeg® 

und durch den Stallmist nur in unvollkomne# 
Weise wiedergegeben werden, weil sie im Bol 

von Hause aus nur in geringer Menge vertrei® 
sind. Nach den früheren Darlegungen it de 
in erster Linie die Phosphorsäure, in zwei 
das Kali, in dritter der Kalk. Auf diee dr 
Pflanzennährstoffe pflegen sich daher jetzt 3 
statische Berechnungen zu beschränken. Dadun 
sind sie gegen früher viel einfacher gewori“ 

  

\ 
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außerdem aber hat auch ihre Bedeutung für die 
"Organisation und die Handhabung des landwirt- 
schaftlichen Betriebes schr abgenommen. Wenn 
unter früheren Verhältnissen die statische Rech- 
nung nachwies, daß der produzierte Stalldünger 
nicht ausreichte, um die dem Boden entzogenen 
Nährstoffe zu ersetzen, so mußte die Wirtschafts- 
organisation geändert werden; man mußte den 
Anbau der zum Verkauf bestimmten Gewächse 
und damit den Düngerbedarf einschränken, da- 
für aber den Futterbau und damit die Dünger- 
produktion ausdehnen. Dies ist heutzutage 
nicht mehr nötig. Wenn es an Phosphorsäure, 
Kali oder Kalk fehlt, braucht man nur die er- 
forderliche Menge eines den betreffenden Nähr- 
stoffentbaltenden Dungmittelsanzukaufen. Solche 
Dungmittel stehen jetzt in großer Anzahl zur 
Verfügung: Knochenmehl, Superphosphat, Tho- 
masschlacke usw. für Phosphorsäure, ‘die Kali- 
salze für Kali, gebrannter Kalk für Kalk. 

Gegenwärtig fragen auch rationell wirt- 
schaftende, mit dem nötigen Betriebskapital aus- 
gestattete Landwirte nicht vorzugsweise danach, 
welche und wie viel Düngemittel sie- anwenden 
müssen, um dem Boden Ersatz für die durch 
die vorangegangenen Ernten entzogenen Nähr- 
stoffe zu gewähren ; sic fragen vielmehr, welche 
und wie viel Düngemittel sie noch dem Boden 
mit dem Erfolg zuführen können oder dürfen, 
daß eine die Kosten der Düngung übertreffende 
Steigerung der Erträge bewirkt wird. Man hat 
also mit Recht bei der Düngung nicht das Ziel 
im Auge, den Gleichgewichtszustand des Bodens 
an Pflanzennährstoffen zu erhalten, sondern ihn 
an letzteren immer reicher zu machen, Damit 
erwächst auch der Statik eine ganz neue und 
andersartige Aufgabe, deren Lösung allerdings 
schr schwierig, zu deren Lösung bis jetzt auch 
noch wenig geschehen ist. Denn je nach der 
Beschaffenheit und je nach der Bearbeitung und 
Benutzung des Bodens werden sich in den ein- 
zelnen Fällen die dem Acker mit Erfolg noch 
&inzuverleibenden Düngemittel nach Art und 
Menge sehr verschieden gestalten müssen. 

Litteratur, 

Alb, Thaer, Grundsätze der rationellen Land- 
wirtschaft, Bd,1 $S 250— 266. — C.v, Wulffen, 
Sendschreiben an den Herm Staatsrat Thaer, in 
Möglins Annalen der Landwirtschaft, Bd. 2, 
2, Stück S, 238-265 (1818). — Joh. Heinr. 
v. Thünen, Der isolierte Staat, Bd.1 8 71—78. 
-e.n Wulffen, Vorschule der Statik des 
Lendbaues, Berlin 1830. — Karl Sprengel, 
Die Bodenkunde oder die Lehre vom Boden, 
Leipsig 1837. — Derselbe, Die Lehre vom 
Dünger, Leipzig .1839. — Hlubeck, Die Er- 
nährung der Pflanzen und die Statik des Land- 
baue, Prag 1841, — Justus v. Liebig, Die 
Chemie in ihrer Anıendung auf Agrikultur und 
Physiologie, 1. Aufl. 1840. — CO, m. Wulffen, 
Fntieurf einer Kritik zur Berechnung der Feld- 

systeme, Berlin 1847. — Drechsler, Die Statik 
des Landbaues, Geschichte, Kriüik, Reform der 
Lehre von der Herstellung des Gleichgewichts 
zwischen Erschöpfung und Ersatz, Göttingen 1869. 
— E. Heiden, Lehrbuch der Düngelehre, Bd. 3: 
Die Statik des Landbaues, Hannover 1872, — 
Joh. Conrad, Ayrarstatistische Untersuchungen, 
Jena 1872. Frh. von der Goltz. 

  

Raummeter s. Forsten sub B2 a oben Bd. I 

Realgemeinde. 
Realgemeinde ist derjenige engere Kreis 

innerhalb der „politischen“ Gemeinde, — wo ein 
solcher Unterschied überhaupt besteht, — welcher 
von den an der „Allmende“ berechtigten Ge- 
meindemitgliedern gebildet wird. (Vergl. den 
Art. „Allmende“ Bd. IS. 57 ig.) 

Fuchs. 

  

Realgevwrerberechte. 
1. Geschichte, Begriff, Arten. 2. 

Recht. \ 

1. Geschichte, Begriff, Arten. Achnlich wie 
noch in unserem Jahrhundert die Schutzzoll- 
politik und Gesetzgebung dazu dienen soll, der 
schwachen und noch nicht recht lebensfähigen 
Industrie eines Landes abzuhelfen und sie zu 
einer kräftigen Blüte zu entfalten, ähnlich suchte 
die Gewerbepolitik des Mittelalters durch Ver- 
leihung von Gewerbeprivilegien der Entwickelung 
des Handwerks Vorschub zu leisten. In der 
Regel knüpfte eine derartige Privilegienverleihung 
an eine bestimmte gewerbliche Anlage an, und 
zwar so, daß dem Errichter der Anlage ein ver- 
erbliches und veräußerliches Gewerbeprivilegium 
verliehen wurde. Mit dieser Verleihung war 
dann, um die wirtschaftliche Existenzfähigkeit 
des Gewerbetreibenden zu sichern, nicht selten 
eine ausschließliche ‚Gewerbeberechtigung 
oder gar ein „Zwangs- und Bannrecht“ ver- 
bunden. Die erstere bestand darin, daß inner- 
halb eines gewissen Bezirks der mit dem Ge- 
werbeprivilegium Versehene ‘ausschließlich zum 
Betriebe des betreffenden Gewerbes befugt war. 
Und vermöge des Zwangs- und Bannrechtes 
— Näheres darüber siehe in dem Art. „Zwangs- 
und Bannrechte* — war nicht nur jede andere 
Person von dem Betriebe des der Zwangs- und 
Bannberechtigung unterliegenden Gewerbes aus- 
geschlossen, sondern cs waren überdies die in 

Geltendes 

  dem Bannbezirk wohnhaften Personen auch ver-
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pflichtet, ihren Bedarf in dem betreffenden ge- 
werblichen Erzeugnis ausschließlich aus der Be- 
'triebsstätte des mit dem Zwangs- und Bannrecht 
‘privilegierten Gewerbetreibenden zu entnehmen. 
“ Alle diese Privilegien erlangten, wie dies über- 
haupt der Rechtsanschauung des Mittelalters ge- 
läufig ist, gar- bald den Charakter von vererb- 
lichen und veräußerlichen Privatrechten. Ja 
selbst die Befugnis, derartige Gewerbeprivilegien 
zu verleihen, wurde nicht selten verliehen und 
einem Privatrecht entsprechend behandelt. (Da- 
neben findet sich dann auch’ die Befugnis, für 
den Betrieb gewisser Gewerbe bestimmte Ab- 
gaben zu erheben, nach Art eines Privatrechts 
ausgestaltet.) 

Wenn auch in der Regel derartige Verlei- 
hungen an eine bestimmte Betriebsstätte, also an 
ein Grundstück oder Haus (siehe Art. „Apotheken® 
oben Bd. I S. Söfg.) anknüpften, so war dies 
doch keineswegs immer der Fall. Es kam auch 
vor, daß gewisse Gewerbeberechtigungen einer 
bestimmten Person als ein vererbliches und ver- 
äußerliches Recht verliehen wurden, ohne daß die 
Verleihung durch das Vorhandensein einer be- 
stimmten gewerblichen Anlage bedingt war. 
Darauf beruht die Unterscheidung zwischen radi- 
cierten, d. h. mit dem Besitz eines Grundstücks 
verknüpften, und nichtradicierten, von dem Besitz 
eines Grundstücks nicht abhängigen, sondern in 
der Person des Beliehenen vererblichen und 
veräußerlichen Realgewerbeberechtigungen, die 
sowohl ausschließlicher wie nichtausschließlicher 
Natur und überdies auch mit Zwangs- und Bann- 
recht verschen sein können. Derartige Rechte 
finden sich insbesondere in Deutschland in den 
verschiedenartigsten Ausgestaltungen und auf 
den mannigfachsten Gebieten des gewerblichen 
Lebens. Abgesehen von den zahlreichen Zwangs- 
und Bannrechten (worüber der Art. „Zwangs- 
und Bannrechte* zu vergleichen ist), finden sich 
als Realgewerbeberechtigungen insbesondere die 

“Berechtigung zum Betriebe einer - Apotheke, 
Schank- und Gastwirtschaftsberechtigungen, die 
Befugnis zur Ausübung des Badergewerbes u. dgl. 
Mit dem System der Gewerbefreiheit sind ins- 
besondere die ausschließlichen Gewerbeberech- 
tigungen unvereinbar, weshalb diejenigen deut- 
schen Staaten, die dieses System in ihrer Ge- 
setzgebung adoptierten, schon zu Anfang oder 
gegen die Mitte dieses Jahrhunderts die meisten 
ausschließlichen Gewerbeberechtigungen entweder 
mit einem Schlage beseitigt oder für ablösbar |. 
erklärt, auch die Neubegründung derartiger Be- 
rechtigungen untersagt haben’), Die nichtaus- 

1) Vergl. für Preußen: Edikt über die polizei- 
lichen Verhältnisse der Gewerbe v. 7./IX. 1811 
(Ges.S., S. 263); $$ 4, 5, 64, 65 der GewO. v. 
17.1.1845 (Ges.S., 8.41); G.v. 31./V. 1858 (Ges.S. 
$. 133); für Bayern: GG. v. 11./IX. 1825 und v. 
30./I. 1868 das Gewerbswesen betr. (G.Bl., 8.309); 
für Württemberg: G. v. 8./VI. 1849.   

Realgewerberechte ° 

schließlichen Gewerbeberechtigungen stehen dem 
Grundsatze der Gewerbefreiheit nicht dirckt in 
Wege; .ihre Existenz verstößt aber insofern 
gegen die heutigen Rechtsanschauungen, als & 
diesen zuwiderläuft, die öffentlich-rechtliche Be 
fugnis zum Betriebe eines Gewerbes als ein einem 
einzelnen zustehendes -Privatrecht zu kon- 
stituieren. Die modernen Anschauungen, wonach 
die Ausübung von Befugnissen, die kraft 
öffentlichen Rechts dem einzelnen zustchen, 
nicht Gegenstand privater Berechtigung 
zu Gunsten einzelner kraft Privilegs sen 
kann, sind denn auch in der heute in Deutsch- 
land geltenden R.Gew.O v. 21./VI. 1869 zum 
Siege gelangt. 

2. Geltendes Recht. Die R.&ew.O. hat - 
abgeschen von den Zwangs- und Bannrechten, 
worüber der betr. Art. zu vergleichen — mit dem 
1./I. 1873 alle ausschließlichen Gewerbeberechti- 
gungen, d.h. alle mit dem Gewerbebetriebe ver- 
bundenen Berechtigungen, anderen den Betrieb 
eines Gewerbes im allgemeinen oder hinsichtlich 
der Benutzung eines gewissen Betriebsmateriak 
zu untersagen oder sie darin zu beschränken, 
aufgehoben. Ob und inwieweit den Berech. 
tigten für diese Aufhebung eine Entschädigung 
zu leisten ist, das hat die’Gew.O. der Bestim- 
mung der Landesgesetze überlassen. Für die 
Zukunft bat die Gew.O. den Erwerb ausschließ- 
licher Gewerbeberechtigungen verboten und auch 
die Neubegründung nichtausschließlicher Ge 
werbeberechtigungen untersagt’). .Dagegen be 
stehen die zur. Zeit des Erlasses der Gew.O. 
noch vorhandenen nichtausschließlichen Ral- 
gewerbeberechtigungen unverändert fort, der 
gestalt, daß auch deren Vererbung und Ver 
äußerung zulässig ist. 

Soweit die Vorschriften über die Realgewerbe 
berechtigungen privatrechtlicher Natur sind, 
werden sie auch in Zukunft durch das B.G.B. 
nicht betroffen; vielmehr bleiben insoweit gemäß 
Art. 4 des Einf.-G. die Landesgesetze in Kraft. 
Zu beachten ist hierbei aber, daß die Gew.l. 
ausdrücklich angeordnet hat, daß Streitigkeite 
darüber, ob eine ausschließliche Gewerbebereh- 
tigung oder ein Zwangs- und Bannrecht zu dan 
durch die Gew.O. aufgehobenen oder für ablös 
bar erklärten gehört, durch die ordentlichen 68 
richte zu entscheiden sind, wödurch etwaige 
gegenteilige Vorschriften des Landesrechts br 
seitigt werden. 

geordnete Bedeutung zu, da die ausschließliche 
Gewerbeberechtigungen vollständig, die Zwang“ 
und Bannrcchte bis auf geringfügige Ueberrete 

1) Streitig ist, ob die Uebertragung eines &°- 
„redicierten“ Gewerberechts auf ein anderes Grund- 
stück als eine Neubegründung eines Beil 
gewerberechts und deshalb gemäß $ 10 Gew.O. 33 

unzulässig anzusehen ist. 

  
Gegenwärtig kommt den Realgewerbebereh- | 

tigungen nur noch eine verhältnismäßig unter 
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beseitigt sind und auch die Zahl der noch existie- 
renden nichtausschließlichen Realgewerbeberech- 
tigungen infolge des Verbots ihrer Neubegrün- 
dung keine allzu große mehr ist. Nur auf dem 
Gebiete des Apothekenwesens (siehe Art. „Apo- 
theken“, oben Bd. I ,S. 85 fe.) spielen diese 
Realberechtigungen noch eine verhältnismäßig 
bedeutende Rolle. Im übrigen finden sie sich 
bauptsächlich nur noch als Schankgewerbe- 
berechtigungen, zumal in Süddeutschland, vor 
allem in Bayern. (Vergl. hierzu Art. „Schank- 
gewerbe“). — Die praktische Bedeutung eines der- 
artigen Realgewerberechts besteht ‚hauptsächlich 
darin, daß es gemäß $ 48 der Gew.O. auf 
jede zum Betriebe "des Gewerbes befähigte 
Person übertragen werden kann. Darum darf 
2.B. die Ausübung einer mit dem Besitze eines 
Grundstücks verbundenen Schankgerechtigkeit 
weder von der Lage des Lokals noch von dem 
Vorhandensein eines Bedürfnisses (833 der Gew.O.) 
abhängig gemacht werden. Im übrigen aber ist 
der Berechtigte allen Vorschriften der Gew.O. 
(. B. der Anzeigepflicht des $ 14) unterworfen; 
insbesondere kann ihm auch die Ausübun 
des Schankgewerbes wegen mangelhafter Be- 
schaffenheit des Lokals untersagt werden. 

Auch ist es zulässig, den Realgewerbebercch- 
tigten die Konzession zur Ausübung des Ge- 
werbes wegen mangelnder persönlicher 
Eigenschaften zu versagen oder zu entzichen; 
dadurch erlischt aber das Realgewerberecht als 
solches nicht. 

Vergl. die Artt. „Abdeckerei“ (oben Bd.IS. 1), 
„Apotheken“ (oben Bd. IS, 85 fg), „Gewerbe- 
geetzgebung“ (oben Bd. IS. 870 fg.), „Mühlen- 
recht“ (oben Bd. IL S, 273 fg.), „Zwangs- und 
Bannrechte“, 

Litteratur, 

R. Schmidt, Ueber dingliche Gewerberechte, 
Arch, f. eivilistische Praxis, Bd, 44 S. 1, 174 f 
— Anschütz, Beiträge zum deutschen Privat- recht, daselbst Bd. 54 8, 407 f. — Stobbe, Handbuch des deutschen Privatrechts, Bd, 1 8 65, — Roth, Bayerisches Civilrecht, Bd, 3 SS 241, 23. — Unger, System des Österreich, Privat- sechts, Bd. 1 8 64. — Seydel, Das Gewerbe- Polizeirecht nach der R.Gew.O., Hirths Annalen, 1881, S, 569 f., insbes, S. 588. — Derselbe, Bayerisches Staatsrecht, Bd. 5 8, 6629. — E. Loening, Art, „Realgewerberechte“, IH. d, St, Bd, 5 8.3535, Neukamp. 

  

Reallasten. 
Reallasten sind diejenigen bäuerlichen Lasten er mittelalterlichen gebundenen Agrarverfassung 

—Abgaben in Geld oder Naturalien oder Dienste “U den Grund-, Gerichts- oder Gutshern — welche nicht auf der Person des Bauern, son- 
Wörterbuch 4 Volkswirtschaft, Bd, II. " 
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dern auf dem Bauern gut ruhten, also auf dem 
jeweiligen Besitzer. Sie sind die Begleiterschei- 
nung ‘der sogen. „besseren“ bäuerlichen Besitz- rechte, also der dinglichen Besitzrechte vom 
Meierrecht aufwärts, während sie bei den „schlech- 
teren“, nicht einmal dinglichen, dem lassitischen 
Besitzrecht und der bäuerlichen Zeitpacht, nicht 
vorkommen (vergl. Art. „Bauer“ oben Bd. I 
S. 2098 fg.); und zwar nicht infolge des ver- 
schiedenen Besitzrechtes selbst, sondern der 
damit Hand in Hand gehenden Verschiedenheit 
der persönlichen Rechtsverhältnisse, 

Mit‘ dem schlechteren Besitzrecht ist die 
neucre persönliche Unfreiheit, die „Erbunter- 
thänigkeit* verbunden, die jede Person inner- 
halb.der Gutsherrschaft zu allen für den Guts- 
herrn notwendigen Leistungen verpflichtet. Mit 
dem besseren dinglichen Besitzrecht dagegen 
entweder nur dingliche Unterthänigkeit („Bauers- 
Pflicht“), wie zum Teil im Nordosten, oder voll- 
ständige persönliche Freiheit, wie im wichtigsten 
Teil des Nordwestens, in Niedersachsen, oder 
endlich, im Gebiet der „südiwestdeutschen Agrar- 

& | verfassung“, die aus dem Mittelalter stammende 
ältere Unfreiheit, die „Leibeigenschaft“, im 18, 
Jahrh. nur noch eine Quelle von persönlichen 
Abgaben, prineipiell ohne Zusammenhang mit 
Grund- oder Gerichtsherrschaft und den aus 
diesen fließenden, ihren Hauptinhalt bildenden 
dinglichen bäuerlichen Leistungen, den Real- 
lasten. (Vergl. Art. „Bauer“ oben Bd.1Ia.2.0.). 

Daher sind die Reallasten vor allem im Nord- 
westen und Süden Deutschlands von größter 
Bedeutung, treten dagegen im Nordosten an 
zweite Stelle, und ihre Beseitigung, die „Ab- 
lösung der Reallasten“, bildet dort den 
Hauptinhalt der „Bauernbefreiung“, während 
sie hier hinter der „Regulierung der gutsherr- 
lich-bäuerlichen Verhältnisse“ zurücktritt. (Vergl. 
Artt. „Ablösung“ und „Bauernbefreiung“ oben 
Bd. 18.2 u. S, 299g.) Fuchs. 

Realsteuern s. Ertragssteuern oben Bd. I&, 671, 
Steuer sub „Direkte Steuern“, 

Rechnungskontrolle, Rechnungshof. 
1. Wesen, Aufgaben und Formen der Rech- 

nungskontrolle. 2. Die Staatsrechnung. 3. Der 
Rechnungsabschluß. 4. Der Rechnungshof. 

1. Wesen, Aufgaben und Formen der Rech- 
nungskonfrolle. Unter Rechnungskontrolle im 
allgemeinen versteht man die Ueberwachung der 
Finanzverwaltung durch eine besondere Behörden- 
organisation, Die Durchführung des Wirtschafts- 
plancseinerjeden Verwaltungauf fremdeRechnung 
bedarf einer geeigneten und zuverlässigen Rech- 
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nungslegung, welche von bestimmten Kontroll- 

organen aufihre Richtigkeitund Vollständigkeit zu 

prüfen ist. Wenn sich eine solche Nachweisung 

schon bei einzelnen Vermögensverwaltungen und 

deren Wirtschaftsführung als notwendig heraus- 

stellt, so ist sie vollends da unentbehrlich, wo 

wir es mit einer Einzelwirtschaft zu thun haben, 

die alle, selbst die größten Wirtschaftsbetriebe 

an Ausdehnung und Umfang der ökonomischen 

Mittel bei weitem überragt, nämlich bei der 

Wirtschaft des Staates, bei der Regierungs- oder 

Finanzwirtschaft. Und in der That ist keine 

solche denkbar ohne ein bis ins einzelne ge- 
ordnctes, wirksames Kontrollwesen. 

Das Kontrollwesen hat eine zweifache Auf- 

gabe. Es hat einmal dafür zu sorgen, daß alle 

Operationen der Finanzverwaltung nach dem 

Finanzgesetze und den bestehenden Verordnungen 

erfolgen. Sodann aber soll es eine Gewähr 

bieten, daß die Handlungen der Finanzverwal- 

tung thatsfchlich den Grundsätzen der Zweck- 

mäßigkeit entsprechen und für allenfallsige 

Abweichungen von denselben wirksame Remedur 
geschaffen wird, — ein fortwährendes Damokles- 

schwert für die Organe der Finanzverwaltung. 
Zur Lösung dieser beiden Erfordernisse eines 

gesunden Finanzwesens haben die meisten mo- 

dernen Staaten das Kontrollwesen vierfach ge- 
gliedert: 

1) Die Kassenrevision oder Kassen- 
kontrolle. Durch dieselbe werden die Kassen- 
beamten als solche von der vorgesctzten Ver- 
waltungsstelle kontrolliert. Es soll dabei die 
Regelmäßigkeit der Operationen mit Geld ge- 
währleistet werden. 

2) Die Rechnungskontrolle, Kontrolle 
im engsten Sinne. Sie trifft die Kassenbeamten 
als Organe der Verrechnung und untersucht 
die Richtigkeit der Rechnungen, die Ueberein- 
stimmung derselben mit den erlassenen Gesetzen 
und erflossenen Anweisungen, die richtige Ver- 
rechnungsform und Verrechnungsart. 

3) Die administrative oder Verwal- 

tungskontrolle, Diese ist gerichtet gegen 
die anweisenden Behörden und ermittelt 

innerhalb des Verwaltungsorganismus, ob die 

erteilten Anweisungen den gesetzlichen und ver- 
ordnungsmäßigen Bestimmungen je der vorge- 

setzten Behörde entsprochen haben, sie prüft, 

ob die Ausübung des finanziellen Anweisungs- 
rechts rechtmäßig und zweckmäßig war. 

4) Die Staats- oder Verfassungskon- 
trolle. Sie richtet sich gegen das Haupt der 
Landesfinanzverwaltung und erstreckt sich auf die 
Untersuchung, ob die Bestimmungen des Finanz- 
gesetzes und eventuell auch anderer Gesetze 
sinngemäß bei der Durchführung der Finanz- 
wirtschaft angewendet worden sind. Soweit die 
anderen Chefs der Ministerialressorts mit ver- 
antwortlich sind, trifft sie auch diese. Im 
modernen Staate steht die politische Kontrolle 

Rechnungskontrolle, Rechnungshof 

dem Staatsoberhaupt und der Volks- be. 
Standesvertretung zu, in absoluten Staaten natur- 
gemäß nur dem Träger der Krone. Materiell 
kommt es dabei vor allem darauf an, die wirk- 
liche Finanzgebahrung darauf zu kontrollieren, 
ob das finanzielle Anweisungsrecht den gesetz- 

lichen Vorschriften, speciell dem Etats- oder 

Finanzgesetz gemäß ausgeübt. worden ist. 
Der Vollzug der beiden erstgenannten Formen 

des Kontrollwesens liegt regelmäßig in der Hand 
der oberen Finanzbehörde als Aufsichts- oder 
Kuratelbehörden, welche teils als Rechnung: 

kammern von den allgemeinen Verwaltung... 

behörden losgelöst, teils mit diesen vereinitt 

sind. Die Verwaltungskontrolle ist meist Sache | 

einer besonderen, fachmäßig befähigten Behörde, 

des Obersten Rechnungshofes oder der Ober- 
rechnungskammer, welche eine dem Finanz 

ministerrtum mehr oder weniger koordinierte, 

nur dem Staatsoberhaupte subordinierte Behörde 

ist. Die Staatskontrolle endlich wird von be 

sonderen, im konstitutionellen Staate von parlı- 

mentarischen Kommissionen ausgeübt und findet 

ihren adäquaten Ausdruck in der Indemnität, 

der Decharge oder dem Absolutorium, welche 

dem Leiter des staatlichen Finanzwesens vo. 

der Volksvertretung erteilt wird. 
3. Die Staatsreehnung. Schen wir von der : 

Kassenrevision und der Rechnungskontrolle ab, 

welche das Kontrollwesen decentralistisch und 

getrennt nach Verwaltungsstellen zum Ausdruck | 

bringen, so bilden den Kern des ganzen System: 

die Staatsrechnung sowie die sie ergänzenden 

und erklärenden Belege. Sie wird nach k- 

stimmten Grundsätzen aufgestellt, welche ma 

als „Komptabilität“ zu bezeichnen pflegt. Die: 

Aufgabe ist regelmäßig von der allgemeinen 

Dienstaufsicht getrennt gehalten, teilweise k- 

sonderen Behörden übertragen. Das Rechnung« 

wesen, welches durch das finanzielle Anweisung 

recht entsteht, ist von der Kassenverwaltung, 

welche nur die Vereinnahmung, Verwahrung 

und Auszahlung von Staatsgeldern zu besorg 

hat, streng zu scheiden. Die Pflicht zur Rec- 

nungsablage liegt aber nicht nur den Central- 

stellen der Finanzverwaltung ob, sondern alla 

Behörden, welche es mit Staatsgeldem zu thun ! 

haben. Diedetaillierten Rechnungsnachweisungt 

dieser letzteren geben dann die einzelnen bar 

steine ab, aus welchen die - Centralstellen das, 

Gebäude der Staatsrechnung errichten. BE 

Das Wesen der Staatsrechnung verhält sich 

zum Budget- und Finanz- (Etats-IGesetz W 

die Wirkung zur Ursache. Diese sind di 
Schätzungen der in einer bevorstehenden Finapz- 

periode erforderlichen Ausgaben und der zuf 

Deckung derselben zu erwartenden Einnahme 

der Wirtschaft eines öffentlichen Körpers (Fere! 

Art. „Budget und Budgetrecht“, oben Bi 
S.469fg.). Jene dagegen ist dieziffermäßig genate 
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nach den thatsächlichen Ergebnissen der Finanz- 
wirtschaft in Ausgaben und Einnahmen auf 
Grund des Finanzgesetzes. Sie soll klarlegen, 
ob überhaupt und inwieweit es der Finanzyer- 
waltung gelungen ist, die Vorschriften des Bud- 
gis zu erfüllen, Etatsgesetz und Staatsrech- 
sgen müssen sich thunlichst nahe kommen. 
In je höherem Maße dies der Fall ist, ein desto 
günstigeres Zeugnis ist damit dem Chef der 
Finanzverwaltung und seinen Organen ausge- 
stellt. Daß sie sich aber nie vollständig decken 
können, ist eine leicht verständliche Erfahrung; 
denn sowohl auf der Ausgabe- wie der Einnahme- 
site des budgetären Voranschlags werden sich gesenüber der faktischen Finanzgebahrung durch 
uvorbergeschene Mehr- (oder Minder-)Ausgaben 
und Einnahmeausfälle oder Ueberschüsse Diffe- 
renzen ergeben, die selbst der gewissenhafteste, 
wnsichtigste und geschäftsgewandteste Finanz- 
zinister einmal nicht vermeiden kann. 

Die wichtigsten Grundsätze für die Auf- 
stellung der Staatsrechnung sind im allgemeinen 
folzende. Sämtliche Finanzrechnungen müssen regelmäßig auf das Budget der Finanzperiode 
getützt und in Rechnungsschemen gebracht 
warden, welche dem Baue des Haushaltungs- vorschlags nachgebildet sind. Bei der allge- mänen Vorherrschaft der Bruttobudgets ist es etiorderlich, daß die Betriebs- und Verwaltungs- 
Iosten vom eigentlichen Staatsaufwande ausge- 
shieden und gesondert vorgetragen werden [Finanzverwaltungs-, Staatsausgabenrechnung). 
Die Rechnungen sind teils Natural-, teils Geld- fchnungen. Zum Nachweis der sachlichen Richtigkeit der Rechnung hat der Ablegungs- 
pllchtige die Rechnungsbelege beizufügen, Diese äuzelnen Stücke werden in eine Generalnach- "dung zusammengefaßt. Schließt eine Einzel- 
kchnung mit einem Aktiyreste ab, so ist dieser 2a die unmittelbar vorgesetzte Kasse abzu- den, worüber die Rechnung beizulegen ist. Aus diesen verschiedenen Rechnungen hat dann der Oberste Rechnungshof die Hauptfinanz- 
fchnung oder die Staatsrechnung zu fertigen. se bildet mit ihren verschiedenen Belegen te Grundlage für die Verfassungs- oder Staats- Introlle. Die konstruktiven Elemente der Nuptrechnung müssen aber zuerst in irgend “ner Form vom Obersten Rechnungshofe nach- &prüft sein, bevor dieser zur Herstellung der "ptfinanzrechnung schreitet. 
„&ü die außerhalb des Hauptfinanzetats sehenden Fonds, für einzelne Zweckkassen, für ® Vernaltung und Tilgung der Staatsschulden id ähnliche Sparten des Stantsaufwandes veden häufig eigene Rechnungen geführt. 
3 er Rechnungsabschluß. Am Schlusse = inanzperiode muß für den, ganzen Staats- tal nach den Sonderabschlüssen bei allen Augabe- und Einnahmezweigen ein allgemeiner 
aungsabschluß stattfinden. Dabei wird 
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man unvermeidlich auf Lücken in den Ab- schlüssen stoßen, welche in einzelnen Dienst- zweigen vorzukommen pflegen, namentlich bei der Staatsschuldenverwaltung, bei Materialver- waltungen, bei großen Betriebsverwaltungen u. dergl. m. Da hierdurch naturgemäß die Voll- ständigkeit der Hauptfinanzrechnung gestört wird, 80 sucht man durch die Bestrechnung eine Aushilfe zu schaffen, Für die Erledigung dieser Punkte muß öfters, je nach den speciellen Verhältnissen des Haushalts, eine längere Frist gewährt werden, welche man aber nicht zu lange über die Finanzperiode hinaus erstrecken will. 
Soweit es irgend möglich ist, versucht man selbstverstindlich, die Ein: und Ausgänge eines 

Finanzjahres innerhalb desselbeh aus der Soll- Rechnung in die Ist-Rechnung hinüberzuführen. Zu diesem Behufe hat man insonderheit den Abschluß der Rechnung einige Monate nach Jahresschluß angesetzt. Durch diesen zusätz- lichen Zeitraum beabsichtigt man, die zu ver- rechnenden Reste auf ein Minimum herabzu- drücken. Allerdings werden immerhin solche nicht zu umgehen sein, welche man dann ge- sondert behandeln muß, 
Hierfür hat man zwei Methoden befolgt. Man führt entweder eine aparte Restrechnung     noch mehrere Jahre hindurch für die Reste 

jedes einzelnen Jahres, welche nach Ablauf der 
Offenhaltungsfrist der vorausgehenden Jahres- 
rechnung noch verblieben sind, und schließt erst dann endgiltig die betr, Jahresrechnung, wenn diese Reste erledigt sind (Frankreich), Oder es werden die Reste aus dem Soll der 
Restrechnung der Soll-Rechnung des nächsten 
Jahres als ganzer Bestandteil hinzugefügt und nach Erledigung in die Ist-Rechnung desjenigen Jahres aufgenommen, in dem sie thatsächlich 
realisiert wurden. So übernimmt jede Soll- Rechnung des laufenden Jahres die Restrechnung des bereits abgeschlosscnen und überträgt ihre eigene Restrechnung auf das folgende Jahr. Diese Vertauschung ist zwar nicht so theoretisch 
korrekt wie das erste Verfahren, auch schwan- 
ken die Differenzen hier mehr als dort, sie ist 
aber einfacher und gestattet frühere definitive 
Rechnungsabschlüsse. Auch findet wenigstens 
in längeren Jahresperioden doch schließlich eine relative Ausgleichung statt (Preußen). 

4. Der Rechnungshof. Die ‚Verwaltungs- 
kontrolle wird entweder vorgängig oder nach- 
träglich ausgeführt. Die vorgängige oder 
Präventivkontrolle wird durch eine eigene 
Visa- oder Kontrasignaturinstanz bewirkt, welche 
die von den zuständigen Behörden ergangenen 
Anweisungen, Zahlungsanweisungen auf Recht- 
mäßigkeit und Richtigkeit prüft und unter- 
zeichnet, bevor. sie an die vollziehenden Kassen gelangen. Daher auch Visakontrolle genannt   (Frankreich, Belgien, Italien, Oesterreich [hier 
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nur formell]). Die nachträgliche Kontrolle 
oder Kontrolle ex post dagegen wird am Schlusse 
der Finanzgebahrung ausgeübt, ist repressiv und 
untersucht als Verwendungskontrolle, ob die 
Anweisungen’ der betr. Behörden mit den gc- 
setzlichen Vollmachten übereinstimmen, nament- 
lich ob sie sich mit dem Finanzgesetz in Ein- 
klang befinden. Wenn auch die vorgängige 
Kontrolle an sich und prineipiell richtiger und 
praktisch wirksamer erscheint, so stört sie doch 
in großen Staaten den raschen Geschäftsgang 

. und verursacht schr erhebliche Kosten gegen- 
über einem tüchtigen, anständig versorgten Be- 
amtentum, die leicht erspart werden können. 
Außerdem aber nötigt sie wegen der erforder- 
lichen Coulanz der Finanzverwaltung häufig zu 
Ausnahmen und Erleichterungen von den strengen 
Rechtsvorschriften. Ist nun neben ihr die nach- 
trägliche Kontrolle gar nicht oder nur mangel- 
haft organisiert, so kann leicht das Kontroll- 
wesen überhaupt unwirksam werden. Man hat 
dann zwar auf dem Papiere die prineipiell rich- 
tigere, thatsächlich aber eine schr unzureichende 
Kontrolle. Mit Recht haben daher das Deutsche 
Reich und die deutschen Einzelstaaten an der 
nachträglichen Kontrolle festgehalten. 

Als Organ der repressiven Kontrolle fungiert 
der Rechnungshof (Oberrechnungshof, Ober- 
rechnungskammer cte.) Er ist regelmäßig eine 
kollegiale Behörde und dem Finanzministerium 
meist koordiniert. Auch seine Mitglieder ge- 
nießen häufig die rechtliche Vorzugsstellung der 
Richter. Dieser Rechnungshof hat dann dem 
Staatsoberhaupte über seine Thätigkeit ‘Bericht 
zu erstatten, die Verwaltungsbehörden zur Er- 
klärung und Beseitigung vörgefundener Mängel 
aufzufordern, verbliebene Mängel unmittelbar 
oder unter Mitwirkung des Finanzministeriums 
zur Entscheidung oder nachträglichen Genchmi- 
gung zu bringen, sie dem Staatsoberhaupte und 
der Volksvertretung zur Kenntnis zu bringen 
u. dergl. m. ° 

Im einzelnen ist naturgemäß der Rechnungs- 
hof in den verschiedenen Staaten mit wechseln- 
der Zuständigkeit ausgerüstet. Während er in 
einzelnen Staaten an der Verwaltungs- wie 
Staatskontrolle beteiligt ist (Preußen, Baden, 
Hessen), wird anderwärts sein Wirkungskreis 
auf erstere beschränkt (Bayern, Württemberg, 
Sachsen). Auch hinsichtlich des Geschäftsganges 
bestehen Unterschiede. Die abgeschlossenen 
Rechnungen gehen nach kalkulatorischer Vor- 
prüfung nebst Belegen an die Rechnungskammer, 
welche dieselben revidiert und die Erinnerungen 
in ein Revisionsprotokoll zusammenfaßt. Nach 
Abwickelung erteilt sie dann den rechnungs- 
pflichtigen Behörden Decharge (Preußen). Oder 
die Revision zerfällt in zwei Stufen: Die erste 
Instanz bilden die mittleren und speciellen Ver- 
waltungsbehörden, welche die ihnen unterstellten 
Finanzbehörden überwachen und kontrollieren, 

während der oberste Rechnungshof unabhängig 
vom Finanzministerium die Superrevision vor- 
nimmt. Nach dem vollendeten Rechnungsprozeß 
wird die Rechnung korrigiert, in das Abrech- 
nungsbuch eingetragen und die Generalfinanz- 
rechnung aufgestellt und dem Oberrechnungs- 
hofe unterbreitet (Bayern). In Staaten mit 
Präventivkontrolle ist die Stellung des Rech- 
nungshofes beschränkter. So hat Frankreich 
einen als förmlichen Gerichtshof eingerichteten 
Obersten Rechnungshof (Cour des comptes), 
welcher sich aber nur in beschränktem Maße 
mit der Verwaltungskontrolle befaßt. 
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Recht auf. Arbeit. 
1. Begriff des Rechtes auf Arbeit. 2. Ent- 

wickelungsgeschichte des Rechtes auf Arbeit bis 
zur Februarrevolution 1848.: 3. Das Recht auf 
Arbeit während und nach der Februarrevolution 
in Frankreich und auf außerfranzösischem Boden. 

1. Begriff des.Reehtes auf. Arbeit. Soweit 
die schwankende Theorie und Praxis überhaupt 
eine feste Begriffsumschreibung zulassen, kann 
man das „Recht auf Arbeit“ definieren als das 
„jedem arbeitsfähigen und arbeitslosen Staats- 
bürger. zustehende Recht,. von dem Staate oder 
den staatlichen Verbänden (Gemeinde, Bezirk, 
Land) die Verschaffung von (gemeiner oder Be 
rufs-)Arbeit in einem die auskömmliche Existenz 
des Berechtigten sicherstellenden Ausmaße zu   verlangen“ (Singer). Vor allem ist es also 
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wohl zu unterscheiden von dem „Recht zu 

arbeiten“, welches als Ausfluß der Freiheit der 

Person im wirtschaftlichen Verkehre jedem In- 
divriduum die rechtliche (nicht immer ‚frei- 
lich auch thatsächliche) Möglichkeit gewährt, 
sich vollständig ungehindert zu bethätigen und 
seine wirtschaftlichen Kräfte so zu verwerten, 
wie cs ihm gut scheint: also auch nicht zu ar- 
beiten oder zu arbeiten, obwohl oder wenn sich 
Arbeitsgelegenheit bietet. Fehlt eine solche, so 
erweist sich natürlich das „Recht zu arbeiten“ 
als ohne Inhalt, Durch seinen Charakter als 
vermögensrechtlicher Anspruch gegen die öffent- 
lichen Körper unterscheidet sich ferner das 
„Recht auf Arbeit“ von dem „Recht auf Unter- 
stützung“; durch seine Subsidiarität endlich von 
dem. „Recht. auf Existenz“. Weder Ausfluß 
öffentlicher Liberalität noch in seiner Wirksam- 
keit durch Dürftigkeit oder Arbeitsunfähigkeit 
der Berechtigten bedingt wie das erstere, läßt 
es auch nicht eine Erfüllung in verletzenden 
Formen zu wie die Armenunterstützung. An- 
dererseits aber kann es der Berechtigte nur 
dann ausüben, wenn er unverschuldet bei Privat- 
unternehmern keine Arbeit findet, während das 
Recht auf Existenz unmittelbar die Bedürfnis- 
befriedigung durch den Staat gegen Arbeits- 
leistung gewährleistet und überdies auch Ar- 
beitsunfähigen zusteht. 

Von vornherein ist klar, daß das „Recht 
auf Arbeit“ niemals und nirgends von Menschen 
gefordert werden wird, deren Bedürfnisbefrie- 
digung . durch arbeitsloses Einkommen gedeckt 
erscheint. Aber auch wo dieses nicht zutrifft, 
wird natürlich keiner je Arbeit als Recht for- 
dern, der — als Sklave oder Höriger — einem 
rechtlichen Arbeitszwange unterliegt. Eben- 
sowenig schließlich ein Freier, dem jederzeit eine 
hinreichende Arbeitsgelegenheit offen steht, so- 
bald er nur arbeiten will. Das Problem des 
Rechtes auf Arbeit wird demnach erst dann auf- 
tauchen, ‘wenn es freie Menschen giebt, die — 
ohne ein zur. Deckung ihrer Bedürfnisse aus- 
reichendes arbeitsloses Einkommen zu bezichen, 
also (allein oder zum Teile) auf den Ertrag ihrer 
‘Arbeit angewiesen, dabei arbeitsfähig und arbeits- 
willig — keine Arbeit zu. finden vermögen. 
Halten wir dies fest, so begreifen wir vollkommen, 
weshalb die Forderung. des Rechtes auf Arbeit 
früheren. Jahrhunderten unbekannt ist und erst 
zu Ende’des 18. Jahrhunderts laut wird. 

2, Entwiekelungsgeschichte ‘des Rechtes 
auf Arbeit bis. zur Februarrevolution 181$. 
Ihren ° Untergrund bildet die unverschuldete 
Arbeitslosigkeit als dauernde Massenerscheinung. 
Zeiten primitirer Kultur aber ist eine solche so 
fremd, daß: Nichtarbeiten und Nichtarbeiten- 
wollen als gleichbedeutend und Arbeitslosigkeit 
mit schweren Strafen bedroht erscheint — so 
in Athen z. B. zu Drakons Zeiten mit dem 
‚Tode und von Solon noch mit Geldbußen, bei 
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Rückfälligkeit aber mit Ehrlosigkeit (druuo)?), 
Als in der antiken Welt die Sklavenarbeit über- 
hand nahm, versuchte man allerdings dieser 
gegenüber die freie Arbeit konkurrenzfühig zu 
erhalten:. Periander von Korinth soll etwa 
um 600 v. Chr. auf eine gesetzliche Einschrän- 
kung des Sklavenbetricebes hingewirkt haben, 
und den gleichen Zweck verfolgten in Rom die 
licinisch-sextischen Gesetze (367—66 v. Chr.). 
Ferner wird von Maßnahmen berichtet, die un- 
mittelbar darauf abzielten, besitz- und arbeits- 
losen Bürgern Arbeit zu schaffen: in Attika 
ordnet Pisistratus im 6. Jahrh. Notstands- 
bauten an; im perikleischen Zeitalter finden in 
großem Maßstabe Landrverteilungen in eroberten 
Gebieten statt; Achnliches erstreben auch die 
Gracchen in Rom und vor ihnen die lieinisch- 
sextische Gesetzgebung. Je mehr jedoch mit 
dem Siege der Sklavenwirtschaft die Mißachtung 
der Arbeit alle Volkskreise erfaßt‘ und durch- 
dringt, desto mehr tritt — gefördert durch die 
fortschreitende Demokratisierung des Staates — 
in Gesetzgebung und Verwaltung der Gedanke, 
den besitzlosen Bürgern ihre Existenz durch 
Arbeit ‘zu sichern, vor dem anderen zurück, 
ihnen ein arbeitsloses Dasein zu ermöglichen. 
Kurz, soweit überhaupt moderne Schlagworte 
für die Antike Anwendung leiden, kann man 
sagen: Griechenland und Rom hätten zwar nicht _ 
das Recht auf Arbeit, wohl aber bis zu einem 
gewissen Grade das Recht auf Existenz gekannt. 
Wohlgemerkt: praktisch nur — von einer be- 
wußt theoretischen Erfassung oder gar Durch- 
bildung des Begriffes ist keine Rede — und 
auch bloß zu Gunsten von Bürgern. Der Sklave 
mußte arbeiten. : 

Das ausgehende Altertum und das Mittel- 
alter weisen eine Wiederkehr primitiver Kultur- 
stufen auf. Bis zur zweiten Hälfte des 14. Jahrh. 
sind die geschichtlichen Nationen Europas mit 
der Kolonisation ihrer Länder und mit der 
Nutzbarmachung der einfachsten Nahrungs- 
quellen beschäftigt. Auf dem Lande ‘herrscht 
Naturalwirtschaft. Nicht für den Markt wird 
produziert, sondern im wesentlichen für den un- 
mittelbaren Verbrauch. Wohl ist das zunft- 
mäßig organisierte Handwerk in den Städten 
auf den Verkauf seiner Erzeugnisse angewiesen. 
Da aber seine Produktion entweder auf Bestel- 
lung oder wenigstens für einen genau überseh- 
baren Bedarf erfolgt, so ist sie mit dem sicheren 
Absatze stabilisiert. \Vo die Bevölkerungsbe- 
wegung eine den Bedarf von Landwirtschaft 
und Gewerbe überflügelnde Zunahme der Arbeits- 
kräfte mit sich brachte, mochten diese erst wei- 
terem Ausbau des Landes sich zuwenden und, 
als dieser vollendet war, auswandern — so aus 

1) Vergl. neuestens Angelo Mauri, Ieitta-   dini lavoratori dell’ Attica nei secoli Vo eIVo a. C., 
Milano 1895. : ;
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Deutschland vornehmlich nach dem slarischen 
Osten und Südosten — oder sie verfielen bei 
den damaligen strengen Gesetzen gegen Vaga- 
bondage und Diebstahl einfach dem Untergange. 
Uebrigens darf man nicht vergessen, daß die 
große Sterblichkeit und die unaufhörlichen Kriege 
in jenen Zeiten nur ein schr langsames An- 
steigen der Bevölkerungsbewegung gestatteten 
oder diese häufig sogar rückläufig gestalteten. 

In der Zeit vom 15. bis zum 18, Jahrh. vollzicht 
sich allmählich eine tiefgehende Wandlung in 
der europäischen Welt. Die Bevölkernng nimmt 
stetig zu. In gleichem Maße wächst auch der 
nationale und internationale Handel. In un- 
geahnter Weise erweitert sich im Zeitalter der 
Entdeckungen der allgemeine Gesichtskreis. Zu 
den alten treten neue Absatzkreise. Immer 
rascher folgen technische Erfindungen aufein- 
ander. Die moderne Großindustrie zieht herauf. 
In England und Frankreich vollzieht sich dieser 
Prozeß zuerst. Diese Länder weisen auch da- 
mals schon Massen von Arbeitslosen auf: zu- 
nächst freilich nicht infolge, sondern trotz ihrer 
industriellen und kommerziellen Entwickelung. 

Diese vollzieht sich nämlich noch im Rahmen 
der aus einer früheren Periode überkommenen 
Wirtschaftsverfassung., So sehr'der — von 
Colbert in Frankreich in ein strenges, die 
ganze nationale Wirtschaft umfassendes System 
gebrachte — Merkantilismus auf die Förderung 
von Handel und Industrie bedacht sein mag, 
die alte gewerbliche Ordnung behält er bei. 
Dem freien \alten des Individuums in der 
Verfügung über sein Eigentum sowohl als auch 
in der Verwertung seiner Arbeitskraft ist nach 
wie vor fast gar kein Spielraum gelassen — nur 
daß die Gebundenheit nicht mehr von autonomen 
Kreisen und Korporationen, sondern von einer 
immer mehr erstarkenden centralen Staatsgewalt 
ausgeht. So kommt ces denn, daß die Ausdeh- 
nung der Produktion hinter der Bevölkerungs- 
zunahme zurückbleibt. Verschärft wird dieses 
Ergebnis durch die Zustände auf dem Lande — 
wenngleich dieselben in England und Frankreich 
durchaus verschieden sind. Dort ist die alte 
ländliche Verfassung seit dem Beginne des 16. 
Jahrh. gesprengt. Ungezählte Bauernfamilicn 
sind von der Scholle gelöst und in freie 
Lohnarbeiter verwandelt. Ihre Stellen aber wer- 
den, je mehr die Tuchproduktion zunimmt und 
damit auch die Schafzucht sich für den Grund- 
herrn rentabler erweist als der Ackerbau, gelegt 
und in Weideland verwandelt. Ein Teil der so 
aus ihrer Nahrung gedrängten Bauern findet 
wohl in der Industrie Aufnahme, der andere 
aber vagabondiert. In Frankreich hinwiederum 
bleibt zwar die alte ländliche Verfassung auf- 
recht. Hier ist es aber der Druck der Grundherren 
und des Königtums, der eine der Bevölkerungs- 
zunahme entsprechende Entwickelung der land- 
wirtschaftlichen Produktion hindert. In beiden 

Ländern herrscht Uebervölkernng und damit 
auch in großem Umfange Arbeitslosigkeit. 

Man sucht auch ihr mit den alten, aus einer 
früheren Entwickelungsstufe stammenden Mitteln 
beizukommen: Auspeitschung, Gefängnis, Pran- 
ger, Galeere und Galgen sollen helfen. In Eng- 
land suchte man dem Uebel auch im Wege der 
Armengesetzgebung beizukommen. Das Elisa- 
bethinische Armengesetz von 1601 ordnete 
nicht nur die Unterstützung arbeitsunfähiger 
Armer neu, sondern setzte auch fest, daß Kinder 
bis zum 21. bezw. 24. Lebensjahre als Lehrlinge 
unterzubringen, Erwachsene aber zu beschäftigen 
scien. Verpflichtet hierzu erschien das Kirch- 
spiel. Das Recht auf die Armenunterstützung 
war — bis zum Heimatsgesetz Karls II. von 
1662 — nicht an die Heimatsberechtigung, son- 
dern an den bloßen Aufenthalt im betreffenden 
Kirchspiel geknüpft. Die Kosten sollten durch 
eine von den Overseers zu erhebende Armen- 
steuer gedeckt werden. Es braucht wohl kaum 
gesagt zu werden, daß diese Mittel nicht viel 
halfen. In Frankreich begnügte man sich ja 
überdies ‚mit bloß brutaler Repression allein. 
Dabei traten die naturrechtlichen Gleichheits- 
lehren immer mehr in den Vordergrund. Alle 
Menschen, heißt cs, seien in gleicher Weise 
existenzberechtigt — wie im Naturzustande, so 
auch in der eivilisicrten Gesellschaft. Durch 
Arbeit nur, gewiß! Könne aber denn jedes In- 
divriduum nach seinem Belieben arbeiten? Finde 
es sich nicht auf Schritt und Tritt gehindert? 
Durch Privilegien und Monopole; durch die ge- 
werbliche Ordnung in der Stadt und die länd- 
liche Verfassung außerhalb derselben; durch die. 
staatliche Bevormundungspolitik! Sein naturrecht- 
licher Anspruch auf Existenz durch Arbeit 
werde so thatsächlich illusorisch. Man müsse 
ihm daher erst die Gelegenheit zur Verwirk- 
lichung dieses Anspruches verschaffen! Wie 
denn? Nun, durch Beseitigung aller der Ver- 
hältnisse, die ihm bisher im Wege standen. 
Jedem soll die rechtliche Möglichkeit 
werden, durch Arbeit seinen Lebensunterhalt zu 
erwerben. So entsteht das Schlagwort vom „droit 
de travailler“. Mit anderen Worten: der Wider- . 
spruch zwischen der Behandlung der Arbeits- 
losigkeit als Verbrechen und der Ueberzeugung, 
daß dieselbe Folge einer fehlerhaften Organi- 
sation der Volkswirtschaft sei, die cine dem 
wachsenden Bevölkerungsdrucke entsprechende 
Vergrößerung der Unterhaltsmittelerzeugung be- 
hindere, führt zu Reformbestrebungen, die auf 
eine Aenderung der Rechtsordnung und der 
technisch-wirtschaftlichen Organisation der Pro- 
duktion abzielen. Das beste und einzige Mittel 
hierzu scheint den Reformern — in naturgemäßer 
Reaktion gegen das Bestehende — die Frei- 
heit des Individuums. Zugleich und pa- 
rallel mit den individualistischen Theorien auf   wirtschaftlichem stürmt der Individnalismus auch
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- auf politischem Gebiete vorwärts. Der Sieg 
fällt ihm auf beiden Seiten zu, und cs erliegen 

ihm mit der alten wirtschaftlichen Ordnung 
auch der ständische Staat und die ständische 

Gesellschaft. ' 
In England ist dieser Umschwung langsam 

eingetreten und ohne gewaltsame Eruptionen. 

Weder hatte hier der Merkantilismus sich so 

estren entwickelt wie in Frankreich noch hatte 

es wie dieses unter einem so hohen Drucke 

persönlichen Regiments des Königs und 'ein- 

seitigster Klassenbevorrechtigung zu leiden. In 

Frankreich aber räumte die Revolution in kür- 

zester Zeit mit dem Ancien R&gime in Staat, Ge- 

sellschaft und Volkswirtschaft auf. Schon 1789 

wird die Feudalverfassung zertrüämmert. Das 

Gesetz vom 2.—17./III. 1791 erklärt jedermann 

für frei, „de faire del negoce ou d’exercer telle 

profession, art ou m£tier qu’ (il) trouvera bon“, 

Und im Zusammenhange damit erfolgt mit De- 

kret vom 14.—27,/IV. 1791 das Verbot von 

Koalitionen. 
Gleich anfangs freilich zeigten sich bedeut- 

same Störungen, die man jedoch als durch den 

Ucbergangszustand hervorgerufen und daher 

selbst als nur vorübergehend anschen konnte, 

Das Jahr 1789 war ein Mißjahr gewesen. Mit 

der Einführung der Gewerbefreiheit strömten 

große Arbeitermassen in den Städten und nament- 

lich in Paris zusammen. Die unruhigen Zeit- 

läufte lähınten Handel und Wandel. Kurz es 

wimmelt überall und besonders in der Haupt- 

stadt von Arbeitslosen. Die Revolution muß 

für das hungernde Volk sorgen. So errichtet 

denn die Pariser Munieipalität mit einem Kredit 

von 15 Millionen „ateliers publics“. Bei der 

Ausschußberatung der Erklärung der Menschen- 

rechte schlägt Target einen Artikel vor: „Le 

corps politique doit ä chaque homme des moyens 

de subsistance: soit par la propridte, soit par le 

travail, soit par le sceours de scs semblables“ 

(27.[VIL 1789). In der Sitzung der National- 

versammlung vom 3,/VIIIL 1789 befürwortet 

Malouet die Errichtung von „burcaux de se- 

cours et de travail dans chaque paroisse des 

grandes villes“, und die Nationalversammlung 
beschließt auch nicht nur in diesem Sinne (D£er. 

vom 31./VIII 1790), sondern nimmt auch in die 

Verfassung vom 3./IX. 1791 die Bestimmung 

auf: „Il sera er6& et organise un £tablissement 

gn6ral de sceours publics pour ... fournir du tra- 

vall aux pauvres valides qui n’auront pu s’en 

procurer“. Die Verfassung von 1793 endlich 

geht scheinbar noch weiter, indem sie in Art. 21 

bestimmt: „La societ€ doit la subsistance aux 

eitoyens malheureux, soit en leur procurant du 

travail, soit en assurant les moyens*d’exister A 

eeux qui sont hors d’6tat de travailler‘‘. 

Dies alles jedoch — das darf man keinen 

Augenblick vergessen — enthält keine Aner- 
kennung des „Rechtes auf Arbeit“. Es handelt   
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sich vielmehr in der ganzen französischen 
Revolution nur um transitorische Maßnahmen 
oder um solche einer staatlichen Armenpflege 
nach englischem Muster. Die Bezeichnung der 
geplanten oder wirklich errichteten öffentlichen 
Werkstätten als „ateliers (bureaux) de secours 
(de charit6)“ allein schon zeigt es, und nicht 
minder die gesetzliche Anordnung, daß die von 
denselben gezahlten Löhne hinter den ortsüb- 
lichen zurückzubleiben hätten. Auch anderwärts 
ist man um jene Zeit über das Zugeständnis 
von Armenunterstützung an Arbeitslose nicht 
hinausgckommen, und cs ist namentlich die viel- 

berufene Bestimmung des allg. preuß. Land- 
rechtes (T. II. Tit. 19) nicht anders zu verstehen. 
Ebensowenig schließlich wie die Praxis ist auch 

die Theorie — Francois Boissel (s. d. oben 

%d.1 S. 444) etwa ausgenommen — während der 

französischen Revolution zur Anerkennung und 

Formulierung des „Rechtes auf Arbeit“ gelangt. 
Der erste Theoretiker desselben gehört auch 

gar nicht Frankreich an, sondern war ein Deut- 

scher: Fichte (s. d. oben Bd. IS. 096 und Art. 

„Sozialismus und Kommunismus“), der, von der 

gleichen Existenzberechtigung aller Menschen 

ausgehend, einerseits „das Lebenkönnen durch 

die Arbeit bedingt“ ansicht, andererseits aber die 

logische Ergänzung dieser Arbeitspflicht in der 

Verbindlichkeit des Staates findet, „Anstalten 

zu treffen“, damit auch wirklich „jedermann von 

seiner Arbeit solle Icben können“; und zwar 

derart, daß „keiner cher rechtlichen Anspruch 

auf die Hilfe des Staates haben solle, bis er 

nachgewiesen, daß er in seiner Sphäre alles 

Mögliche gethan, sich zu erhalten, und daß es 

ihın dennoch nicht möglich gewesen“. Man sicht: 

das Wesen des „Rechtes auf Arbeit“ ist bei 

Fichte klar umschrieben, wenn er auch das 

Schlagwort selbst noch nicht gekannt hat. Zweier- 

lei aber ist dabei wohl zu beachten: Fichte 

selbst interessierte in erster Linie das „Recht 

auf Existenz“, Als ein Mittel zu dessen Ver- 

wirklichung, solange er nicht ein vollständiges 

System zu diesem Zwecke gefunden hat — den 

„geschlossenen Handelsstaat‘“ — erscheint ihm 

das Recht auf Arbeit. Daher auch die For- . 

mulierung desselben im Jahre 1797 (in den „Grund- 

lagen des Naturrechts“), während es 1800 (im 

„Geschlossenen Handelsstaat“) zurücktritt. Zwei- . 

tens aber ist Fichte zum „Recht auf Arbeit“ 

cher auf dem Wege logisch-naturrechtlicher De- 

duktion gelangt denn der Abstraktion aus re- 
alen, wirtschaftlichen Verhältnissen. Daher auch 
der geringe Widerhall, den er gefunden. Der 

Resonanzboden, dessen seine Forderung bedurfte, 

fehlte damals noch. Ihn schuf erst die indu- 

strielle Entwickelung des Kontinents seit der 

französischen Revolution. In Frankreich, wo 

sie am raschesten und intensivsten eingesetzt 
hatte, wurde denn auch zuerst die Forderung 
des „Rechtes auf Arbeit“ laut.
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'Fourier (s. d. oben Bd. I S. 765) hat sie — 
ganz selbständig übrigens und ohne Zusammen- 
hang mit seinen Vorläufern — ausgesprochen. 
Er hat auch das tönende Wort gefunden: droit 
au travail; in seiner „Theorie des quatre mouve- 
ments“ schon — 1808 —, um es später im 
„IraitE de association domestique-agricole“ 
(1822) näher auszuführen und zu begründen. 

Inzwischen hatte man Gelegenheit gehabt, 
die Wirkungen der freien Konkurrenz kennen zu 
lernen. Sie waren andere, als die Vertreter des 
Systems der natürlichen Freiheit gehofft hatten, 
Mit der Großindustrie kamen in regelmäßigen 
Zwischenräumen Krisen: 1811 und 1819 in Frank- 
reich; 1815 in England. Sie sollten 1825, 1830 
bis 31, 1837 und 1846 wiederkehren, Sie er- 
zeugten Massenarbeitslosigkeit, wie man sie in 
einem solchen Umfange bis dahin gar nicht ge- 
ahnt hatte. Nun hatte allerdings jedes Indivi- 
duum das uneinschränkte „Recht zu arbeiten“, 
Wie vielen aber und wie oft bot sich keine Ge- 
legenheit, es auszuüben! Wie stand es nün mit 
dem so oft und feierlich. anerkannten „Recht 
auf Subsistenz“! Gewiß hatte man dasselbe stets 
als durch die Arbeitspflicht für Arbeitsfähige 
gegeben und begrenzt gedacht. Allein an dem 
guten Willen, diese Pflicht zu erfüllen, fehlt es 
ja-nicht. Wie ist dieser schmerzliche Wider- 
spruch zu lösen? 

Eben durch das „Recht auf Arbeit“, ant- 
worten Fourier und seine Schüler (s. Art. 
„Sozialismus und Kommunismus‘), Die „Civili- 
sation“ — Fichte sagt Staat und Rechtsordnung 
— kann das natürliche Recht aller im Natur. 
zustande auf Mitbenützung der gegenständlichen 
Welt nicht ohne Aequivalent aufheben. Dieses 
Acquivalent aber sei eben das „Becht auf 
Arbeit“. Politische und andere „Menschen- 
rechte“, über die man seit Jahrhunderten endlos 
schwatze, seien ohne dasselbe wertlos. „Lindigent 
ne peut pas se contenter de lire la Charte en 
place de diner“, oo: 

Praktische Vorschläge zur Verwirklichung 
dcs „Rechtesauf Arbeit“ innerhalb unserer Rechts. 
ordnung hat Fourier nicht gemacht. Aus dem 
einfachen Grunde, weil er dieselbe nur in der 
von ihm vorgeschlagenen neuen Gesellschafts- 
ordnung für möglich hielt, wobei er freilich ganz 
übersah, daß in dieser letzteren keinem Arbeits- 
gelegenheit mangeln und daher auch niemand 
es nötig haben würde, Arbeit zu ‘reklamieren. 

Realistischer waren seine Schüler. Der be- 
deutendste unter ihnen, Considerant (. „Art. 
„Sozialismus und Kommunismus“) befürwortete 
in seiner Schrift „Theorie du droit de propriete 
et du droit au travail“ (1839) das „Recht auf 
Arbeit“ als logisch notwendige Ergänzung sowie 
als unentbehrliche Rechtfertigung und Stütze des 
Privateigentums. Er bewegte sich also in den- 
selben Gedankenbahnen wie Fichte, Diese 
Ansichten wurden von der Schule in den 30er   

Jahren emsig weiter gesponnen. Ihre Agitationr 
traf mit der von seite der Saint-Simonisten 
und Louis Blancs unter dem Schlagworte 
„Organisation der Arbeit“ betriebenen zusammen 
und bereitete den Boden vor, auf dem nach ‘der 
Februarrevolution das „Recht auf Arbeit“ kurze 
Zeit eine weltgeschichtliche Rolle spielen sollte. 

- 3. Das Recht auf Arbeit während und nach 
der Februarrerolution in Frankreich und auf 
außerfranzösischem Boden. Der Sturz des Juli- 
königtums war am 24./II. 1848 nur mit Hilfe der 
Pariser Arbeiterschaft möglich gewesen. Am 
nächsten Tage schon reklamierte denn auch diese 
einen Teil der Früchte des Sieges für sich. Mit Er- 
folg. Unter dem Drucke einer Massendemonstra- 
tion Arbeitsloser vor dem Stadthause, wo die provi- 
sorische Regierung tagte, ließ sich diese durch ihr 
Mitglied Louis Blanc (s. d. oben Bd.I $. 391.) 
hinreißen, das „Recht auf Arbeit“ anzuerkennen. 
In der berühmten Proklamation vom 25./II. 1848 
verpflichtete sie sich „,... .A garantir P’existence de 
Vouvrier par le travail, ..... & garantir du travail 
ä tous les citoyens“, In — scheinbarer — Aus- 
führung dieser Zusage wurden dann die „National- 
werkstätten“ (s. d. oben Bd. II S. 285g.) ein- 
gerichtet, nach den Wahlen zur National- 
versammlung jedoch, welche eine. ungeheure 
antisozialistische Mehrheit ergeben hatten, wieder 
aufgelöst. Dies gab das Signal zur Pariser 
Arbeiterinsurrektion vom Juli 1848, die nach 
4tägigem Straßenkampfe (23.—26./VL) blutig 
niedergeschlagen wurde. Damit war in Frank- 
reich der Sozialismus für lange Zeit, das „Recht 
auf Arbeit“ endgiltig abgethan — obwohl es in 
der Nationalversammlung noch bis zum No- 
vember 1848 lange und crregte Diskussionen 
hierüber gab und diese auch noch eine Weile ° 
nachher publizistisch fortgesponnen wurden. 

“ Außerhalb Frankreichs hat das „Recht auf 
Arbeit“ niemals und nirgends in weiteren Kreisen 
Anklang gefunden. In Englandhat nach derschwe- 
ren Krise von 1815 Owen (s. d. oben Bd. II 
S.326/27) die Beschäftigung Arbeitsloserin großen 
staatlichen Etablissements vorgeschlagen, ohne je- 
doch eineernsthafte Bewegungder öffentlichen Mei- 
nung in diesem Sinne hervorrufen zu können. 
In Deutschland finden wir in den 30er Jahren 
Ludwig Gall und Franz Stromeyer, beide 
unter fourieristischem Einflusse, als Vertreter des 
„Rechtes auf Arbeit“. :Und als Nachhall auch 
nur der Ereignisse in Frankreich erscheint die 
Diskussion desselben 1848/49 in der preußischen 
Nationalversammlung sowie im. Frankfurter 
Parlament. Während es aber dort nur bei Ge- 
legenheit einer Interpellation an das Ministerium 
über dessen Stellungnahme zur Arbeitslosigkeit 
und Not der Berliner Arbeiter aufs Tapet kam 
und rasch wieder von der Tagesordnung ver- 
schwand, rief es in der Paulskirche lebhafte 
Debatten hervor. .Bei der Beratung der „Grund- 
rechte des deutschen Volkes“ beantragten nämlich
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die Abgeordneten Nauwerk und Ludwig 
Simon, nicht nur die Unverletzlichkeit des 
Eigentums, sondern auch das Recht-auf Arbeit 
verfassungsmäßig festzulegen. Der Antrag wurde 
jedoch in der Sitzung vom 9,/IT. 1819 mit 317 
gegen 114 Stimmen abgelehnt. Die öffentliche 
Meinung hatte sich für die ganze Frage eben- 
sowenig erwärmt, wie die Befürwortung des 
„Rechtes auf Arbeit“ durch Karl Marlo 
(s. d. unten sub „Winkelblech“) zu Beginn der 
50er Jahre ihr Interesse erregte. Das „Recht auf 
Arbeit“ war wie anderwärts, so auch in Deutsch- 
land völlig verschollen. - 

In den 80er Jahren taucht es wieder auf, 
findet neuerdings publizistische Vertretung und 
rückt einen Augenblick in den Brennpunkt des 
allgemeinen Interesses, als es Fürst Bismarck 
in der Sitzung des deutschen Reichstages vom 

9,/[V. 1884 „unbedingt“ anerkennt. Zu prak- 

tischer Verwirklichung desselben hat der Alt- 
Reichskanzler jedoch nie etwas gethan, und so 

verlief sich denn auch bald der anfänglich, unter 

dem Eindrucke seiner Rede, ebenso breite als 

seichte Strom der Erörterungen hierüber in Wort 
und Schrift... 

In der jüngsten Zeit haben in der Schweiz 
die sozialdemokratische Partei und der Grütli- 
verein die verfassungsmäßige Festlegung des 

„Rechtes auf Arbeit durchzusetzen versucht. 

Ihr Initiativbegehren in dieser Richtung wurde 

jedoch in der Volksabstimmung vom 3,/VI. 1894 

mit 308209 gegen 75880 Stimmen verworfen. 

Litteratur. 

Franz Stromeyer, Organisation der Arbeit, 
Belle-Vue 1844/45. — Lamartine, Du droit au 

travail et de lorganisation du travail, Paris 1845 

(hierzu Bastiat in „Journal des Economistes‘‘ Bd. 
i0 (1845) $ 209—23). — L. Blanc, Le socia- 
lisme, droit au travail, Paris 1848. — Jos. Gar- 

nier, Le droit au travail & P’Assemblde nationale 

(Sammlung aller Pro- und Contra-Reden), Paris 1848. 
Proudkon, Le droit au travail et le droit 

de propriet£, Paris 1848. — Em. de Girardin, 
Le droit au travail au Luxembourg et & U’ Assemblde 

nationale, 2 Bde., Paris 1849. — Marlo, Unter- 
suchungen über die Organisation der Arbeit, 3 Bde., 
Kassel 1850/89. — Leon Faucher, Art. „Droit 
au travail“ (im Dictionnaire de VEcon. poli.) 1854, 

— Fr. Stöpel, Die freie Gesellschaft, Chemnüz 

1881. — Derselbe, DasRechtiauf Arbeit, 1884. 

— K. Kautsky, Das Recht auf Arbeit (in „Neue 
Zeit ».1884 8. 299,5.).— 4. Menger, Das Recht 
aufden vollen Arbeitsertrag, Stuttgart 1886 (2. Aufl, 
1891) $ 11. — Prochownik, Das angebliche 
Recht auf Arbeit, Berlin 1891. — H. Herkner, 
Studien 2. Fortbildung des Arbeitsverhältnisses (im 
Arch. f soz. Ges. Bd AS. 589 9.) — @. Adler, 
Art, „Recht auf Arbeit‘ H.d. St. Bd,5 8.362. 
und Art. „Arbeitslosigkeit“ ebenda I. Suppl. Bd, 
8.117.; Art. „Droit au travail“ im Nouveau 
Dict. de ?econ. pol. 1 8. 146 f. — Jos. Chail- 
ley-Bert et Arth. Fontaine, Lois sociales; 
Recueil des textes de la ligislation sociale de la 
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France, Paris 1895. — Rud. Singer (Sieg- 
hart), Das Recht auf Arbeit in geschichtlicher 
Darstellung, Jena 1895. — @. Cahen, Louis 
Blanc et la commission du Luxembourg (in den 
Annales de l’&cole libre des sciences politiques vom 
15./IIl. $. 1897). — Vergl. ferner die Litteratur- 
angaben bei d. Artt. „Sozialismus u. Kommunismus‘ 
und „Nationalwerkstätien“ (letzteres oben Bd. II 
8. 287). Carl Grünberg. 

    

Rectapapiere s. Namenpapiere oben Bd. II 
S. 284/85 und \Vertpapiere. 

Reebningsverfahren. 

Das Reebningsverfahren ist eine den skandi- 
vanischen Ländern eigentümliche Art der Acker- 
verteilung, die sich von der sog. strengen Feld- 
gemeinschaft (s. Art. „Feldgemeinschaft“ oben Ba.I 
S. 688/89) principiell unterscheidet. Es setzt näm- 
lich das Sondcreigentum an den Acckern voraus, 
während letzteres bei jener fehlt. Seine Bedeutung 
liegt gerade in der Sicherung des legalen Bestandes 
und Umfanges des Grundeigentums der Ge- 
meindegenossen. Wenn jemand glaubte, daß er 
oder seine Vorfahren durch Abpflügen an den 
Grenzfurchen von Feldnachbarn in seinem 
Eigentum beeinträchtigt worden oder daß ihm 
sonst durch unrechtmäßige Occupation Land 
abhanden gekommen sei, so durfte er das Reeb- 
ningsverfahren beantragen, d. h, die Neuver- 
teilung des Ackerlandes mit dem Zweck, jedem 
so viel zuzuweisen, wie ihm von Rechts wegen 

zukam. Es wurde also durch dieses Verfahren 
nur die nicht rechtliche Ungleichheit ausge- 
glichen, die rechtlich entstandene Ungleichheit 
des Besitzes (Halbe-, Viertelhufen usw.) dagegen 
nicht angetastet. Das Verfahren konnte sich 

hiernach gelegentlich auf ein Stück: (eine Ge- 
wanne oder einige Gewanne) beschränken, wenn 

nämlich der Streit nicht darüber hinausging. 
Uebrigens wurden nicht bloß das Ackerland, 
sondern auch die Hofstätten (Tofte), die Straßen 

und Plätze des Dorfes, Gehölz und Weide dem 

Reebningsverfahren unterworfen. Die Klage des 

Verletzten auf Vornahme des Verfahrens mußte 

gerichtlich vorgebracht werden. ‚Seinen Namen 

hat das Reebningsverfahren von rep, reeb (Seil, 

Strick, Schnur; vergl. unser Reifschläger = 

Seiler), dem Meßinstrument. — Die Vorschriften 

über das Reebningsverfahren haben bis ins 

18. Jahrh. formelle Geltung behalten, praktische 
der Hauptsache nach nicht so lange. 

Litteratur: @. Hanssen, Agrarhistorische 
Abhandlungen, 2 Bde, Leipzig 1880-84. — 
Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, Göttingen 1881, 
3. Ausg. — @. v. Below, Art. „Reebningsrer- 
fahren“, H. d. St., Bd. 5 8. 372}. 

G. v. Below.  
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Regalien. 

Regalien, jura regia oder regalia, auch Regien 
genannt, waren ursprünglich im weitesten Sinne 
alle dem deutschen Könige als dem Träger der 
obersten Gewalt zukommenden Rechte, welche 
grundherrlichen, politischen und fiskalischen 
Charakters waren. Dieser Ausdruck erscheint 
zuerst im Wormser. Konkordat vom Jahre 1122, 
durch welches der sog. Investiturstreit beendigt 
wurde. Nach demselben sollten die weltlichen 
Rechte vom König, daher jura regalia, 'an die 
geistlichen Fürsten nach ihrer Erwählung 
durch das Symbol des Scepters (nicht mehr 
durch Ring und Stab} übertragen werden. Eine 

. Aufzählung derselben in der constitutio de 
regalibus, welche auf dem Rongalischen Hof- 
tage im Jahre 1158 beschlossen wurde, bietet 
die Grundlage, nach welcher dieselben in die 
Libri feudorum übergegangen sind. Sie sind |. 
kein System, sondern ein Konglomerat von 
einzelnen Rechten, die nur kasuistisch festge- 
stellt waren. Im Laufe der Zeiten sind die 
Regalien allmählich von den deutschen Königen 
auf die Reichsstände teils durch Verleihung, 
teils durch Verpfändung, häufig auch durch 
Anmaßung übergegangen. Die wichtigsten 
Rechte dieser Art waren das Münzrecht, das 
Bergwerksregal, das Zollrecht, der Anspruch 
auf die herrenlosen Güter, die Tluß- und Hafen- 
zölle, Justiz- und Lehengefälle, das Jagd- und 
Fischereiregal, das Geleitsrecht, der Aemterver- 
kauf, das Judenregal u. dergl. m. 

Der Uebergangsprozeß setzt schon früh ein 
und erreicht unter den Hohenstaufen seinen 
Höhepunkt. In den sog. Wahlkapitulationen‘ seit 
1519 und im westfälischen Frieden wird das Recht 
der Reichsstünde auf die Regalien ausdrücklich 
anerkannt. Seit dieser Zeit ist die Regalität ein 
Stück der Rechts- und Wirtschaftsgeschichte 
der einzelnen Territorien. Diese Rechte sind 
denn auch von den Reichsständen seit dieser 
Zeit aufs ceifrigste entwickelt und ausgeübt 
worden. 

Beachtenswert für die Geschichte der staats- 
und finanzwissenschaftlichen Doktrinen ist es, 
daß seit 1550 die Regalien Gegenstand juristischer 
Konstruktion werden. Der Grund hierzu lag 
einerseits in der viel erörterten Lehre von der 
Souveränität, in den naturrechtlichen Anschau- 
ungen und andererseits in dem unabweisbaren 
Bedürfnis, in den chaotischen Wirrwarr der that- 
sächlichen Verhältnisse Licht und System zu 
bringen. Man unterschied zwei Gruppen von 
Regalien. Regalia maiora waren solche: in 
quibus potissimum suprema potestas et dignitas 
relucet, und man verstand darunter wesentliche 
Staatshoheitsrechte, und andererseits waren 
Regalia minora diejenigen Gerechtsame: 
quae potius ad fiscale jus et proventus quam 

Regalien 

ad ipsam supremam potestatem spectant, oder 
die Finanzregalien, Finanzrechte, welche fiska- 
lisch nutzbar waren. Die grundlegende Schei- 
dung, welche allerdings durchaus willkürlich 
und ohne inneren Grund vorgenommen war, ist 
für die ganze Folgezeit maßgebend geblieben. 
Aber bei alledem war damit der publizistische 
Streit keineswegs beendigt, die Unklarheiten 
waren nicht beseitigt. Die Lage kennzeichnet 
der Ausspruch Klocks: „Regalia, quae sint, vix 
definiri potest“ (de aerario 83). Thatsächlich 
war ja auch im 17. und 18, Jahrh. die Zahl 
der Regalien eine immense. So nimmt Mathäus 
de Affliktis 125 verschiedene Arten an, Chassa- 
näus 208, Klock 400 und Antonius de Petra 
sogar 413, Der Regalienstreit und die sich 
daran schließenden zahllosen Kontroversen 
durchziehen die ganze juristische und staats- 
wissenschaftliche Litteratur bis auf unsere Zeit. 

Der Begriff des Regals hat heute für die 
Wissenschaft nurnoch historisches Interesse. 
Da sich der moderne Staat mit der Gesamt- 
heit seiner Angehörigen deckt, so bedarf man 
der Konstruktion eines „Regals“ nicht mehr für 
die Befugnis der Ordnung gewisser Zweige des 
wirtschaftlichen Lebens, welche der Staat aus 
irgendwelchen Gründen für sich in Anspruch 
nimmt, Derartige Regelungen brauchen keine 
Herbeiziehung der „Regalität“ zu ihrer Recht- 
fertigung. Handelt es sich aber um Erwerbs-   zweige, deren Betrieb der Staat ausschließlich 
ausüben will und ausübt, so kann man finanz- 
wissenschaftlich dieses Verhältnis viel besser 
durch die Bezeichnung „Monopol“ (s. Art. 
„Monopol“ oben Bd. UI. S. 262/63) kenntlich 
machen als durch den Proteus „Regal“. Solche 
Staatsbetriebe sind historisch gerechtfertigt und 
praktischen Verhältnissen und Bedürfnissen an- 
gemessen, ohne aus einer dogmatischen oder 
naturrechtlichen Quelle, der Regalität, zu fließen. 

Immerhin wird die Terminologie Regal auch 
heute noch auf einzelne Ordnungen, wie auf 
das Münzwesen, Bergwerks-, \Wegewesen u.dergl,, 
angewendet. Spricht man hier von Münzregal, 
Bergwerks- und Wegeregal, so hat man eben 
nur- gesetzliche und rechtliche Ordnungen im 
Auge, welche zwar den Namcn Regal historisch 
tragen, ohne mit dem Regalitätsbegriffe wesens- 
gleich zu sein. Eben ein Beispiel, wie sich 
ältere, geschichtlich überkommene Namen bis 
in’ die Gegenwart erhalten. Ebenso sprechen 
noch mittelstaatliche Gesetze von „Gefällen“, 
wo sie Steuern meinen, ohne Rücksicht darauf, 
daß beide Formen von Abgaben ursprünglich 
ganz verschiedenen Charakters waren. 

Die Finanzwissenschaft thut daher am besten, 
mit dem Begriffe Regal überhaupt nicht mehr 
zu operieren. Auch kann man leicht die Aus- 
drücke Münzregal etc. durch Münzhoheit etc. 
ersetzen. a:  
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Litteratur: Die Literatur über die Regalien 

ist endlos. Einen Einblick in dieselbe gewähren 

mehr oder weniger alle Hand- und Lehrbücher der 

Finanzıissenschaft, insbesondere die älteren: Justt, 

Sonnenfels, Malchusete. — Vergl. hierzu Ber- 

gius, Art. „Finanzregalien“ im TPolizey- und 
Kameralmagazin, Bd. 7 8. 239. — Roscher, 

Theorie der Finanzregalien (Abh. d. K, sächsischen 
Gesellschaft der Wissenschaften, phil..hist. Klasse, 

Bd, 9 (1884), — Tröltsch, Art. „Regalien“ 
(mit ausführlicher litterargeschichtlicher Behandlung.) 

NH. d. St, Bd. 5 S. 313. 
Max von Heckel. 

Registrierungsabgaben. 
I. Allgemeines: 1. Begriff und Wesen der 

R. 2. Geschichtliches II. Gesetzgebung: 
1. Frankreich. a) Wesen und Umfang der R. 
b) Speeielle steuertechnische Einrichtung. 2. 
Andere Staaten. 

I. Allgemeines, 

1. Begriff und Wesen der R. Registrierungs- 

abgaben nennt man diejenigen Auflagen, welche 

{für die Eintragung in öffentliche Register zu 

entrichten sind. Solche öffentlichen Register sind 

von Behörden geführte Verzeichnisse, in welche 
die vor dieselben gebrachten Rechtshandlungen, 
Schriftstücke und mündlichen Erklärungen auf- 

genommen werden. Die Führung solcher Register 
ist erforderlich zur Rechtsbeständigkeit von 

Rechtsgeschäften gegen die Anfechtung, sie bildet 

gleichsam eine Art Inventarisierung des Rechts- 
lebens. Der Eintrag begründet daher einen Schutz 
gegen drohende Rechtsnachteile und hat Beweis- 
kraft im Rechtsstreite. Register, welche solchen 

Zwecken dienen, ‚werden 'seit alter Zeit geführt 

(vom lateinischen registrum oder regestum) und 

haben sich bis auf unsere Tage erhalten. So 

nehmen die Civilstandsregister alle Eintragungen 

zur Beurkundung des Personenstandes auf, die 

Grund- und Hypothekenbücher solche über 

Eigentum, dingliche und Pfandrechte an Grund- 

stücken und Gebäuden, die Handelsregister die 

Einträge von kaufmännischen Firmen und 

Handcisgesellschaften, die Muster- und Marken- 

schutzregister diejenigen von Schutzmarken und 

Mustern. Achnlich beurkunden die Genossen- 

schaftsregister die Rechte eingetragener Genossen- 

schaften, die Schiffsregister die auf Schiffe be- 
züglichen Verhältnisse, die Adelsmatrikeldas Recht 

zur Führung des Adels u. dergl. m. Auch für 
die Buchschulden des Staates werden mitunter 
die sog. Staatsschuldbücher geführt. 

Mannigfach sind die Abgaben, welche sich an 
solche Einträge knüpfen. Sie bilden nicht überall 

eine technisch ausgeschiedene Gruppe von Ab- 

gaben mit besonderer Benennung, sondern sind 

vielfach, je nach Umfang und Bedeutung, 
anderen Arten beigezählt. Doch sind sie auch 
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in anderen Staaten verselbständigt, so namentlich 
in Frankreich, wo das sog. „Enregistrement* 
eine für den Staatshaushalt bedeutsame Einrich- 
tung ist. Ihrem Wesen nach sind die Register- 
abgaben teils Gebühren, teils Steuern. Denn 
entweder herrscht das Gebührenprineip vor, die 
Registerabgabe ist lediglich eine Gegenleistung 
für eine staatliche oder behördliche Leistung 
nachdem Prineip der speeiellen Entgeltlichkeit und 
des Kostenersatzmoments (s. Art, „Gebühren“ oben 
Bd. 18. 782fg.) oder die Absicht des Gesetzgebers 
geht von vornherein darauf hinaus, eine that- 
sächliche Steuer mit der Registerabgabe zu ver- 
binden. Hier handelt es sich darum, einen Akt . 

des wirtschaftlichen und Rechtslebens nach seinem 

ökonomischen Inhalte steuertechnisch zu erfassen. 

Wir haben es dann in diesem letzteren Falle 
mit einer Form der Verkehrssteuern zu thun. 

Der Uebergang von der Gebühr zur Verkehrs- 

steuer liegt vor, einmal wenn die Abgabe in 

ihren Sätzen eine Höhe erreicht, welche mit der 

behördlichen Leistung in keinem Verhältnis steht, 

das Kostenersatzmoment erheblich überschreitet. 

Sodann aber tritt ein solcher überall da ein, wo 

ohne inneren Grund, ohne erkennbare Not- 

wendigkeit für einzelne Handlungen ein Register- 
zwang gefordert wird lediglich in der Absicht, 
eine Steuer zu erheben. Einen derartigen Fall 
haben wir vor uns, wenn von der Registrierung 
die Gerichtsgiltigkeit rein privater Urkunden, 

z. B. von Privatverträgen, Rechnungen, Quit- 
tungen usw., abhängig gemacht wird. Die Ent- 

scheidung darüber, ob die Registerabgabe eine 

Steuer oder Gebühr ist, läßt sich nur im einzelnen 

Falle unter Erwägung aller einschlägigen Um- 
stände treffen. 

In der Praxis pflegt dieser Unterschied nicht 

ersichtlich hervorzutreten. Die Verwaltung ist für 

beide Arten regelmäßig die gleiche. Allein ohne 

Bedeutung ist sie entschieden nicht. Sie ist 

wichtig für die Stenerpolitik und wird immer 

dann praktisch, wenn man die Grundlagen des 

bestehenden Rechtszustandes’ für künftige Re- 
formen genau kennen muß, 

°, Geschichtliches. Ein besonderes Registrie- 

rungswesen als selbständiges Glied des Steuer- 

systems hat sich vornehmlich in Frankreich ent- 

wickelt. Und die französische Steuertechnik ist 

für diejenigen Staaten (Belgien, Holland, Italich, 

Rußland} vorbildlich geworden, welche selb- 

ständigeRegistrierungsabgaben eingerichtethaben. 

Die Einführung dieser staatlichen Insinuation 

(von insinuer, einschreiben) oder des Enregistre- 

ments und der Kontrolle (contröle) stellt sich 

dar als die Uebertragung von Besitzwechselab- 

gaben, welche der Feudalherr von seinen Grund- 

holden erhob, auf das Gebiet des staatlichen 

Besteuerungsrechtes. Die Insinuation oder 

das Enregistrement scheint bis ins Jahr 

1539 zurückzugehen und bestand in der Ver- 
pflichtung, die Urkunden über gewisse Rechts-
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geschäfte in ein bestimmtes Register eintragen 
zu lassen, wofür Abgaben zu entrichten waren. 
Insbesondere Aftereinsetzungen und Schenkungen 
unter Lebenden waren bei Androhung der Nich- 
tigkeit registrierungspflichtig. Hierzu kam 1703 
unter Ludwig XIV. der „hundertste Pfennig“ 
(centieme denier), eine 1 proz. allgemeine Be- 
sitzwechselabgabe für Immobilien, deren Er- 
hebung gleichfalls bei Gelegenheit der Ein- 
tragung in ein öffentliches Register bewirkt wurde. 

Die Kontrolle (droit de contröle) entstammt 
einer Ordonnanz Heinrichs III. vom Jahre 1581 
und war bestimmt, das Datum wichtiger Akten- 
stücke authentisch festzustellen. Zunächst ent- 
sprach diese neue Einführung dem Bedürfnis der 
‚Reehtssicherheit, um zur Wahrung der Interessen 
der Familien die Priorität von Forderungen und 
Hypotheken zu sichern und den vielfachen Be- 
trügereien durch Vor- und Nachdatierungen in 
Urkunden ein wirksames Ziel zu setzen. \WVie- 
wohl hier zunächst allgemein volkswirtschaftliche 
Gesichtspunkte bestimmend waren, so versäumte 
doch der Staat mit seinen fortwährenden Finanz- 
nöten nicht, diese Neuerung zugleich zur Er- 
hebung einer Steuer zu benutzen. Die Einrich- 
tung wurde bald verallgemeinert, nachdem zuerst 
nur an den Sitzen der königlichen Gerichte ein 
contröleur des titres bestellt worden war. Die 
Tarife wurden öfters geändert, zuletzt 1722. Diese 
Tarifierung unterschied zwischen fixen und pro- 
portionalen Abgaben und blieb bis zu Beginn 
der französischen Revolution in Kraft. 

Beide Abgaben waren teils verpachtet, teils 
wurden sie in eigener Regie erhoben. Unklar 
in der Gesetzgebung geregelt, willkürlich, 
namentlich auch durch das Privatinteresse der 
Pächter, ausgeübt, gaben sie Veranlassung zu 
vielen Klagen und Mißbräuchen. 1780 wurde 
infolgedessen die Verpachtung aufgehoben, und 
seitdem trugen sie dem Staate etwa 20 Mill, 
Liv. ein. 

Die Stürme der Revolution fegten Enregistre- 
ment und Kontrolle, wie die meisten verhaßten |. 
indirekten Steuern, hinweg., Indessen kehrte man 
zu ihnen früher als zu anderen Abgaben des 
Aneien Regime zurück. Das’ G. v. 15./XIL 1790 
faßte sie unter der einheitlichen Bezeichnung 
„droit d’ enregistrement“ zusammen, gestaltete sie 
zu Abgaben von Urkunden vom Eigentums- 
wechsel und vereinfachte sie, Endgiltig aber 
wurden sie erst durch G. v. 12,/XIL 1798 
(22. Frimaire J. VII) geregelt, und auf dieser 
Grundlage, welche bis in die Gegenwart im 
wesentlichen erhalten blieb, ist dann das System 
weiter ausgebaut worden. Zugleich wurde ein 
Zuschlag von 10%, „un decime“, zunächst zur 

“ Deckung des außerordentlichen Kriegsbedarfs 
hinzugefügt, welcher aber in der Folgezeit zu einem 
bleibenden ward und später:sogar noch erhöht 
wurde. Durch G. v. 28./IV. 1816 erheischte der 
steigende Finanzbedarf eine abermalige Erhöhung 
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dieser Taxen, welche 1824 wieder herabgesetzt 
wurden. Mehrfache Veränderungen wurden 
durch die GG. v. 1830, 1832, 1834, 1836 und 1857 
im Umfang und im Ausmaß der Steuer herbei- 
geführt. Von erheblicher Bedeutung war die 
Gesetzgebung vom Jahre 1871/72 nach dem 
deutsch-französischen Kriege, wodurch das Ge- 
biet des Enregistrements erweitert, die Abgaben 
erhöht, die Zuschläge verzehnfacht wurden und 
ein besonderes droit gradue (1872) ins Leben trat. 
Einzelheiten wurden durch G. v. 29./XII. 1884 
geordnet, und durch die Finanzgesetze v. 26./VI. 
1892 und 28./IV. 1893 sind Ermäßigungen der 
Steuersätze bewirkt worden. 

I. Gesetzgebung. 

1. Frankreich. a) Wesen und Umfang 
der B. Die Registrierung in Frankreich und 
das sich daran anschließende Abgabensystem 
steht in engstem Zusammenhange mit dem eigen- 
tümlichen Formalismus des französischen Civil- 
rechts. Die ganze Erscheinung ist nur auf diese 
Weise hinlänglich zu erklären. Das Princip der 
Registrierung besteht darin, daß bürcerliche, 
gerichtliche und außergerichtliche Urkunden und 
mündliche Erklärungen über einen Eigentums- 
wechsel wörtlich oder auszugsweise in ein öffent- 
liches Register eingetragen werden. Hierdurch 
wird_die Rechtsgiltigkeit solcher Rechtsgeschäfte 
gesichert. Die Registrierungspflicht gilt grund- 
sätzlich überall da, wo das Gesetz keine aus- 
drücklichen Ausnahmen macht. Die Ausdehnung 
ist teils eine unbedingte, indem alle namhaft ge- 
machten Arten zur Registrierung anzumelden 
sind, teils eine bedingte, insofern.der Register- 
zwang auf solche Urkunden beschränkt ist, 
welche vor Gericht oder einer Behörde benutzt 
werden sollen. Ersteres ist der Fall für. alle 
gerichtlichen, außergerichtlichen, notariellen. und 
alle Privaturkunden mit Privatunterschrift, welche 
eine Uebertragung des Eigentums oder sonstiger 
Rechte an Immobilien zum ‘Gegenstand haben. 
Letzteres gilt für andere Privaturkunden mit 
Privatunterschrift. 

Der Akt der Eintragung solcher Urkunden 
giebt Gelegenheit zur Erhebungvon Registrierungs- 
abgaben. Diese schwanken in ihrem Charakter 
zwischen Gebühr und Steuer. In der Regel aber 
überwiegt der 'Steuercharakter sehr erheblich, 
wenn auch in’ verschiedenem Maße in den ein- 
zelnen Fällen. Im Enregistrement ist zugleich 
die‘ Erbschafts- und Schenkungssteuer (s. Artt. 
„Erbschaftssteuer“, oben Bd. US. 663g, und 
„Schenkungssteuern“) eingeschlossen. Bet ihnen 
kommt der Gedanke der Verkehrssteuer klar zum 
Ausdruck, undhhierbieten die Registerabgabeneinen : 
Ersatz und eine Ergänzung zur französischen un- 
entwickelten Erwerbsbesteuerung, wo sie nament- 
lich für die fehlende Einkommensteuer fungieren. 

b) Speeielle stenertechnische Einrichtung. Nach 
der Gesetzgebung vom Jahre 1798 war das’ En- 
registrement ursprünglich zweigliedrig, seit 1871 
ist dasselbe dreigliedrig: 1} Die feste Abgabe 
(droit fixe) wird von denjenigen Urkunden, welche   einen bloß darlegenden und erklärenden Inhalt
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haben, nach einem systematischen Klassentarif er- 

hoben, der den ungefähren wirtschaftlichen Inhalt 

des Aktes zum Ausdruck bringt. — 2) Die ver- 
hältnismäßige Abgabe (droit proportionel) 

trifft Urkunden und thatsächliche Vorgänge, 

durch welche Eigentum und dingliche Rechte 

an beweglichen und unbeweglichen Gütern ge- 

währt werden, in nach dem \erte des be- 

treffenden Objekts abgestuften Sätzen, Sie be- 

wegen sich zwischen 0,25 und 5,5006 vom 

Werte im Hauptsatze (en prineipal), _ wozu 

dann noch Zuschläge (centimes additionels) 
kommen, welche zwischen 20 und 25 % schwan- 

ken. Derartire Zuschläge und zwar mit 

10% sind schon 1798 bei Neuordnung des 

Enregistrements, wie oben erwähnt, erhoben 

worden. 10—150% sind dann noch nach dem 

deutsch-französischen Kriege : hinzugekommen. 

"Durch die Proportionalabgabe wird vor allem der 

Immobiliarverkehr in Frankreich höher belastet 

als in irgend einem anderen Staate. Denn das 
Enregistrement beträgt 5,50 % im Prinzipal und 

6,8750 unter Einrechnung der Zuschläge. Am 

Ertrage der Enregistrementseinnahmen haben sie 

einen Anteil von 90 % (einschließlich der Erb- 

schafts- und Schenkungssteuern). Die .Pro- 

portionalabgaben sind vorherrschend Steuern, sie 
sind gerechter und richtiger als die festen Ab- 

gaben, welche nur in Bausch und Bogen den 

ökonomischen Inhalt eines Verkehrsaktes zu wür- 

digen vermögen. Aus diesen Gründen ist es 

erklärlich, daß die neuere Gesetzgebung immer 

mehr bestrebt ist, die proportionalen Abgaben auf 

Kosten der festen auszudehnen. Diese bilden 

das stabile, jenes das mobile Element des Systems. 

Man hat auch demgemäß damit begonnen, feste 
in verhältnismäßige Abgaben zu verwandeln. 

Zu den verhältnismäßigen Abgaben gehören 

auch die Erbschafts- und Schenkungssteuern. 

Neben den übrigen Gesichtspunkten für die Be- 

messung der Höhe der Steuer kommt hier.noch 

als Moment der Abstufung das Verwandtschafts- 

verhältnis in Betracht; in welchem der Schenker 

und Erblasser zum Beschenkten, Erben oder Le- 
gatar steht. \ 

:3) Die abgestufte Abgabe (droit fixe 

et gradu6) wurde 1873 als Ausgleichungsabgabe 

eingeführt, um augenscheinlicheDifferenzierungen 

des Vorteils steuertechnisch zu berücksichtigen. 

Sie.betrug 5 Fres. für, Urkunden ohne Angabe 
der Summe oder für. nicht in Geld ‚schätzbare 
Anordnungen. ‚Im übrigen ‚wechselt sie nach der 

Summe und beginnt mit 5 Fres. bei Urkunden 
über Wertobjekte bis 5000.Fres. und steigt auf 
10 Fres. bei solchen von 5000—10000 Fres., auf 
20 Fres. bei solchen von 10—20000 'Fres. und 
auf je 20 Fres. mehr für jede weiteren 20 000 Fres. 
Durch G. v. 28./IV. 1893 sind die abgestuften 
Abgaben teilweise in proportionale. verwandelt 
worden. . \ 

Ertrag (einschließlich Erbschafts- und Schen- 
kungssteuer): 508,65 Mill. Fres. : 

. Eine Ergänzung des Enregistrements bildet 
die Umsatzabgabe von gewissen Wertpapieren, 

in- und ausländischen. Aktien -und Obligationen 
mit Ausschluß aller Staatspapiere, auch der aus-. 
ländischen. Sie wurde 1857 eingeführt, ‚weil die 
eigentlich unter das Enregistrement und die Be- 

sitzwechselabgabe fallenden Werte sich diesen 
thatsächlich entzogen. Man führte daher eine 
Sondersteuer ein, um diese Lücke auszufüllen. 
Vergl. dazu Art. „Börsensteuer“ oben Bd. IS. 400. 

3, Andere Staaten. Das französische Muster 
und der beispiellose fiskalische Erfolg des En- 
registrements hat auch andere Staaten zur Nach- 
ahmung veranlaßt. Hierher gehören außer den 
Reichslanden Elsaß-Lothringen, wo, abge- 
schen von der nach deutschem Vorbild geregelten 
Erbschaftssteuer, das Enregistrement Dbestcht, 
Belgien, wo gleiche Steuergrundsätze herrschen 
(Ertrag: 51 Mill. Fres.), die Niederlande (Er- 

trag: 19 Mill. fl. mit Einschluß der Stempel- 
steuern), Italien (Ertrag: 58 Mill. Lire) und 

endlich Rußland (Ertrag: 17 Mill. Rubel ein- 

schließlich der Erbschaftssteuer). Die steuer- 

technische Einrichtung entspricht im ganzen dem 
französischen Enregistrement. 
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I Allgemeines. 

. .1.:Wesen und Umfang der R.' Unter Reichs- 

finanzen (Reichsfinanzwirtschaft) verstehen wir 

den Inbegriff von Einrichtungen und Vorgängen, 

durch welehe das Deutsche Reich als Subjekt 

einer Zwangsgemeinwirtschaft die wirtschaftlichen 
Mittel zur Befriedigung. der. Reichsbedürfnisse 

erwirbt, verwaltet und verwendet. Das Deutsche.  
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Reich als staatsrechtliche Einheit muß zur Er- 
füllung der ihm gestellten gemeinsamen Zwecke 
und Aufgaben fortdauernd über politische und 
materielle Machtmittel verfügen. Diese Ver- 
fügungsgewalt äußert sich aber in periodisch 

. wiederkehrenden Ausgaben, zu deren Bestreitung 
regelmäßige Einnahmen notwendig sind. Beide 
müssen aber fortwährend miteinander in Ein- 
klang gebracht, ins Gleichgewicht gesetzt werden 
und erheischen daher eine geordnete Wirtschafts- 
führung. oder eine Finanzwirtschaft. Diese ist 
nach ihrem Wesen derjenigen des Staates oder 
cines sonstigen Öffentlichen Körpers gleichzu- 
stellen. 

Das Deutsche Reich ist somit Subjekt einer 
Einzelwirtschaft, welche die Kennzeichen einer 
solchen trägt. Es hat eine eigene Ausgabewirt- 
schaft, eine eigene Einnahmewirtschaft, eine 
eigene Vermögensverwaltung und ein eigenes 
Schuldenwesen. Materiell erstreckt sich daher 
die wirtschaftende Thätigkeit des Reiches auf 
die Verwaltung der Reichsausgaben, der Reichs- 
einnahmen, des Reichsvermögens und der Reichs- 
schulden. 

Wie die einzelstaatliche Finanzwirtschaft in 
ihrem Umfang von den Aufgaben abhängt, welche 
ihr die Staatsthätigkeiten stellen, so sind auch 
die Reichsfinanzen bedingt dürch die staatlichen 
Funktionen, für welche das Reich Organ ist. 
Die Ausdehnung läßt sich nicht ein für allemal 
unreränderlich festlegen, sondern ist einem histo- 
rischen Wechsel unterworfen. Maßgebend hier- 
für sind die Bedürfnisse, deren Befriedigung dem 
Reiche übertragen ist und zu deren Kosten- 
deekung dem Reiche die erforderlichen Einnahmen 
zugebilligt werden. Jedenfalls ist die Vertretung 
des Deutschen Reiches im Auslande, die Sorge 
für Hcer und Flotte und für die Reichsschulden 
der Mittelpunkt, um den sich die weiteren Aus- 
gaben gruppieren. Endlich sei noch hervorge- 
hoben, daß sich im Laufe der Jahre auch in 
Anschung der Reichsfinanzwirtschaft die Tendenz 
der steigenden Ausdehnung und des wachsenden 
Finanzbedarfes gezeigt hat. Vergl. statistische 
Tabellen sub II, 1. 

2. Der Reichsiskus. Wir nennen Reichs- 
fiskus das Deutsche Reich. als Subjekt von 
Rechten und Verpflichtungen auf vermögens- 
rechtlichem Gebiete. Als solches steht es den 
übrigen einzelwirtschaftlichen Trägern solcher 
Rechte und Verpflichtungen koordiniert zur Seite. 
Es giebt nur einen Reichsfiskus, er bildet ma- 
teriell eine Einheit. Spricht man von Teilfisci, 
wie vom Militär-, Marine-, Post- usw. Fiskus, 
so steht diese Unterscheidung nicht mit der 
Einheit des Reichsfiskus in Widerspruch. Diese 
Teilfisei haben nur formelle, verwaltungsrecht- 
liche und rechnerische Bedeutung. Der Landes- 
fiskus von Elsaß-Lothringen ist kein Bestandteil 
des Reichsfiskus, da die Reichslande durch ihr 
selbständiges Finanzwesen auch eine selbständige 

Reichsfinanzen 

Finanzpersönlichkeit haben. Auch den Landes- 
fisci der einzelnen Bundesstaaten gegenüber. ist 
der Reichsfiskus principiell ein selbständiges 
Rechtssubjekt. Eine Verschiebung findet teil- 
weise dadurch : statt, daß mitunter gewisse 
Reichsangelegenheiten und Reichsfinanzgeschäfte 
durch die Landesverwaltungen der Einzelstaaten 
besörgt werden. Solche Ucbertragungen bewirken, 
z. B. beim Zoll- und Steuerwesen, daß der Reichs- 
fiskus in den Landesfiskus übergeht. Durch 
Reservatrechte wird gleichfalls ein Landesfiskus 
begründet, z. B. beim Postfiskus in Bayern und 
Württemberg. Dagegen ist der Militärfiskus — 
mit Ausnahme des bayrischen — allgemein als 
Reichsfiskus betrachtet. 

Der Reichskanzler vertritt den Reichsfiskus 
subsidiär überall da, wo keine andere Behörde 
ausdrücklich zu seiner Vertretung bevollmächtigt 
ist. Hinsichtlich der steuerpolitischen, prozes- 
sualen und sonstigen Privilegien’ ist überall der 
Reichsfikus den Landesfisci gleichgestellt. 

3. Das Reichsvermögen. Jede Wirtschaft 
muß über Vermögen verfügen. Eine solche Ver- 
fügungsgewalt ist auch für die Reichsfinanz- 
wirtschaft unentbehrlich. Wie alles im Besitze 
eines öffentlichen Körpers stehende Vermögen, 
zerfällt das Reichsvermögen in zwei Hauptkate- 
goricen, in Verwaltungs- und in Finanz- 
vermögen, Ersteres ist Genuß- oder Verbrauchs- 
vermögen und dient zur Herstellung von Reichs- 
leistungen, letzteres ist Produktivvermögen oder 
Kapital und hat den Zweck, für das Reich als 
Erwerbsmittel zu dienen, soll wirtschaftliche 
Mittel liefern, die dann mittelbar wiederum in 
Leistungen umgesetzt werden. Das Deutsche 
Reich verfügt über: 

a) Verwaltungsvermögen. a) Der Ge- 
samtbestand an Inventar und Vorräten, 
einschließlich der Geldvorräte, welche bei 
den einzelnen Reichsverwaltungen bereit gehalten 
werden. Derselbe ist nach einzelnen Verwaltungs- 
zweigen gegliedert und bildet die Grundlage für 
die Verwaltungshandlungen, indem er Immobilien 
und Mobilien und auch bare Geldbestände um- 
faßt. Wir haben es hier gewissermaßen mit dem 
technischen Hilfsmittel der Reichsverwaltung zu 
thun. Der Gesamtwert ist nicht ermittelt. 

ß) Der Reichskriegsschatz, welcher aus 
120 Mill. M. in gemünztem Gelde besteht. Dieser 
Betrag: wurde seiner Zeit aus der französischen 
Kriegsentschädigung entnommen, ist im Julius- 
turm der Festung Spandau verwahrt und hat 
ausschließlich die Bestimmung, im Falle der 
Mobilmachung zur Bestreitung der ersten Aus- 
gaben zu dienen. Er ist für den Reichsfiskus 
kein werbendes Vermögen, er schafft diesem 
keine Einnahmen, sondern dient lediglich zur 
Herstellung von Leistungen und ist daher kein 
Finanzvermögen. Seine Verwaltung, welche sich 
auf die jährliche Inventur und Revision des 
Kriegsschatzes beschränkt, ist der Reichsschulden-   kommission übertragen (G. v. 11./XI. 1871, V. v. 
22.1. 1874). oo
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y) Die allgemeinen Betriebsfonds bil- 
den den Grundstock für die Verwaltungshand- 
lungen („eiserne Bestände“) und sind regelmäßig 
nicht verzinslich angelegt. Seit ihrer Begründung 
im Jahre 1872 sind sie im Laufe der Zeit den 
Bedürfnissen entsprechend mehrfach erhöht wor- 
den. Hierher gehören die Betriebsfonds bei 
der Reichshauptkasse (18 Mill. M.), bei der Le- 
gationskasse (0,75 Mill. M.), bei der Verwaltung 
des Kriegsheeres (25,61 Mill. M.), bei der Reichs- 
post- und Telegraphenverwaltung (5,25 Mill. M.) 
nnd bei der Reichsdruckerei (0,40 Mill. M.); der 
Gesamtbetrag beläuft sich auf 50,01 Mill. M. 

b) Finanzvermögen. a) Die Reichs- 
eisenbahnen in Elsaß-Lothringen. Der 
Ursprung derselben geht auf die Erwerbung der 
früher der französischen Ostbahn gehörenden 
reichsländischen Eisenbahnen zurück, welche ge- 
mäß dem 1. Zusatzartikel zum Frankfurter Frieden 
vom 10./V. 1871 für die Summe von 260 Mill. M. 
in den Besitz des Deutschen Reiches übergingen. 
Dieser Betrag wurde auf die französische Kriegs- 
entschädigung in Abzug gebracht. Durch spätere 
Erhöhungen erreichte der Eisenbahnbau einen 
Vermögensstand von 485 Mill. M,, wozu Elsaß- 
Lothringen aus Landes-, Gemeinde- und Privat- 
mitteln einen Bauzuschuß von 22 Mill. M. leistete. 
Gesamtaufwand: 509 Mill. M. Auch die Eisen- 
bahnen in Luxemburg hat das Deutsche Reich 
übernommen (Vertrag v. 11./VI. 1872). 

2) Der Reichsinvalidenfonds (G. v. 
23,/V. 1873) wurde ursprünglich aus der fran- 
zösischen Kriegsentschädigung mit 561 Mill. M. 
begründet und sollte durch allmähliche Aufzehrung 
zur Sicherstellung der aus dem Kriege 1870-71 
stammenden Invaliden- und Kriegspensionen be- 
stimmt sein. Nachdem es sich zeigte, daß zu diesem 
Zwecke die Mittel zu reichlich bemessen waren, 
so hat man später noch anderweite Pensionen 
und Unterstützuugen auf denselben gestellt. Der 
Reichsinvalidenfonds bildet im deutschen Finanz- 
rechte etwas Singuläres, da er entgegen der 
sonstigen Uebung für den Pensionsetat eine 
Kapitaldeckung an Stelle der ordentlichen 
Ausgaben vorsieht. - Derzeitiger Stand des In- 
validenfonds 407 Mill. M., jährliche Aufwendung 
aus demselben: 28,65 Mill. M. Die Verwaltung 
untersteht einer besonderen Behörde unter Auf- 
sicht der Reichsschuldenkommission. 

y) Das Vermögen der Reichsdruckerei 
(ursprünglich 11°/, Mill. M.) dient zur Ausstat- 
tung dieser Erwerbseinrichtung des Reiches (GG. 
1.23./V. 1874 und 15./V. 1879). Die Einnahmen 
betragen jährlich 6,49 Mill. M.,.die Ausgaben 
4,85 Mill."M., der Reinertrag somit 1,64 Mill. M. 

d) Einzelne Specialfonds. Hierher ge- 
hören der Festungsbaufonds (G. v. 30V. 
1873), welcher 159 Mill, M. betrug und nach 
Aufbrauchung der Mittel aufgelöst wurde, ferner 
der elsaß-lothringische Festungsbau- 
fonds mit 129 Mill. M. Dotation aus der fran- 
zösischen Kriegsentschädigung und 17 Mill. M., 
welche die Stadt Straßburg für empfangene Grund- 
Stücke zu bezahlen hatte (GG. v. 8./VIL. 1812 
und v. 9,/II. 1875), und ebenso gehört der Reichs- 
tagsgebäudefonds, ursprünglich mit 21 Mill. 
M. dotiert, nach Erfüllung seiner Funktion, der 
Geschichte an.   
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U. Der Reichshaushalt. 

1. Die Ausgabewirtschaft. Die Ausgaben 
des Deutschen Reichs sind teils Betriebs-, teils 
Verwaltungsausgaben, Erstere umfassen die 
Erhebungs- und Verwaltungskosten der Reichs- 
einnahmen, letztere die persönlichen und sach- 
lichen Aufwendungen für die Reichsbedürfnisse. 
Der persönliche Bedarf schließt die Ausgaben 
für die Organe des Reichs, für Bundesrat, Reichs- 
tag und Reichsbeamten ein, wobei die beiden 
ersteren Erfordernisse relativ geringfügiger Natur 
sind. Die sachlichen Verausgabungen verteilen 
sich auf 13 Reichsverwaltungszweige, einschließ- 
lich der Zinsen, sowie der Tilgung der Reichs- 
schulden. Ihrer Natur nach zerfallen die Aus- 
gaben in fortdauernde und einmalige. Die ein- 
maligen Ausgaben sind wiederum entweder im 
ordentlichen Etat begründete und aus den 
laufenden Einnahmen des Reiches zu decken oder 
im außerordentlichen Etat ausgewiesene und 
werden regelmäßig durch außerordentliche 
Deckungsmittel bestritten. Die steigende Ten- 
denz der Ausgabewirtschaft hat sich in beträcht- 
lichem Umfang auch im Finanzwesen des Deut- 
schen Reiches gezeigt: 

fortdauernde einmalige Gesamt- 
Ausgaben summe 

Mil.M. Mill. M. Mill. M. 
1874 341,29 328,52 672,81 

1880-81 463,26 86,80 550,06 
1886-87 607,14 86,39 693,53 
1887—88 672,94 203,99 876,93 
1888-59 787,14 233,08 1020,22 
1889-90 893,38 217,29 1110,67 
1890-91 957,42 396,20 1353,62 
1891—92 1014,56 230,49 1245,05 
1894-95 1079,95 206,60 1286,55 
1895—96 1106,08 133,17 1239,25 
1896—97 1136,35 118,94 1255,32 
1897—98 1178,53 194,32 1372,85 
1898-99 1241,83 199,74 1441,57 

Es haben sich also in 24 Jahren die Aus- 
gaben verdoppelt. Uebrigens nehmen nicht alle 
Staaten gleichmäßig an diesen Aufwendungen 
teil, da die Wirksamkeit mancher Reichseinrich- 

tungen sich nicht auf alle Bundesstaaten erstreckt. 
Dies ist der Fall bei den Kosten des Bundes- 

amtes für Heimatwesen, an denen Bayern und 

Elsaß-Lothringen nicht partizipieren, ferner beim 
Reichseisenbahnwesen hinsichtlich Bayerns, bei 

der Reichspostverwaltung' hinsichtlich Bayerns 
und \WVürttembergs, bei den Erhebungskosten 
der Bierstener hinsichtlich Bayerns, Württembergs, 
Badens und Elsaß-Lothringens. Zu den Ausgaben 
für den Rechnungshof tragen Bayern und 

Württemberg, zu den Kosten des diplomatischen 
Dienstes tragen Bayern, Württemberg, Sachsen 
und Braunschweig in ‘geringerem Maße bei als 
andere Staaten des Deutschen Reiches. Ebenso 
sind an der Reichsschuld die einzelnen Bundes- 
staaten verschieden beteiligt.
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Die Ausgaben werden im übrigen nach Ka- 
piteln gegliedert, welche der Organisation der 
Verwaltung entsprechen. Diese sind: 1) Reichs- 
tag, 2) Reichskanzler und Reichskanzlei, 3) Aus- 
wärtiges Amt, 4) Reichsamt des Innern, 5) Ver- 
waltung des Reichsheeres, 6) Verwaltung der 
Kaiserlichen Marine, 7) Reichsjustizverwaltung, 
8) Reichsschatzamt, 9 Reichseisenbahnamt, 
10) Reichsschuld, 11) Rechnungshof, 12) Allge- 
meiner Pensionsfonds, 13) Reichsinvalidenfonds. 
Die Ausgaben für den Bundesrat sind in den 
Etat des Reichsamts des Innern aufgenommen. 

2. Die Einnahmewirtschaft, Aus dem eigen- 
tümlichen Charakter der Reichsfinanzwirtschaft 
geht die besondere Gestaltung der KReichs- 
einnahmen hervor. Hier ist zunächst der Schei- 
dungsgrund zu beachten, welcher in der Wirt- 
schaft des Deutschen Reiches hervortritt. Die 
Finanzen entspringen eincsteils einer staatswirt- 
schaftlichen und anderenteils einer mehr gesell- 
schaftswirtschaftlichen Bildung. Wir müssen 
daher zwischen Staatseinnahmen und Bei- 
trägen der Einzelstaaten unterscheiden. 
Zu beiden gesellt sich dann noch als drittes 
Element ein privatrechtliches, das. die Grund- 
lage zum Bezuge privatwirtschaftlicher 
Einkünfte ist. Diese Einnahmequellen sind 
aber keineswegs in ihrem vollen Umfange der 
Verfügungsgewalt des Reiches unterworfen, son- 
dern mehrfach durch gegenseitige Uebertragungs- 
und Abrechnungsverhältnisse modifiziert. Auf 
diesen letzteren beruht der Zusammenhang zwi- 
schen Reichs- und Landesfinanzen. 

Die privatwirtschaftlichen Einnahmen fließen 
l) aus den Zinsen des Reichsinvalidenfonds 
(1898/99: 28,65 Mill. M.). Früher bezog das 
Reich noch anderweite Einkünfte aus solchen 
Fonds („belegten Reichsgeldern“), die aber mit 
Auflösung der Fonds verschwunden sind (vergl. 
oben sub I, 35). Auch durch Veräußerung von 
ehemaligem Festungsterrain empfängt das Reich 
jährlich Einnahmen (1898/99: 0,56 Mill. M.). 
2) Aus der Reichseisenbahnverwaltung 
durch den Betrieb der reichsländischen Eisen- 
bahnen,deren Ueberschuß im Eiınnahme-Etat figu- 
riert(1898/99: Bruttoertrag 75,44 Mill. M., Ausgabe 
49,11 Mill. M., Ueberschuß 26,33 Mill. M.). 3) Aus 
gewerblichen Staatsanstalten, aus der 
Reichsdruckerei (1898/99: Einnahme 6,49 Mill. M., 
Ausgabe 4,85 Mill. M-, ‚Ueberschuß 1,64 Mil, M.) 
und aus dem Gewinnanteil des Deutschen Reiches 
an der Reichsbank (1898/99: .5,98 Mill. M.). 
4) Aus der Post- und Telegraphenver- 
waltung (1898/99: Einnahme. 331,47 Mill. M., 
Ausgabe 291,70 Mill. M., Ueberschuß 39,77 
Mill. M.). u . 

Die staatswirtschaftlichen Einnahmen sind: 
1) Die Reichsstempelabgaben, der Spiel- 
kartenstempel, die Woechselstempelsteuer und die 
Stempelabgaben von Wertpapieren, Kaufgeschäf- 
ten ctc. und Lotterielosen (Ertrag 1898/99:   
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60,84 Mill. M, abzüglich 2 0% als Vergütung an 
die Bundesstaaten für Erhebungskosten). 2) Die 
statistische Gebühr (Ertrag bei den Stempel- 
abgaben). 3) Die Zölle (1898/99: 408,64 Mill. M.). 
4) Die Verbrauchssteuern. Von diesen sind 
die Tabak-, Zucker-, Salz- und Branntweinsteuer 
dem ganzen Reichsgebiete gemeinsam, während 
die Biersteuer sich auf dasselbe erstreckt mit 
Ausnahme von Bayern, \Vürttemberg, Baden, 
Elsaß-Lothringen. Diese vier Staaten haben 
auch an den Ueberweisungen derselben keinen 
Anteil (1898,99: 292,84 Mill. M.). Von dem 
Gesamtertrag der Zölle und der Tabaksteuer 
werden zunächst in die Reichskasse 130 Mill. M, 
abgeführt, während der Rest jährlich den ein- 
zelnen Bundesstaaten nach Maßgabe der Be- 
völkerungszahl, mit welcher sie zu den Matri- 
kularbeiträgen (s. u.) herangezogen werden, zu 
überweisen ist (G. v. 15./VIL 1879, „Franken- 
steinsche Klausel“) Später wurden auch die 
Reichsstempelabgaben von Aktien, Schuld- 
verschreibungen ete. als voll überweisbar an die 
Bundesstaaten erklärt (G. v. 1./VIL. 1881), was 
auch hinsichtlich der Verbrauchsabgabe 
von Branntwein (G. v. 24,/VI. 1887) ge- 
schah. 5) Die Verwaltungseinnahmen 
oder Gebühren, welche für die Amtshandlungen 
der Reichsbehörden erhoben werden oder aus 
Nebennutzungen von Reichsrermögen fließen 
oder Zuschüsse einzelner Bundesstaaten zu Ver- 
waltungsausgaben des- Reiches sind (1898/99: 
14,47 Mill. M.). 

Die Beiträge der Einzelstaaten sind die Ma- 
trikularbeiträge (e. u.). 

Die Einnahmen des Deutschen Reiches haben 
sich folgendermaßen entwickelt: 

ordentliche außerordentl. Gesamt- 
Einnahmen Deckungsmittel summe 

Mill. M. Mill. M. Mill. M. 
1574 370,21 305,06 675,27 

1850-81 455,16 74,62 -530,38 
188687 614,39 57,50 671,98 
188788 698,24 251,02 949,26 
1888-89 820,75 174,92 995,79 
1889—90 956,26 250,14 1206,40 
1890—91 1006,48 18673 125321 
1891—92 1091,56 322,33 1413,89 
1894—95 1154,90 130,27 1285,17 
1895—96 1178,39 46,38 1224,77 
1896—97 1219,71 28,16 1247,87 
1897—98 1268,91 91,83 1360,74 
1898-99 1355,46 57,42 1412,88 

Die außerordentlichen Deckungsmittel sind 
regelmäßig durch Aufnahme von Staatsschulden 
bewirkt worden. Bei der Post- und Telegraphen- 
verwaltung, der Reichseisenbahnverwaltung und 
der Reichsdruckerei sind nur die Ueberschüsse 
eingesetzt. 

3. Die Reichsschulden. Die Schulden des 
Reichs sind teils Verwaltungs- und teils Finanz- 
schulden, Letztere zerfallen in verzinsliche und . 
unverzinsliche Schulden. Die unrerzinsliche
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‚Schuld sind die Reichskassenscheine, die ver- 
zinslichen Schulden dagegen sind entweder 

„ schwebende Schulden, die Schatzanweisungen oder 
fundierte Schulden. Die Verwaltung der Reichs- 
schulden ist mit der preußischen Hauptverwal- 
tung der Staatsschulden unter der Oberleitung 
des Reichskanzlers verbunden. Die Reichs- 
schuldenkommission führt die Aufsicht, und die 
Kompetenz des Reichskanzlers wird durch das 
Reichsschatzamt wahrgenommen. 

a) Die Reichskassenscheine. 
Bundesgesetz (später Reichsgesetz) v. 16./VI. 1870 
wurde verfügt, daß Staatspapiergeld künftig nur 
auf Grund eines Bundes- (Rteichs-)Gesetzes aus- 
gegeben werden dürfe. Man wollte dadurch der 
einzelstaatlichen Mannigfaltigkeit des Staatspapier- 
geldes einen wirksamen Damm entgegensetzen. 
Nach dem Kriege 1870—71 benutzte man aber 
nicht die französische Kriegsentschädigung, son- 
dern ermäßigte nur etwas die Summe und uni- 
fizierte den Typus (G. v. 30./IV. 1874). : Das 
einzelstaatliche Papiergeld wurde eingezogen, und 
an dessen Stelle traten die Reichskassenscheine 
als Reichspapiergeld. Die Summe betrug vor- 
läufig 174,74 Mill. M. und sollte 1891 definitiv 
auf 120 Mill. M. reduziert werden, ein Betrag, 
der nach der Kopfzahl auf die Einzelstaaten 
verteilt wurde. Bis 1891 wurde der Ueberschuß 
über die 120 Mill. M. als ein in 15 Jahresraten 
rückzahlbarer Vorschuß an diejenigen Staaten 
hinausgegeben, welche bisher mehr Papiergeld 
ausgegeben hatten. Die Reichskassenscheine (in 
Stücke zu 5, 20 und 50 M. geteilt) haben keinen 
Zwangskurs, müssen aber von allen Reichs- und 
Landeskassen zum Nennwert angenommen und 
von der Reichshauptkasse, als welche die Reichs- 
bank fungiert, gegen Bargeld eingelöst werden. 

b) Die Schatzscheine oder Schatzan- 
weisungen sind kurzfristige und kurzfällige 
verzinsliche Anweisungen auf die Reichskasse. 
Durch Bundesgesetz v. 6./XI. 1867 sollten Schatz- 
anweisungen auf höchstens 1 Jahr ausgestellt 
werden. Diese Institution wurde vom Deutschen 
Reiche übernommen, nachdem dem Reichskanzler 
1870 eine Verlängerung der Befristung anheim- 
gegeben worden war. Durch das Etatsgesetz 
v.18,/IIL. 1894 wurde der Reichskanzler ermächtigt, 
zur vorübergehenden Verstärkung des ordentlichen 
Betriebsfonds der Reichshauptkasse Schatzan- 
veisungen bis zum Betrage von 175 Mill. M. 
auszugeben, deren Ausfertigung der preußischen 
Hauptverwaltung der Staatsschulden übertragen 
wurde. Zinssatz und Umlaufsfrist bestimmt der 
Reichskanzler, doch darf sich ‚letztere nicht über 
den 80,/IX. erstrecken. Innerhalb des Zeitraums 
kann der Betrag wiederholt, doch nur zur 
Deckung der umlaufenden Scheine ausgegeben 
werden. Die Schatzanweisungen waren teils ver- 
zinslich, teils unverzinslich. Von ersteren waren 
seit 1879 keine mehr ausgegeben worden, und 
seit 1883 und 1888 sind Schatzanweisungen über- 
haupt nicht mehr in Umlauf gesetzt worden. 

€) Die fundierten Schulden oder die 
Reichsanleihen. Vom Norddeutschen Bunde 
hatte das ‚Deutsche ‚Reich eine  Bundesanleihe 
von 267,06 Mill. M. zu übernehmen, welche teils 
durch Mittel der französischen Kriegsentschädi- 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. IL, 

Durch |. 
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gung, teils durch einzelne Raten bis auf 18000 M. 
etilst ist. Später erscheinen und zwar immer 
äufiger die Reichsanleihen; sie sind unkündbar, 

ohne Verpflichtung zu einer bestimmten Til- 
ngsquote und wurden mit verschiedenem Zins- 

uß begeben: 3 und 3}. Du 
Durch G. v. 31./V1. 1891 wurde bestimmt, 

daß alle Reichsschulden in das Reichsschuld- 
buch ohne Unterschied eingetragen werden 
können. Sie werden damit in Buchschulden 
verwandelt (s.: Art. „Staatsschulden“). 

Ihre Entwickelung war folgende: 

187° 16,80 All. M. 
1850 21857 „ „ 
185 41000 „ 
1890 111798 5, 
1891 1317,79 2 5. 
184 11571 5. 
1895 2081,92 , 
1896 224527 . . 
189720126 , 

Nicht alle Bundesstaaten des Deutschen Reichs 
haften gleichmäßig für die Reichsschulden. Denn 
ein Teil der zu Reichsmilitirzwecken aufge- 
nommenen Schulden belastet Bayern nicht, und 
in gleicher Weise werden von den Schulden für 
die Post- und Telegraphenverwaltung diejenigen 
Staaten- nicht belastet, welche eigene Post- und 
Telegraphenverwaltungen haben, nämlich Bayern 
und \Vürttemberg. Auf diese Weise entstehen 
drei Finanzgemeinschaften je nach den Zwecken 
der Reichsanleihen. 

II. Die Reichsfinanzverwaltung. 

1. Die Organe der Reichsfinanzverwaltung. 
Ihr Wirkungskreis. Auch im Bereiche der eigent- 
lichen Finanzverwaltung bietetdiejenigedes Reichs 
mancherlei Besonderheiten. Bei der Einnahme- 
wirtschaft ist dem Reiche in der Hauptsache das 
Geschäft der Vereinnahmung entzogen und liegt 
vielmehr in den Händen der Einzelstaaten. 
Eine Ausnahme machen nur die Betricbsverwal- 
tungen, die Post- und Telegraphenverwaltung, die 
Reichseisenbahnverwaltung, die Reichsdruckerei 
und solche Reichsbehörden, welche es mit den 
sog. Verwaltungseinnahmen zu thun haben. Doch 
eind alle diese Organe keine Finanzorgane des 
Reichs, sondern .allgemeine Träger der .Reichs- 
verwaltung. Streng genommen verbleiben als 
charakteristische Finanzbehörden nur diejenigen 
des Reichsinvalidenfonds und der Reichsschulden- 
verwaltung. oo: : 

Die Oberleitung des Reichsfinanzwesens liegt 
dem Reichsschatzamt ob, welches neben 
derselben das Abrechnungswesen und die Vor- 
bereitung für die gesetzgeberische Behandlung 
des Reichshaushaltsetats zu bewirken hat. Die 
Reichsschuldenverwaltung ist mit der 
Hauptverwaltung der Staatsschulden des König- 
reichs Preußen verbunden. Daneben besteht als 
unabhängiges, nur dem Bundesrat und Reichs- 
tag verantwortliches Organ die Reichsschul- 
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denkommission. Sie ist zusammengesetzt 
aus-3 Mitgliedern des Bundesrats, aus 3 Mit- 
gliedern des Reichstags und aus dem Chef- 
präsidenten des Rechnungshofes. Neben der 
Aufsicht über das Schuldenwesen des Reiches 
erstreckt sich ihre Zuständigkeit auch auf die 
Ueberwachung der werbenden Fonds und des 
‚Reichskriegsschatzes. Die Verwaltung des 
Reichsinvalidenfonds ist getrennt von der 
allgemeinen Finanzverwaltung. Sie wird geführt 
von einer Kommission, welche zusammengesetzt 
ist aus einem Präsidenten (vom Kaiser auf Lebens- 
zeit ernannt) und aus Bundesratsmitgliedern (auf 
3 Jahre gewählt) und für gesetzmäßige Verwal- 
tung, Anlage und Verrechnung des Fonds ver- 
antwortlich ist. ” 

Als Reichshauptkasse funktioniert die 
Reichsbank mit einer besonderen Abteilung. 
Diese hat aber nur die Verrechnung zu be- 
sorgen, während der Bestand der Reichsgelder 
vom Bestand der Bankmittel nicht getrennt ist. 
Seit 1./V. 1898 ist die Reichshauptkasse auch 
dem Reichsbankgiroverkehr angeschlossen. 

. Die Kontrolle der Reichsfinanzverwaltung 
geschieht nach denselben Grundsätzen wie die- 
jenige in den Einzelstaaten. Die Rechnungen 
werden durch die preußische Oberrechnungs- 
kammer unter Bezeichnung „Rechnungshof des 
Deutschen Reiches“. vorgeprüft. Dieselbe wurde 
zu diesem Zwecke um einige Mitglieder ver- 
stärkt. - 

2, Matrikularbeiträge und Abrechnungs- 
wesen. Soweit die privat- und staatswirtschaft- 
lichen Einnahmen, welche in den Ansätzen des 
Reichshaushaltsetats vorgesehen sind, nicht hin- 
reichen, um die Ausgaben zu decken, müssen in 
der Höhe dieser Differenz Beiträge der Einzel- 
staaten oder sog. „Matrikularbeiträge“ in den 
Etat eingesetzt werden. Art. 70 der Reichsver- 
fassung -schreibt die Deckung dieser Differenz 
durch Beiträge der Bundesstaaten vor, und da 
laut Art. 69. alle Einnahmen des Reichs im Etat 
veranschlagt werden müssen, so sind auch die 
Matrikularbeiträge budgetmäßig festzustellen, 
unterliegen -also formell der Beschlußfassung von 
Bundesrat und Reichstag. Die einzelnen Bei- 
tragsquoten werden für die einzelnen Bundes- 
staaten nach der Kopfzahl der Bevölkerungs- 
ziffer verteilt. Der Reichskanzler hat sie als- 
dann in der budgetmäßigen Höhe auszuschreiben, 
darf‘ indes diesen Betrag nicht überschreiten, 
auch wenn Ausfälle in andervweiten Reichsein- 
nahmen. die Erhöhung der - Matrikularbeiträge 
notwendig machen. 

Die Matrikularbeiträge waren ursprünglich 
als eine vorübergehende Einrichtung für die 
Zeiten des Uebergangs- gedacht und sollten so 
lange‘ fortbestehen, bis Reichssteuern in aus- 
reichendem Maße eingeführt seien. Allein sie 
haben sich im Laufe der Zeit zu einer bleibenden 
Institution entwickelt. Zu diesem Resultate hat auf   

der einen Seite die seit 1879—81—87 inaugurierte 
Politik der Ueberweisung von Reichssteuern 
an die Einzelstaaten (s. oben sub II, 2), sowie 
auf der anderen Seite die Entstehung verschie- 
dener Einnahme- und Ausgabegemeinschaften - 
innerhalb des Reiches geführt. Solange man 
überhaupt an dem System der Ueberweisungen 
festhält, werden die Matrikularbeiträge ein Mittel 
im Abrechnungswesen zwischen Reich und Einzel- 
staaten bleiben. Ein Defieit im Reichshaushalts- 
etat ist materiell durch die Matrikularbeiträge 
unmöglich geworden. Das Verhältnis zwischen 
Matrikularbeiträgen und Ueberweisungen hat sich 
folgendermaßen gestaltet: 

Matrikular- Ueber- ee Differenz 
beiträge weisungen \p: 
aa Mist ALM 

1872' 94,37 _ — 94,37 
1873 73,94 _ — 739 
1874 67,14 _ — 67,14 
1875 68,96 _ — 68,96 

1876—77 89,22 _ — 8922 
1877—178 81,11 _ — 8,11 
1878—79 87,34 — — 8734 
1879—80 ° 89,44 8,02 — 8142 
1850-81 81,67 , 38,24 — 43,43 
1831—82 103,29 68,23 — 35,26 
188283 103,68 83,46 — 20,22 
188384 92,72 85,50 _— 722 
1881-85 81,44 105,02 + 20,58 
188586 122,43 159 — 66 
1886—87 139,22: 137,06 — 2,16 
1887—88 186,94 176,32 — 10,62 
1888—89 219,37 277,80 + 58,43 
1889—90 228,13 ° 355,03 + 126, ‚90 
1890—91 312,41 298,51 — 1, 90 
1891—92 316,60 ° 331,35 + 14,75 
1892—93 327,36 358,92 -+ 81,56 
1893—94 380,64 339,76 — 41,68 
1894—95 397,50 382,86 — 14,74 
189596 396,00 373,77 — 1223 
1896 —97 410,00 337.47 — 253 
1897-98 414,82 404,05 — 10,77 
1898-99 441,32 475,72 + 34,40 

Die außerhalb der Zollgrenze liegenden Ge- 
biete leisten zu den Ausgaben des Reiches ein 
Aversum, welches mit Rücksicht auf den Er- 
trag der Zölle und sämtlicher Verbrauchssteuern 
bemessen wird. Elsaß-Lothringen entrichtet an 
Stelle der Biersteuer ein Aversum.. Bayern, 
Württemberg und Baden dagegen haben für die 
Biersteuer kein Aversum, dafür aber entsprechend 
höhere Matrikularbeiträge zu leisten. Ebenso 
haben einzelne Bundesstaaten besondere Bei- 
träge an das Reich abzuführen, da dieses für 
sie einzelne Geschäfte besorgt, z. B. Preußen zu 
den Kosten des auswärtigen Amtes, Elsaß- 
Lothringen zu den Ausgaben des Reichsschatz- 
amtes und des Rechnungshofes u. dgl. m. 

Alle diese Beiträge der Einzelstaaten an das 
Reich und. die Leistungen dieses an jene er- 
fordern ein dauerndes Abrechnungsverhältnis 
zwischen den Landoshauptkassen und der Reichs-
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kasse. Die Einzelstaaten haben. daher: dieses 
wechselseitige Soll und Haben in monatlichen 
Abrechnungen aufzustellen.. Außerdem ‚sind 
Vierteljahrsrechnungen über die Einnahmen an 
Zöllen, Verbrauchs- und Stempelsteuern anzu- 
fertigen, welche die Grundlage für die Ueber- 
weisungen an die Einzelstaaten bilden. 

Litteratur. 

Eine systematische, erschöpfende Darstellung des 
Reichsfinanzwesens fehlt. Für die staats- und ver- 
waltungsrechtliche Seite vergl. die Lehr- und Hand. 
bücher des Reichsstaatirechts von Laband, Aleyer. 
Schulze, Zorn u. dgl. m. Einzelnes über die 
finanzpolitische Seite bei Wagner, Schönberg, 
Stein, Eheberg, Cohn u.dgl.m. — Laband, 
Das Finanzrecht des Deutschen Reiches, Hirtks An- 
nalen 1873. — Wagner, Das Reichsfinanzwesen, 
Jahrb. f. Ges. u. Verw, Bd. 1 S. 581 und Bd. 3 
8.60. — Zorn, Art. „Reichsfinanzwesen", Holtzen- 
dorfjs Rechtslexikon, 3. Aufl. Leipzig 1881, Ba. 3 
S. 375. — Artt. im H.d. St. Mayr, „Beichs- 
finanzen“, Bd. 5 8.384 f, Heckel, „Matrikular- 
beiträge", Bd. 4, $. 1156. ., Eheberg, „Finan- 
zen“, Bd. 3 5. 433 ., Vocke, „Finanzver- 
waltung‘, Bd. 3 8. 466,f. — Laband, Artt. 
„Reichsfinanzwesen‘‘, „Reichsfiskus‘‘, „‚Reichshaus- 
haltungs-Etat‘‘, .‚Reichsvermögen“‘, Stengels W.B. d, 
d. V.R. Max von Heckel. 

Reichszesundheitsamt. 

1. Entstehung und Organisation. 2. Wirksanı- 
keit und Bedeutung. 

1. Entstehung und Organisation. Das „Kaiser- 
liche Gesundheitsamt“ in Berlin ist auf eine An- 
rexung des Reichskanzlers hin (1872) nach Be- 
willigung der Mittel von seiten des dem Vorschlag 
günstigen Reichstages im Jahre 1876 als Unter- 
amt des Reichsamtes des Innern errichtet worden. 
Zunächst nur ganz klein beginnend, mit 3 Mit- 
gliedern (einem Arzt als Direktor, einem in der 
Medizinalstatistik erfahrenen Arzt und einem 
Tierarzt), dehnte es nach und nach seine Thätig- 
keit und damit auch die Zahl seiner Mitglieder 
beträchtlich aus, so daß allmählich noch für 
Nahrungsmittelchemie, für praktische Hygiene, 
für Weinbau und Weinbereitung u. a. m. Be- 
arbeiter herangezogen werden mußten und jetzt 
die gesamte Mitgliederzahl, abgeschen von den 
außerordentlichen korrespondierenden, aber ein- 
schließlich der technischen, für Tagegelder thätigen 
Hilfsarbeiter u. dergl., 22 beträgt. 

%. Wirksamkeit und Bedeutung. Die Wirk- 
samkeit des Gesundheitsamtes erstreckt sich auf 
wissenschaftliche, gesetzesvorschlagende und ad- 
ministrative Thätigkeit. Wissenschaftlich 
beschäftigt es sich in erster Linie mit chemischen 
Untersuchungen der Nahrungsmittel und des 
Trinkwassers und hat hier sehr wertvolle Erfolge   
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erzielt, die die Gesetzgebung und Nahrungs- 
mittelpolizei gefördert und’ damit der Volks-- 
hygiene unschätzbare Dienste geleistet haben 
und fortdauernd leisten. \Veiter hat es bakterio- 
logische Untersuchungen in weitreichendstem 
Maße angestellt, so besonders über den Tuberkel-' 
und Cholerabacillus, den Typhus- und den Dihp- 
theriebacillus, und Hand in Hand damit sich 
der Beratung von Maßregeln gegen Epidemicen 
und auch gegen die Vichseuchen zugewandt; ' 
auch über Desinfektionsmittel 'hat es Arbeiten 
anfertigen lassen. Zum Zweck aller seiner Unter-: 
suchungen ist ein Laboratorium errichtet worden, 
welches auch zeitweise durch Zulassung von 
Wissensbeflissenen, die an den Untersuchungen 
teilzunehmen wünschten, zur Unterrichtsstätte 
geworden ist. Die wissenschaftlichen Ergebnisse 
werden in den „Arbeiten aus dem Kaiserlichen 
Gesundheitsamte“ veröffentlicht. Hierher gehört 
auch die gutachtliche Acußerung zu Fragen der 
Gesundheitspolizei und Bestellung von Kommis- 
sionen zu Untersuchungen auf den einschlägigen 
Gebieten. Ein weiteres bedeutendes Feld ist die 
Medizinalstatistik, die durch ihre Untersuchungen 
auf dem Gebiete der Todesursachen und. Er- 
krankungen . wertvolles Material liefert. — Ein 
Ausfluß dieser wissenschaftlichen Thätigkeit ist 
die Vorbereitung von Gesetzen der Gesund- 
heitspflege. So entstanden im Laufe der Jahre 
Ausführungsvorschriften des Impfgesetzes (am 
18.[VI.1885 vom Bundesrat sanktioniert), eine „An- 
leitung zur Gesundheitspflege auf den Schiffen“ 
und eine Anzahl Gesetze, Verordnungen, Be- 
kanntmachungen und Bundesratsbeschlüsse, von 
denen die wichtigsten sind: das Nahrungsmittel- 
gesetz v. 14./V. 1879, Gesetze über den Verkehr 
mit Butter usw. und deren Ersatzmittelv 12./VIL. 
1887 und v. 15./VI. 1697, die Marinesanitäts- 
ordnung v. 15./X. 1893, Gesetz betr. Abänderung 
des Gesetzes über die Abwehr und Unterdrückung 
von Viehseuchen v. 1./V..1894, Internationale 
Uebereinkunft betr. Maßregeln gegen die Cholera 
v. 15./[V. 1893, Bundesratsbeschluß über den 
Handel mit Giften v. 29./XI. 1894, über die Ab- 
gabe starkwirkender Arzneimittel v. 13./V. 1896; 
Verordnung betr. das Diphtherieserum v.31./XII. 
1897 u. a. m., während andere einer gesetzlichen 
Regelung bedürftige Fragen, wie die Leichen- 
schau (s. d. oben Bd. IL S. 182,83) u. a, eine 
solche bislang noch nicht erfahren haben. Zur 
verwaltenden Thätigkeit ist insbesondere die 
Aufsicht über die Apotheken und Arzneimittel, 
hiermit zusammenhängend die Beseitigung des 
Geheimmittelunfugs und die offizielle Ausgabe 
des „Arzneibuches für das Deutsche Reich“ 
(Pharmacopoea germanica, ed. III) zu rechnen; 
auch. die amtliche Feststellung der Zahl der 
Aerzte, Zahnärzte, Tierärzte usw. und die ge- 
samte intellektuelle Leitung der Gesundheits- 
und Veterinärpolizei gehört zu den bedeutungs- 
vollsten Thätigkeitszweigen des Amtes; auch 
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. regelt es’ die Prüfungsvorschriften der Mcdizinal- 
personen. — So ergiebt sich eine umfangreiche 
hygienische Thätigkeit, die bei der Ausdehnung 
der Bevölkerung in großen Städten immer größere 
Bedeutung gewinnt und dazu berufen ist, auch 
für die noch nicht gesetzlich geregelten Zweige 
dieses Gebietes auf Grund eingehender wissen- 
schaftlicher Untersuchungen den Verhältnissen 
angemessene Gesetze zu erschaffen. Es hat sich 
seit Bestehen des Amtes vieles gebessert, die 
wirksame Abwehr ron epidemischen Gefahren 
hat schon Zeugnis davon abgelegt, und die be- 
gonnene Thätigkeit giebt die Gewähr, daß auf 
demselben ersprießlichen Wege dauernd fort- 
gearbeitet werden wird. . 

Vergl. im übrigen den Art. „Sanitätswesen“, 

Litteratur. 
Rahts, Art. „Reichsgesundheitsamt“, H. d, St., 

Ba.5 S, 403—407. — Veröffentlichungen 
. des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, Bd. 1—21, Berlin 
.. 1877—1898. — Mitteilungen aus dem Kaiser- 

lichen Gesundheitsamte, Bd. 1 und 2, Berlin 1881 
und 1884. — Medizinalstatistische Mit- 
teilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, 

Bd, 1—4, Berlin 1892-1897. — Arbeiten aus 
"dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, Bd. 1—13, Berlin 
1886—1897. A. Elster. 

Reichsversicherungsamt. 
1. Wesen. 2. Organisation. 3. Geschäfts- 

führung und Wirksamkeit. 4. Statistisches. 
- 5. Volkswirtschaftliche Bedeutung. 

1. Wesen. Das durch das Unfallversiche- 
rungsgesetz v. 6./VII. 1884 ins Leben gerufene 
Reichsversicherungsamt ist ein als höchste In- 
stanz für das Versicherungswesen des Reiches 
geschaffenes Reichsamt. Anfangs nur mit der 
obersten Leitung des Unfallversicherungswesens 
betraut, hat es später auch das Invaliditäts- 
und Altersversicherungswesen in seinen Bereich 
gezogen, während das Krankenversicherungswesen 
außerhalb seiner Kompetenz steht‘). Es ist 
kein höchstes Reichsamt wie das Reichsjustiz-, 
das Reichsschatzamt, das Reichsamt des Innern, 
weil es diesem letzteren angegliedert ist, ist aber 
auch wiederum keine dem Reichsamt des Innern 
subordinierte Behörde, weil es in seinem Fache 
oberste Instanz ist, eine Vertretung des Bundcs- 
rates besitzt und den Namen eines „Reichs“- 
Amtes nebst dem Reichssiegel?) führt. Diese 

. 1) Dies erleidet nur insofern eine Ausnahme, 
als das R.V.A. auch Bekanntmachungen für die 
Krankenversicherung erlassen kann, sofern dies für 
die Handhabung der Unfallversicherung von nöten 
ist. Vergl. Bek. des R.V.A. v. 30./IX. 1885. 

2) Dem großen und dem kleinen laut $ 29 der 
V. v. 5./VIII. 1885.   

eigenartige Stellung erklärt sich daraus, daß 
man einerseits für die beiden genannten Zweige 
der Arbeiterrersicherung kein eigenes Reichsamt 
gleich zu Anfang errichten konnte, daß aber 
andererseits die Verwaltung, der Neuheit des 
Gegenstandes wegen, eine vollständig unab- 
hängige und in sich geschlossene sein sollte.‘ 

So sind denn auch die Entscheidungen des 
Reichsversicherungsamtes prineipiell endgiltige, 
und jeder weitere Instanzenzug an Reichskanz- 
ler oder. Bundesrat ist ausgeschlossen, wie die 
$S$ 88 U.V.G. und 131 L- u. A.V.G., auch die 
Motive zum U.V.G. S. 81- ausdrücklich hervor- 
heben, — und von diesem Satze giebt es in der 
That nur die einzige Ausnahme, daß in dem 
Fall nämlich, wenn das Reichsversicherungsamt 
die Genehmigung der Statuten der Berufsge- 
nossenschaften oder Invaliditäts- und Alters- 
versicherungsanstalten versagt, Beschwerde beim 
Bundesrat zulässig ist. So steht das Reichs- 
versicherungsamtals normengebende, verwaltende, 
organisatorische und Berufungsinstanz über den 
ebengenannten Instituten: den Berufsgenossen- 
schaften hinsichtlich der Unfallversicherung, den 
Invaliditäts-- und Altersversicherungsanstalten 
hinsichtlich der Invaliditäts- und Altersver- 
sicherung. Doch steht es nicht über den neben 
ihm errichteten Landesversicherungsämtern (in 
Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, 
beiden Mecklenburg, Reußä.L.), deren Errichtung 
man seiner Zeit den Bundesstaaten gestatten mußte, 
Diese Landesversicherungsännter haben zwar 
keine dem Reichsversicherungsamtuntergeordnete 
Stellung, ihre Kompetenz erstreckt sich aber 
nur auf Angelegenheiten, die in keiner Be- 
ziehung über die Grenzen des betreffenden 
Landes hinausgehen ($$ 92, 93 U.V.G., 134 L-u. 
A.V.G.). 

Die Organisation und Geschäftsführung des 
Reichsversicherungsamts ist eingehend geregelt 
in den 8$87—91 U.V.G., S$ 131—133 L- u: A.V.G. 
und V. v. 5,/VIIL 1885 mit der. ergänzen- 
den v. 13./X1. 1887. 

2. Organisation. Das Reichsversicherungs- 
amt — mit .dem Sitze in Berlin — besteht aus 
mindestens 3 ständigen Mitgliedern — einschließ-: 
lich des Vorsitzenden — und aus 8 nichtstän- 
digen. Die Zahl der ständigen Mitglieder hat 
sich bei der großen Arbeitslast des Amtes schon 
bedeutend über das gesetzlich fixierte Minimum 
vermehrt, so daß sich die Zahl gegenwärtig außer 
2 Direktoren schon auf 39 nebst. 5 ständigen 
richterlichen Beisitzern beläuft. Der Vorsitzende 
und die ständigen Mitglieder werden auf Vor- 
schlag des Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit 
ernannt; von den nichtständigen Mitgliedern 
wählen 4 der Bundesrat aus seiner Mitte, 2 die 
Genossenschaftsvorstände aus ihrer Mitte, 2 die 
Vertreter der versicherten Arbeiter aus ihrer 
Nitte; die Amtsdauer der nichtständigen. Mit- . 
glieder beträgt 4 Jahre. Von den letztgenannten
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4 nichtständigen Mitgliedern muß jeder 2 Stell- 
vertreter haben, die im Behinderungsfalle des 
Mitgliedes sofort an dessen Stelle treten können. 
Auch die Zahl dieser Stellvertreter hat sich mit 
der Zeit stark vermehrt, es sind jetzt schon ins- 
gesamt 60 und für die landwirtschaftliche Ab- 
teilung außerdem 40, für die Sceversicherungs- 
abteilung 9. . 

Das L- u. A.V.G. v. 22./VI..1889 setzte im 
$ 133 die Anzahl der Mitglieder fest, welche im 
besonderen. die mit diesem Gesetze verbundene 
Arbeit zu bewältigen hat. . Hier tagt das Amt 
in einer Besetzung von mindestens 2 ständigen 
und 2 nichtständigen Mitgliedern, wobei von 
den letzteren je 1 Mitglied der Arbeitgeber: und 
der Arbeitnehmervertretung angehören muß. 
Dieser provisorischen Maßregel machte eine 
vv. 20/XII 1890 ein Ende, die über- 
haupt eine besondere Abteilung für das Inyalidi- 
täts- und Alterswesen einführte, welche unter 
der Leitung eines vom Kaiser ernannten Vor- 
sitzenden (bei verbleibender Oberleitung des 
Präsidenten des Reichsversicherungsamts) arbeitet 
und für welche. die bezüglichen Gesetzesbe- 
stimmungen analoge Geltung haben. 

Bei juristischen Entscheidungen ($90 b u. c 
U.V.G.) werden 2, in der Abteilung für Invaliditäts- 
und Altersversicherung mindestens 1 richterlicher 
Beamter hinzugezogen. ' . 

3. Geschäftsführung und Wirksamkeit. Eine 
gewaltige Arbeitslast hat sich im Laufe der 
Jahre für das Reichsversicherungsamt angehäuft, 
die sich ähnlich, aber nicht ganz gleich auf die 
beiden dem Amte unterstellten Versicherungs- 
zweige verteilt. Insbesondere da, wie schon er- 
wähnt, die Ressorts selbst (thatsächlich wenig- 
stens) geteilt sind und auch die dem Amte unter- 
stellten Anstalten bezw. Behörden für beide 
Versicherungszweige ganz verschiedenartige sind, 
muß die Geschäftsführung und Wirksamkeit 
auch getrennt behandelt werden. 

a) Bezüglich der Unfallversicherung. 
Zunächst ist das Reichsversicherungsamt eine 
oberste Verwaltungsbehörde und hat als solche 
im Unfallversicherungswesen die Aufsicht über 
die Berufsgenossenschaften, nämlich Mitwirkung 
bei der Bildung derselben, Prüfung und Ge- 
nehmigung der Statuten, Aufsicht über den Ge- 
schäftsbetrieb (wobei auch Vorlegung der Bücher 
und der darauf: bezüglichen Korrespondenzen 
verlangt werden kann), die etwaige Aenderung 
des Gefahrentarifs, Erlaß von Unfallverhütungs- 
vorschriften, Erlaß eines Regulativs zur Wahl 
der Arbeitervertreter, Regelungen des Finanz- 
wesens der Genossenschaften, endlich die Ent- 
scheidung über Streitigkeiten in den Genossen- 
schaftsämtern, über Aufnahme von Betrieben in 
die Genossenschaftskataster, über Beschwerden 
gegen Strafverfügungen der Berufsgenossenschafts- 
vorstände, ! 

Auch ist dem Amt zur Erzwingung seiner   

Verfügungen die Disciplinargewalt" übertragen, 
Geldstrafen bis zu 1000 M. über die Genossen- 
schaftsvorstände zu verhängen. 

Zugleich hat das Amt aber auch die oberste 
diskretionäre Gewalt eines höchsten Gerichts in 
Versicherungssachen: dahin gehören nicht nur 
die Entscheidungen über administrative Zweifels- 
fälle im Verfahren der Berufsgenossenschafts- 
vorstände, der Schiedsgerichte und bei der Wahl 
der Arbeitervertreter u. dergl., sondern auch ganz 
besonders die rein: juristischen Entscheidungen 
der eingelaufenen Beschwerden, sogen. Rekurs- 
entscheidungen — vornehmlich aber auch ge- 
hört dahin die normenbildende Thätigkeit, so 
die authentische Interpretation der Versicherungs- 
gesetze, die Aufstellung neuer Rechtsgrundsätze 
und der Erlaß von Ausführungsvorschriften für 
die in Frage stehenden Gesetze. 

b) Bezüglich der Alters- und In- 
validitätsversicherung gelten den cben 
angeführten analoge Bestimmungen, natürlich 
mit der Maßgabe, daß das dort auf Berufs- 
genossenschaftenssich Beziehende jetzt die Ver- 
sicherungsanstalten betrifft und so sich der 
Organisation derselben entsprechend ändern, ins- 
besondere auch Bestimmungen über die Beitrags- 
marken in den Bereich der anıtlichen Kompetenz 
ziehen muß. Vornehmlich gelten gleiche oder ana- 
loge Bestimmungen über Statutengenehmigung, 
Aufsicht über die Geschäftsführung und Ein- 
sicht in die Geschäftsbücher, Finanzkontrolle, 
Entscheidungen über Streitigkeiten in den Auf- 
sichtsbehörden, über Beschwerden gegen Straf- 
verfügungen durch die Vorstände der Ver- 
sicherungsanstalten, insbesondere Entscheidungen 
aller eingelaufenenen Beschwerden gegen Ent- 
scheidungen der 'Unterbehörden: hier Revisions- 
eutscheidungen genannt. 

Auch hier hat das Amt in den gleichen Fällen 
eine Disciplinarstrafgewalt bis zu 1000 M. Geld- 
strafe. Auch hier ist das Amt normenbildende 
und authentische Interpretationsinstanz für das 
Versicherungsgesetz, und auch hier hat cs eine 
immer weitergehende Thätigkeit angebahnt. 

4, Statistisches. - Aus dem Geschäftsbericht, 
den das Reichsversicherungsamt in jedem Jahre 
dem Reichstage vorlegt, geht der große Umfang 
der Tbätigkeit hervor, zu dem sich das Ant im 
Laufe der 14 Jahre seines Bestehens heran- 
gebildet hat. Der jetzt vorliegende Bericht für 
das Jahr 1897 bringt an wichtigeren statistischen 
Angaben folgendes: Auf dem Gebiet der Un- 
fallversicherung waren etwa 18 Mill.-Ver- 
sicherte in 112 Berufsgenossenschaften (die Zahlen 
haben sich hier in 5 Jahren, seit 1893, nicht ge- 
ändert) vorhanden, aber die Zahl der gegen die 
Entscheidungen der (1227) Schiedsgerichte ein- 
gelaufenen Rekurse hat sich gegen das Jahr 1893, 
wo deren 4240 wären, auf 10343 vermehrt. An Un- 
fällen wurden 381865 gemeldet und 63085317 M. 
Entschädigungen gezahlt. — Für 12 Berufs-
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genossenschaften wurden Beschlüsse bezüglich 
des Gefahrentarifes gefaßt, für 8 Unfallver- 
hütungsvorschriften erlassen, . für 10 Statuten- 
änderungen genehmigt und bei 13 die Geschäfts- 
führung revidiert. — Auf dem Gebiete der In- 
validitäts- und Altersversicherung ergaben die 
‚Einnahmen nach Abzug der Verwaltungskosten 
98 Mill. M. gegen 85,2 Mill. im Jahre 1893 und 
95,4 im Jahre 1896, die Ausgaben beliefen sich 
auf 54,4 Mill. M. Renten an 452300 Personen. 
Rerisionen gegen Entscheidungen der (525) 
Schiedsgerichte gab es 3964 gegen 3571 im Jahre 
1893. Unterstelit sind auf diesem Gebiet dem 
Amte 31 Versicherungsanstalten. 

‘5. Volkswirtschaftliche Bedeutung. Da die 
Bedeutung des Reichsversicherungsamtes Hand 
in Hand geht mit der Bedeutung der ihm unter- 
‘stellten Versicherungszweige überhaupt, so muß 
auf die Würdigung dieser in den betreffenden 
Artikeln hingewiesen werden: „Arbeiterversiche- 
rung“, oben Bd. IS. 134 fg, „Alters- und In- 
validitätsversicherung“, oben Bd.I 8.61/62, „In- 
validitäts- und Altersversichung“, oben Bd. II 
S. 20/21 und „Unfallversicherung“. \Vas aber 
ganz abgesehen davon die volkswirtschaftliche 
Bedeutung des Amtes an sich ausmacht, ist 
der nicht zu unterschätzende Umstand, daß cs 
ein Regulator des Reichsversicherungsrechtes 
und als solcher fähig ist, jederzeit die gesetz- 
lichen Bestimmungen, die ihm freien Spielraum 
genug lassen, nach den gewonnenen Erfahrungen 
in verwaltungsrechtlicher und juristischer Be- 
ziehung zum \Vohle des Versicherungswesens 
modifizierend zu verwerten. 

An der staatsrechtlichen Stellung des Reichs- 
versicherungsamtes, die man hie "und da als 
unhaltbar bezeichnet, Kritik zu üben, gehört 
mehr dem staatswissenschaftlichen als dem volks- 
wirtschaftlichen Gebiete an; das aber wird man 
wohl zugeben können, daß bei der bisher schon 
großartigen Entwickelung des Amtes eine weitere 
Ausdehnung zu erwarten ist, daß bei einer solchen 
das Amt würdig ist, selbständige oberste Behörde 
zu werden neben den erstklassigen Reichsämtern;; 
mit einem solchen weiteren Fortschreiten der Ent- 
wickelung aber wäre cs nur freudig zu begrüßen, 
wenn es sich berechtigten Hoffnungen ent- 
sprechend zu einem „Reichssozialamt“ aus- 
wachsen würde. Aber schon in seiner jetzigen 
Gestaltung hat es sich durch seine Thätigkeit An- 
erkennung und Vertrauen erworben. 

Die Starrheit des Gesetzes ist der lebendigen 
Erkenntnis der ausführenden Behörde gewichen, 
und die Fehler und Mängel eines „Neuland“ 
bebauenden Gesetzes werden auf diese Weise 
leichter beseitigt als auf dem \WVege der Novellen- 
gesetzgebung; aber ganz besonders darum kann 
das. Reichsversicherungsamt eine - erfreuliche 
Thätigkeit entwickeln, weil ihm wohlweislich 
nicht ı nur die Verwaltung, sondern die gesamte 
innerliche und äußerliche oberste Handhabung 

des Versicherungswesens für Unfall, Alter und 
Invalidität anheimgegeben ist, weil in ihm sich 
viele Erfordernisse auf diesem Gebiet sogleich 
praktische Geltung verschaffen können; ron der 
normenbildenden Befugnis hat es denn auch im 
besten Verständnis für seine Mission den aus- 
giebigsten Gebrauch gemacht. - 

Litteratur. 
Pergl. aufser den schon im Text genannten 

Artikeln dieses Wörterbuches die Artikel derselben 
Stichworte im H.d. St.; ebenda auch T. Bödiker, 
Art, „Reichsversicherungsamt‘‘, Bd. 5 8. 407 fi, 
der weitere Literatur angiebtl. — L. Fuld, Die 
Entwickelung des Reichsversicherungsamtes, Jahrb. 
f. Nat. u. Stat, 3. F. Bd. 3 Heft 5 8. 744 f. 
.— Qutes Material findet sich auch in der Zeit- 
schrift „Die Arbeiterversorgung“, Berlin, . 

: A. Elster. 

Religionsstatistik. 

Zur Religionsstatistik gehören in erster Linie 
diejenigen statistischen Erhebungen, welche die 
Unterscheidung der Bevölkerung nach dem 
Religionsbekenntnis zum Zwecke haben. Solche 
Ermittelungen pflegen in der Regel im Anschluß 
an die Volkszählungen (s. d) stattzufinden. 
Amtliche oder private Sondererhebungen sind 
selten. Im weiteren Sinne kann man auch die 
kirchliche Statistik, welche über die internen 
Verhältnisse der einzelnen Religionsgemein- 
schaften (Zahl der Gemeinden, Kirchen, Pfarrer, 
Gemeindeangehörigen, Taufen, Trauungen usw.) 
Auskunft giebt, hierher rechnen. Im übrigen 
ist zu erwähnen, daß das Merkmal des Religions- 
bekenntnisses, abgesehen vom Stand der Be- 
völkerung, auch bei manchen anderen statistischen 
Erhebungen (Bevölkerungsbewegung usw.) viel- 
fach in Betracht gezogen wir 

Von statistischen Angaben über die kon- 
fessionelle Gliederung der Bevölkerung einzelner 
Länder wird hier abgesehen; in dieser Beziehung 
ist auf die üblichen Zusammenstellungen in den 
statistischen Jahrbüchern, dem Gothaischen Hof- 
kalender sowie auf den Art. „Religionsstatistik“ 
von :W. Lexis im H. d. St., Bd.5 S. 417 fg. zu . 
verweisen. Ein sozialwissenschaftliches Interesse 
knüpft sich an die Religionsstatistik insofern, als 
für solche Länder, welche, wie.z. B. das Deutsche 
Reich, konfessionell ehedem sehr‘ gleichartige 
Bezirke größeren Umfanges aufweisen, aus der 
fortschreitenden Mischung des Religionsbekennt- 
nisses innerhalb der Bevölkerung Schlüsse auf den 
Hergang der Binnenwanderungsbewegung gezogen 
werden können. Auch die Frage der Zunahme 
der sogen. Mischehen spielt hier hinein. Endlich 
liefert die eigentliche kirchliche Statistik wert- 
volles Material für moralstatistische Unter- 
suchungen 6 Art, „Moralstatistik“ oben Bd. II 
S. 267 £g.)! A. Wirminghaus.  
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Rentenbanken. 

1. Geschichte und Aufgaben. 2. Einzelne Be- 
stimmungen. Rentenbriefe. 3. Bedeutung. 

1. Geschichte "und Aufgaben. : Die Renten- 
banken verdanken ihren Ursprung dem bei der 
Aufhebung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhält- 
nisses und der Ablösung der Reallasten hervor- 
getretenen Bedürfnis, die schwierige Auseinander- 
setzung zwischen den Berechtigten und den Ver- 
pflichteten durch vermittelndes Eintreten des 
Staates einfacher und vorteilhafter für beide Teile 
zu gestalten. Man errichtete zu diesem Zwecke 
staatliche Kreditinstitute, welche dem zum Em- 
pfang der Rente Berechtigten diesein Kapital aus- 
zahlten und dem Verpflichteten eine Rente, auf- 
erlesten, welche außer den Zinsen des Renten- 
kapitals noch einen Tilgungsbetrag enthielt, so- 
daß die ganze Rente in einer bestimmten Reihe 
von Jahren vollständig abgelöst war. Fast alle 
deutschen Staaten besitzen derartige Einrichtun- 
gen, deren Benennung allerdings verschieden ist: 
Rentenbank, Ablösungskasse, Tilgungskasse, 
Landrentenbank. Die erst genannte Bezeichnung 
führen sie in Preußen und beruhen dort auf 
dom G. v. SATEL ISO Dber-die Errichtung von 
Rentenbanken, Dasselbe wurde an dem gleichen 
Tage wie das Gesetz betr. die Ablösung der Real- 
lasten und die Aufhebung der gutsherrlich-bäuer- 
lichen Verhältnisse erlassen, welches die im An- 
fang des Jahrhunderts begonnene Agrarreform 
zum Abschluß brachte. In$ 1 des Rentenbank- 
gesetzes heißt cs: „Zur Beförderung der _Ab- 
lösung der Reallasten und zur vollständigen Auf- 
lösung_des Rechtsverhältnisscs zwischen den bis- 
herigen Berechtigten und Verpflichteten_soll_in 
ieder_Provinz_eine Rentenbank errichtet werden.“ 
Im Königreich Sachsen, war eine ähnliche In- 
stitution (Landesrentenbank) schon durch das 
G. v. 17./III. 1832, in Bayern (Ablösungskasse) 
durch das Grundentlastungsgesetz v. 5./VI.1848 
ins Leben gerufen worden. 

. In Preußen bestehen jetzt Rentenbanken in 
Königsberg für Ost- und Westpreußen, in_Berlin 
für Brandenburg, in_Stettin_ für Pommern, 
Schleswig-Holstein und Lauenburg, in: Posen 
für die Provinz Posen, in Breslau, für Schlesien, 
in Nasdeburg für Sachsen und Hannover, in 
Münster, für Westfalen, Hessen-Nassau und die 
Rheinprovinz. Nachdem in den 8 älteren Pro- 
vinzen die Ablösungen so gut wie vollendet 
waren, wurden die Rentenbanken für neu ein- 
gehende Anträge durch G. v. 26./[V. 1858 als 
geschlossen erklärt, dann aber durch G. v. 17./I. 
1891 für Anträge, die bis zum 31./XII. 1883 
noch eingingen, wieder eröffnet. Durch das G. 

2 L, io-Beförderungder_Er- 
fichtung_ von _Rentengütern wurde bestimmt 
($ 19, daß die Rentenbanken ihre Wirksamkeit 
auch auf alle nach dem 31./XII. 1888 anhängig 
gewordenen Ablösungssachen ausdehnen dürften.   
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Zugleich aber ist den Rentenbanken durch das 
Rentengutsgesetz v. 7./VI. 1891 ein ganz neues 
und wichtiges Gebiet der Wirksamkeit damit er- 
öffnet worden, daß ihre Vermittelung auch bei 
Ablösung der den neu errichteten Rentengütern 
auferlegten Renten eintreten kann. Diese Ver- 
mittelung findet zunächst in der Weise statt, 
daß die Rentenbanken dem Rentengutsgeber 
(Rentengutsverkäufer) den Kaufpreis bis zu der 
Höhe, als durch den Wert des Gutes unbe- 
dingt sichergestellt erscheint, in Rentenbriefen 
auszahlt und dafür eine aus Zinsen und Til- 
gungsbetrag zusamihengesetzte Rente von dem 
Rentengutsnehmer sich ausbedingt und an erster 
Stelle hypothekarisch eintragen läßt. Ferner 
aber gewährt die Rentenbank auch dem Renten- 
gutsnehmer zur erstmaligen Errichtung der er- 
forderlichen \ohn-. und Wirtschaftsgebäude 
Darlehne in Rentenbriefen oder in bar, welche 
ebenfalls durch Zahlung einer Rentenbankrente 
verzinst und getilgt werden ($ 2 des Gesetzes von 
1891). Bei 4 proz. Rentenbriefen hat der Ver- 
pflichtete jährlich 4!/, %, bei 3'/, proz. 4% an 
Zinsen und Amortisation zu zahlen, und csistdann 
im ersten Falle dieRente nach 56!/, Jahren, imletz- 
teren Falle nach 60'/, Jahren vollständig getilgt. 

Eine noch weitere Ausdehnung des Wirkungs- 
kreises der Rentenbanken hat durch das G..v. 
8./VI. 1896 betr. das Anerbenrecht bei Renten- 
und Ansiedelungsgütern stattgefunden. Danach 
tritt die Vermittelung der Rentenbanken zwi- 
schen den Anerben und den übrigen Erben in 
der Weise ein, daß sie den letzteren eine 
Kapitalabfindung für ihre Erbansprüche giebt 
und sich von den Anerben eine Zinsen und Til- 
gungsbetrag umfassende Rente ausbedingt. 

2, Einzelne Bestimmungen. Rentenbriefe. 
Die Festsetzung der Höhe der von den Ver- 
pflichteten zu leistenden Geldrenten sowie der 
an die Berechtigten zu zahlenden Kapital- 
abfindung liegt nicht in der Befugnis der Renten- 
banken, Es ist dies Sache der Auseinander- 
setzungsbehörden (Generalkommissionen), welche 
unter Ucbermittelung der Ablösungsrezesse den 
Rentenbanken die erforderlichen Anweisungen 
erteilen, auch von Amts wegen deren ‚Rechte 
wahrzunehmen haben ($ 4 und 12 ds G. v. 
2./III. 1850). 

Die preußischen Rentenbanken geben bei Ab- 
lösungen dem Berechtigten den 20fachen Kapital- 
betrag der von den Auseinandersctzungsbehörden 
festgestellten Rente in bar oder in 4proz. Renten- 
briefen ($ 9, Abs. 2, $$ 28, 29). Der Verpflich- 
tete muß den Rentenbetrag jährlich an die Ren- 
tenbank abführen; in demselben ist aber gleich- 
zeitig die Tilgungsquote derart enthalten, daß 
die Rente in 41'/, Jahren 'zur selbständigen 
Amortisation gelangt, Ihm steht ferner das 
Recht zu, jährlich bloß ®/,, der Rente zu zahlen, 
die Amortisation fritt aber dann erst .nach 
56'/,, Jahren ein. Nur dadurch ist es möglich



424 .Rentenbanken — Rentengut 
  

den Verpflichteten diese großen Vergünstigungen 
zu gewähren, daß die Rentenbriefe mit 40% ver- 
zinst werden, während.die dem Berechtigten ge- 
zahlte Abfindungssumme, unter Zugrundelegung 
eines fingierten Zinsfußes von 5%, den 20fachen 
Betrag der Rente ausmacht. Die Rentenbank 
hat also, je nachdem der Verpflichtete die volle 
Rente oder bloß °/,, derselben zahlt, einen Ueber- 
schuß ‚von 10% oder.*/,%, das nach der Be- 
stimmung des Gesetzes unverändert zur Amor- 
tisation der Rentenbriefe benutzt werden muß 
($ 38). Halbjährlich werden so viel Rentenbriefe 
ausgelost, als ihrem Nennwerte nach mit den- 
jenigen Geldsummen bezahlt werden können, 
welche bis zum Schlusse des Halbjahres, in dem 
die Auslosung erfolgt, dem Amortisationsfonds 
an Rentenzahlungen zufließen. ($ 39). Den In- 
habern der Rentenbriefe wird deren Nennvvert 
bar ausgezahlt ($ 40). In dem Gesetz ist ferner 
bestimmt, daß Rentenbriefe behufs Belegung ge- 
richtlicher und vormundschaftlicher Deposital- 
gelder sowie der Fonds öffentlicher Institute’an- 

. gekauft oder als Unterpfand angenommen werden 
können ($ 37). Sie sind deshalb sehr gesuchte 
Papiere, und ihr Kurs pflegt fast auf’ gleicher 
Höhe mit dem der preußischen Consols zu stehen. 

Die zum Zweck der Errichtung von Renten- 
gütern nach dem Gesetz von 1891 ausgegebenen !- 
Rentenbriefe sind teils 4-, teils 3!/, prozentig; 
bei ersteren zahlt, wie schon oben bemerkt wurde, 
der Verpflichtete 4!/, %, bei letzteren 4%, und 
die Rente ist dann in 56/,, bezw. in 60%, Jah- 
ren amortisiert. Der Berechtigte empfängt ent- 
weder den 23°/,fachen Betrag der Rente in 4- 
proz. oder den 27fachen Betrag in 3'/,proz. 
Rentenbriefen ($ 1 des G. v. 7./VII. 1891). 

- Bis zum 1./IV. 1895 sind von den preußischen 
Rentenbanken insgesamt für 526367880 MM. 
Rentenbriefe ausgegeben worden; davon waren 
188502315 M. schon ausgelost, 337865565 M. 
noch im Umlauf. 

-3. Bedeutung. ‘Die große Bedentung der 
Rentenbanken liegt darin, daß sie cs den mit einer 
Rentenschuld Belasteten möglich machen, diese, 
wenn auch erst nach einer längeren Reihe von 
Jahren; durch geringe Zuschläge zu den für das 
Rentenkapital festgesetzten Zinsen vollständig ab- 
zustoßen. Dadurch, daß der Staat als Vermittler 
auftritt und in den Rentenbriefen schr sichere 
Schuldverschreibungen, die ein gesuchtes Anlage- 
‘papier darstellen, ausgiebt, ist die Möglichkeit ge- 
schaffen, die von dem Verpflichteten zu zahlenden 
Zinsen niedrig zu bemessen. Derselbe giebt an 
Zinsen und Amortisation zusammen noch nicht 
einmal so viel, als er an Zinsen allein hätte 
leisten müssen, wenn er das Rentenkapital von 
einem Privatmann oder einem Privatkreditinstitut 
hätte aufnehmen müssen, und ist trotzdem nach 
4—6 Jahrzehnten seiner Schuld entledigt. Von 
dieser Wohlthat werden fast ausschließlich bäuer- 
liche oder Kleinstellenbesitzer betroffen, da nur 

solche bei der Ablösung der Reallasten usw. so- 
wie bei der Errichtung von Rentengütern in Be- 
tracht kommen. Andererseits genießt der zum 
Bezug der Rente Berechtigte, der meist dem 
Stande der . Großgrundbesitzer angehört, den 
großen Vorteil, daß er den Kapitalbetrag der 
Rente in sicheren Papieren oder in bar ausge- 
zahlt erhält; er wird dadurch sowohl unabhängig 
von dem Verpflichteten und dessen Zahlungs- 
fähigkeit, wie ihm auch die Möglichkeit gegeben 
ist, das erhaltene Rentenkapital zum Ankauf 
von Grundstücken oder zur Ausführung größerer 
Meliorationen auf’dem bereits in seinem Besitz 
befindlichen Gute oder auch zur Schuldentilgung 
zu verwenden. Ohne die Rentenbanken würde 
die auf den bäuerlichen Besitzungen der preußi- 
schen Monarchie‘ liegende Hypothekarschuld 
mindestens um den Betrag des’ bereits amorti- 
sierten Rentenkapitals, demnach um fast 200 
Mill. M. größer sein, als sie gegenwärtig ist. 

Litteratur. Letteu. Rönne, Die Landes- 
“ Kulturgesetzgebung des preufsischen Staates, Bd. 1 

8. 165 f. u. 695 f., Berlin 1853. — Hermes, 
Art. „Bentenbanken“, H. d. St. Suppl.-Bd. 1 
I, 671 f, Jena 1895.  Frh. v.d. Goltz. 

Rentengut. 

1. Begriff.. :2. Die preußischen Rentenguts- 
‚ gesetze von 1890 und 1891. 

1. Begriff. Rentengüter sind solche cigen- 
tümlich besessene Grundstücke, welche mit einer 
festen Geldrente (oder in Geld zahlbaren Körner- 
rente) belastet sind. oo 

Von der wirtschaftlich verwandten Erbpacht 
(s. d. oben Bd. I S. 647/48) unterscheidet sich 
das Rentengutsverhältnis dadurch, daß cs, von 
öffentlich-rechtlichen Einschränkungen . abge- 
schen, alle nicht vertragsmäßig abgetretenen Be- 
fugnisse des Eigentümers mit Einschluß des (un- 
veräußerlichen) Jagdrechts gewährt, dagegen die 
Heimfallsrechte und andere Konsequenzen des 
„Obereigentums“ fehlen. 

Die Rentenschuld haftet als Reallast auf dem 
Gute und verpflichtet wie die Erbpacht lediglich 
zu den vereinbarten Rentenzahlungen, nicht aber 
nach Art der Hypothekenschuld zur: Zahlung 
eines Kapitals. - 

‘ Das Rentengut, schon dem älteren deutschen 
le Rechte bekannt, hat :neuerdings_grö 

Kolonisation_in_Preußen_vollzieht., 
Die einzelnen Bestimmungen der preußischen 

I 

/ 
tung _als di ‚in der sich ) 
ie_staatliche_o ich _gefö e innere ff 

Rentengutsgesetze von _1890_un 1 sind nur , 
ausihrerEntstehungsgeschichte ganzverständlich. - 

2. Die preußischen Rentengutsgesetze von   1890 und 1891, Wie in dem Art. „Grundbesitz
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(oben Bd. IS. 962 fg.) näher ausgeführt ist, hatte 
die Periode, welche auf die Zeit der Bauernbe- 
freiung gefolgt war, die sozialen Hoffnungen nicht 
erfüllt, welche die liberalen Staatsmänner und 
Theoretiker auf die damals zur gesetzlichen An- !? 
erkennung gelangten Grundsätze des: freien 
Grundstücks- und Kreditverkehrs gesetzt hatten. 

Der selbständige Bauernstand schwand durch 
Auskauf und Zertrümmerung seiner Höfe lang- 
sam dahin. ° Die Verschuldung wuchs in dem 
Maße, als die Güter zu immer wieder umge- 
setzten Verkehrsobjekten wurden — was mehr 
für die großen als für die Bauerngüter zutraf. 
Statt daß parzellenweise Grundstücksverkäufe, 
wie man erwartet hatte, die Verschuldung, 
hinderten gerade die Schulden die Verkleinerung 
der Güter, weil kein verpfändetes Landgut ohne 
Genehmigung des nicht vollständig ausbezahlten 
Gläubigers derart ‚geteilt werden kann, daß 
die abgezweigte Parzelle aus der Mithaftung für 
die ganze Schuld ausscheidet. Diese Sachlage 
ist weder als Ausfluß einer „Reaktion“ gegen 
die Grundsätze der. Verkehrsfreiheit noch als 
Folge der landschaftlichen Kreditorganisation 
noch auch in erster Linie als eine Wirkung 
des preußischen Grundbuchsystems anzusehen; 
sie findet sich überall dort — z. B. auch in 
England — wieder, wo die Landgüter nicht 
häufig wechselnde Zusammenfassungen einzelner 
Parzellen sind, wie in den Kleinbauerndistrik- 
ten, sondern wirtschaftliche Einheiten, die 
regelmäßig auch als solche Gegenstand von 
Beleihungen werden. Für alle F älle höherer 
Verschuldung ist das Einspruchsrecht .des|p: 
Gläubigers selbst gegen geringe Abverkäufe für 
die Wahrung seiner Interessen auch ganz un- 
entbehrlich. Es war demnach die Verkehrsfreiheit 
selbst, welche mit der wachsenden Verschuldung 
zu einer immer festeren Bindung des größeren 
Grundbesitzes und auf diese Weise zu ihrer 
eigenen Negation führte. 

Die Grundsätze der Verkehrsfreiheit blieben 
nur für die Fideikommißgüter ausgeschlossen. 
Sie machen jedoch nur in wenigen Kreisen einen 
im Verhältnis zu den verschuldeten Gütern be- 
deutenden Teil der landwirtschaftlichen Fläche 
eu3 (vergl. Art. „Stamingüter“). 

An die Stelle der seit der Bauernbefreiung 
zum Stillstand gelangten staatlichen Kolonisation 
trat ferner die geschäftliche Thätigkeit der 
„Güterschlächter“. Der Gegenstand der_G& 
schlächterei (s._d, oben Bd, _I_S. 986 fg.) waren 
‚vornehmlich Bauerngüter, dieregelmäßige Voraus- 
setzung der wirtschaftliche Ruin, häufig die Aus- 
wucherung der Bauern, die Wirkung aber fast 
immer der Ersatz selbständiger Höfe durch über- 
schuldete Proletarierstellen. 

‚Angesichts solcher Erfahrungen konnte der 
naive Glaube an die unbedingten Segnungen des 
freicn Güterverkehrs nicht länger Stich halten. 

Man forderte.die Wiederaufnahme der staatlichen |1 
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Kolonisation, und in der That kam es zunächst in 
er ersten Hälfte der _70e re-{wie schon ein- 

mal 40 Jahre frühes) zur Parzelirun ng mehrerer 
Staatsdomänen in _Neuyorpommern infolge eines 

trages, den eine Gruppe von Abgeordneten 

gestellt hatten. 
° Man suchte ferner.nach Rechtsformen, welehe 

einerseits den Landerwerb-für.sieniger_bemittelte 
Insiedller erleichtern_und_andererseits die neuen 
Stellen _vor, „ Aufsaugung, „ Zerträmmerung--und 
Üeberschuldung sicherstellen sollten. 
“Die Notwendigkeit "des" Schutzes gegen der- 

artige Wirkungen des freien Verkehrs hatte sich 
besonders durch die Beobachtung herausgestellt, 
daß auf den neurorpommerschen und auf älteren 
Domänenkolonieen, z. B. der Provinz Sachsen, 
die Mehrzahl der. kaum ins Leben  gerufenen 
bäuerlichen Anwesen durch benachbarte Groß- 
grundbesitzer aufgekauft oder. durch Güter- 
schlächter zerschlagen worden war. 

Das Beispiel geeigneter Rechtsformen bot 
sich aus neuester Zeit hauptsächlich in den 
nordwestdeutschen Großbauergebieten dar. 

In Hannover hatte man zwar im Jahre 
1833 wie anderwärts die erblichen Nutzungs- 
rechte in Eigentum verwandelt und die auf den 
bäuerlichen Gütern rubenden Lasten ablösbar 
gemacht, gleichzeitig aber die erbliche Ueber- 
tragung von Grundeigentum unter Vorbehalt 
einer nur durch Uebereinstimmung beider Par- 
teien ablösbaren Rente zugelassen. In den Eehn-_ 
ud Moorkolonieen_yar das Erbzins- und’ Erb- 

chtverhältnis unverändert bestehen geblieben 
und hatte die Begründung neuer Stellen bis in 
die jüngste Zeit wesentlich gefördert. Die Erb- 
pacht gewährte dem Ansiedler den Vorteil, daß 
er ein Besitztum ohne nennenswerte Anzahlung 
und ohne ‘die Aufnahme von Kapitalschulden 
erwerben konnte, die seine Existenz bei jeder 
Kündigung aufs äußerste gefährdet hätten. Dem 

dauernden Einfluß‘ auf den Bestand der neuen 
Wirtschaften; namentlich_war_die Teilung _des / 
tentenpflichtigen Gutes an-zeine Zustimmung Be“ 
bunden. Da der Unternehmer _der Moorkolonie 
‘it große Kapitalien au, 
investiert hatte, mußte.er-durchaus-solchen-Ein- 
finß_besitzen, _wenn_die_Gefahr. „ausgeschlossen 
werden sollte, . “daß die, "Ansiedlungen ihre. wirt- 

- | schaftlich-technische Leistungsfähigkeit nanıent- 
lich durch Verkleinerung einbüßten und dadurch 
das ganze Unternehmen in Frage gestellt würde, 

Die preußische Gesetzgebung hatte nach der 
Annexion Hannovers. die Erbpacht und die 
Rentenschuld für stets ablösbar erklärt; aber die 
Kenner der Moorkolonisation hielten dies keines- 
wegs für einen Fortschritt. In Holland be- 
steht seit Jahrhunderten die Erbpacht zu Recht 
und sie kommt dort ebenfalls vorwiegend i in den   Moorkolonieen zur Anwendung, 

unter Führung von Dr.’ Miquel im Landtage . 

Veräußerer aber sicherte die Rente einen fort- 

{) 

’
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Es erschien nicht ausgeschlossen, daß die 
Wiedereinführung der Erbpacht_oder des-Renten- 
gutes_mit einseitig nicht kündbarer Rente auch 
“außerhälb_der Moorgebiete größere Gutsbesitzer 
geneigt machen würde,-ihre Flächen an Bauern 
und. Arbeiter streckenweise aufzuteilen. Denn 
kie—erhiciten dadurch die Möglichkeit, die 
neubegründeten Stellen als solche zu erhalten, 
die Entstehung_xon_„Diebskolonieen“, das An- 
schwellen der Armen- und Schullasten, welches 
aus der Teilung der Stellen hervorgehen konnte, 
zu hindern, Man konnte sich auf zahlreiche 
Vorgänge aus dem 18. Jahrh. berufen. Na- 
mentlich waren in Schleswig-Holstein, wo erst 
die preußische Gesetzgebung die Erbpacht be- 
seitigt hatte, mit ihrer Hilfe zahlreiche blühende 
Dorfschaften auf ‚chemaligen Domanial- und 
Gutsländereien entstanden. In Preußen selbst 
waren noch im Laufe des 19. Jahrhunderts par- 
zellenweise Vererbpachtungen auf Domänen, 
Lehn- und Fidcikommißgütern vorgekommen. 
Das Gesetz vom. 2./III. 1850 hatte dann die 

- Erbpacht ebenso verboten wie die Auferlegung 
einer für mehr als 30 Jahre unkündbaren Rente, 
und viele sahen hierin den Grund für das Auf- 
hören aller freiwilligen Parzellierungen seitens 
der Großgrundbesitzer. . . “ 
Zum _mindesten erschien die Erbpacht_oder, 

die.auflängere Zeit oder überhaupt.eingeitie nicht 
und 

- für..die_erhoffte_staatliche.Kolonisation -und 
. als; ein. Bedürfnis, für_ die neu ..in Angriff..ge- 
nommene Besiedelung. der, Moore. 

Man mußte den angedeuteten Nutzen dieser 
Rechtsformen für den Ansiedler um so höher 
veranschlagen, als cs an Kreditinstituten durchaus 
fehlte, welche den kleinen Leuten unkündbaren 
Kredit in der erforderlichen Höhe zum Ankauf 
der Grundstücke und zur Errichtung der Ge- 
bäude gewährt hätten. 

Die Rodbertusschen Theorien (vergl. Art. 
‚„‚Rentenprineip“ unten $. 430fg.) wirkten vollends 
als Stärkung ieser Ideeenrichtung. 

Es traten besonders Angehörige der national- 

liberalen Partei: dafür ein, wie. Miquel und 

Lammers, welche die älteren Hannoverschen 

Verhältnisse aus eigener Anschauung kannten, 
oder, wie Sombart-Ermsleben, den erwähnten 

Mißerfolg der staatlichen Domänenkolonisation 
zu beobachten Gelegenheit gehabt hatten. 
. "Auch zahlreiche Vertreter der Wissenschaft 
erkannten die Notwendigkeit der Ausbildung 
neuer Privatrechtsformen unter Rückgriff auf 
das Wesen der älteren Erbpacht bei Be- 
seitigung ihrer speeifisch mittelalterlichen Be- 
‘standteile an. Roscher kennzeichnete die Auf- 
hebung der Erbpacht als. „doktrinären Fehl- 
griff“, Schmoller wies auf die Vorgänge beim 
Verkauf .des italienischen Kirchengutes seitens 
der Regierung, den raschen Uebergang der neuen 
Stellen in die Hände großer Besitzer und Kapi- 

ö ' Die aus 

Rentenschwld_ als. geeignete-lormen! 
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talisten hin, Nasse betonte’den Widerspruch, der 
darin liege, wenn der Landtag die Parzellierung 
der Domänen fordere und dabei nicht an Mittel 
denke, die alsbaldige Resorption der ' neuen 

Stellen durch große Privatkäufer zu verhüten. 
Die englische und französische Gesetzgebung ist 
nicht entfernt so radikal gegen _die_Entstehung 
dauernder Grundstücksnutzungen „vörgegangeh 
wie die preußische. In Frankreich_sind_Pach- 
tungen _auf_99 Jahre-oder-auf-3-Generationen, 
in.-England_auf_heliebig-lange_Dauer, z. B. 
999 Jahre,. zugelassen, 

Gegen_die Wiederbelebung der Erbpacht er- 

hoben sich allerdings bald durchschlägende 
juristische und politische Bedenken. Aber der 

Gedanke, die zeitlichen Schranken der unkünd- 

baren Rentenschuld zu erweitern oder ganz zu 

beseitigen, gewann zahlreiche Anhänger. 
Im Jahre_1885_erklärte_sich _in_diesem, 

Sinne die_Central-Moorkommission_-einstimmig 
für die Wiedereinführung der_Institution_ des 
Rentengutes, ebenso das Landesükonomie- 
legium,- obwohl hier schon die Zweifel an ihrer 

druck gelangten, . 0 
i den Beratungen dieser Körperschaft 

hervorgegangenen Bestimmungen kamen zum 
ersten Male, und zwar auf Anregung des Land- 
tages, zu gesetzlicher Anerkennung in dem_ An, 
siedelungsgesetz von 1886 fir Posen und, 
Wes S 37/76). Die 

-| Regierung gab ihre Zustimmung zu der Neuerung 

hauptsächlich unter dem Gesichtspunkte, daß die 
„wnablösbare* Rente die Handhabe bot, um das 
eutschtum der dortigen Kolonisten dauernd zu 

sichern. Nach den Ansiedelungsverträgen über- 
nehmen dieselben lediglich die Verpflichtung zur 
Leistung einer mäßigen Jahresrente, eine An-_ 
zahlung für den Boden findet nicht statt. Für 
den zehnten Tail der Rente wird die Ablösbar- 
keit ausgeschlossen, jeder Besitzwechsel ist an 
die Genehmigung. der Behörde gebunden und 
in untersagt werden, wenn dadurch „die Er- 
eichung der Ziele vom 26,/IV. 1886 in Frage 

gestellt wird“. . 
Die_rasche und befriedigende, Einbürgerung 

der Rentengüter in_Posen-\Vestpreußen gab den 
Anlaß, daß im Abgeordnetenhause von 178 Mit- 
gliedern der 3 Kartellparteien unter Führung 
von Sombart-Ermsleben, v. Below-Saleske und 
v. Zedlitz-Neukirch der Antrag gestellt und im 
Herrenhause die Resolution angenommen wurde, 
die Staatsregierung um die Vorlage eines Gesetz- 
entwurfes zu ersuchen, welcher die auf Renten- 
güter bezüglichen Bestimmungen des Gesetzes 
von 1886 auf das ganze Gebiet der Monarchie 
ausdehnen sollte. Die Regierung kam diesem 
Verlangen nach, und aus den schr eingehenden 

ine_das Renten- Beratungen des Landtages-g 
gutsgesetz v, ZU/VI. 1890 hervor.  
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1) Das Gesetz erleichtert zunächst die Abver- 
äußerung von Grundstücken zum Zweck der Bil- 
dung von Rentengütern. Sie müssen frei von den 
Hpypotheken- und Grundschulden des Hauptgutes 
begründet werden, und solche lastenfreie Veräuße- 
rung kann ohne Einwilligung von Hypotheken- 
gläubigern und. Fideikommißanwärtern erfolgen, 
sofern die Agrarbehörde (Generalkommission oder 
Kreditdirektion) ein „Unschädlichkeitsattest“ er- 
teilt, -Dies kann gegebenenlalls auch dann ge- 
schehen, wenn es sich um große Trennstücke 
handelt. Eine ähnliche Bestimmung des G. v. 
3,/IIL. 1850 war vollkommen wirkungslos ge- 
blieben, weil es lediglich die Abtrennung von 
solchen Grundstücken gestattet hatte, die im 
Verhältnis zum Hauptgut von geringem Wert 
und Umfang wären. Die auf Anregung des 
Herrenhauses erfolgte partielle Aufhebung dieser 
Einschränkung ist insofern als antikapitalistische 
Maßregel zu kennzeichnen, als sie einen für das 
Interesse der Gläubiger in übermäßiger Weise 
vorsorgenden Bestandteil der älteren Gesetz- 
gebung beseitigte und die Teilbarkeit der weniger 
stark verschuldeten Güter erhöhte, 

2) Andererseits gewährt das Gesetz Handhaben, 
um die neu zu begründenden Stellen vor dem 
zerstörenden Einfluß des freien Grundbesitz- 
verkehrs und der Güterschlächterei sicherzu- 
stellen. Die Zerteilung des Rentenguts kann 
vertragsmäßig an die Genehmigung des Renten- 

. berechtigten gebunden werden. Es war zweifel- 
‘haft, ob der Vorbehalt solcher Befugnis schon 
bisher dem Verkäufer zustand. Verabredungen, 
welche die wirtschaftliche Selbständigkeit 
des veräußerten Besitztums dauernd zu erhalten 
bestimmt sind, waren von jeher zugelassen. 
Neu ist jedoch die Vorschrift, daß die versagte 
Einwilligung des Rentenberechtigten im einen 
wie im anderen Falle. durch richterliche Ent- 
scheidung der Generalkommission im Öffentlichen 
(„gemeinwirtschaftlichen“) Interesse ergänzt wer- 
den kann. In den Verfügungsbeschränkungen 
des Rentengutsbesitzers erblickt die amtliche 
Denkschrift über den Gesetzentwurf vornehm- 
lich die politische Bedeutung des Rechtsinstituts. 

3) wird die Bestimmung des G. v. 2./[II. 1850 
aufgehoben, wonach die Kündigung einer auf- 
erlegten Rente nur für 30 Jahre ausgeschlossen 
werden kann. Die Ablösbarkeit der Rente kann 
vertragsmäßig für beliebig lange Zeit, auch für 
immer, „von der Zustimmung beider Teile ab- 
hängig gemacht werden“. - 

Gegen diese dem Erbpachtinstitute entlehnte 
Bestimmung und die damit gegebene Möglich- 
keit, unablösbare Renten aufzuerlegen, erhoben 
bei der näheren Erörterung in der Litteratur 
und im Landtage vielfach auch diejenigen 
Bedenken, welche die Beseitigung der Erbpacht 
bedauert, die Vorteile : ihrer Wiederbelebung 
betont und die oben erwähnte Resolution ein- 
gebracht oder mitunterzeichnet hatten.’ 

—
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. In der That ist es etwas anderes, ein alt ein- 
gewurzeltes Institut. wie die Erbpacht beizube- 
halten oder aber nach ihrer Aufhebung eine 
analoge Einrichtung wieder einzuführen. Dau- 
ernde private Lasten ‘werden nach: Ablauf von 
zwei Generationen, wenn die Erinnerung an den 
Grund ihrer Uebernahme geschwunden ist, leicht 
als drückend empfunden. Es zeigt sich dies 
bei den :unablösbaren Hypothekenschulden, die 
aufzuerlegen die Gesetzgebung von 1850 be- 
zeichnenderweise sämtlichen Kreditinstituten zu- 
gestanden hat. Vor allem aber verknüpft sich 
mit der ‘unlösbaren Rente die Gefahr höchst 
lästiger Abhängigkeitsverhältnisse für die Besitzer 
von kleineren unselbständigen Rentengütern. 
Zwar ist cs nach wie vor verboten, dauernde 
Arbeitsverpflichtungen zu begründen und solche 
dinglich mit dem Grundbesitz zu verknüpfen. 
Verträge, welche dieses im Öffentlichen Interesse 
erlassene Verbot etwa im Wege von Vorkaufs- 
stipulationen umgehen wollten, würden unzweifel- 
haft nichtig sein und von den Gerichten nicht 
anerkannt werden. Darüber war man sich bei 
den Beratungen im Landtage auch ganz klar. 
Aber der Besitz eines kleinen Grundstückes bringt 
den Arbeiter ohnehin überall dort leicht in cine 
ungünstige Lage, wo er nicht die‘ Auswahl 
zwischen verschiedenen Arbeitsgelegenheiten hat, 
und die Abhängigkeit würde durch ein dauern- 
des Schuldverhältnis gegenüber dem einzigen 
Arbeitgeber noch schr gesteigert werden. 

Der Vorschlag, jenen Gefahren durch Be- 
schränkung der Unablösbarkeit auf einen kleinen 
Bruchteil der Rente (nach Art der posen-west- 
preußischen Ansiedelungsverträge) und durch 
Festsetzung einer Minimalgröße für die Renten- 
güter vorzubeugen, fand zwar nicht die Zustim- 
mung der Majorität; aber was die Antragsteller 
erstrebt hatten, wurde doch thatsächlich verwirk- 
licht durch das ergänzende_Ges 

ü ie Beförderung d Erri 
yon Rentengütern, Dieses Gesctz wurde infolge 
einer bei Annahme des ersten Rentengutsgesetzes 
gefaßten Resolution beider Häuser des Landtages 
von der Regierung eingebracht und ist als ein in- 
tegrierender Bestandteil der preußischen Renten- 
gutsinstitution anzusehen. Der Inhalt des Ge- 
setzes von 1891 ist im Art. „Kolonisation, innere*® 

etz vom?./VII. 

sub 2 oben Bd. II 8. 82fg. besprochen. Diestaat- 
lichen_Rentenbanken sind_dadurch_ermächtigt 
worden, Kredit für die Errichtung von Renten- 
gütern hiszu einerschrweit gegriffenen Belcihungs; 

  

[grenze in der_Weise zu gewähren, daß sie die auf, 

on Rentengütern. haftenden Renten durch Aus- 
händigung _von KRentenbriefen zur_ Ablösung 
bringen. Der Ansiedler wird Schuldner der Renten- 

  

bank’und durch Zahlung einer Tilgungsrente in 

etysa_60_ Jahren von derRentenschüld” befreit. 
Auch gewährt die Rentenbank amortisationspflich- 
$ige_Darlehen_in Rentenbriefen_zur_Aufführüng 
der notwendigen Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 

—n_ 

[ 

I
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Diese Bestimmungen versöhnten auch solche 
Freunde der inneren Kolonisation mit dem Gesetz 
von 1890, welche an der unablösbaren Rente An- 
stoß genommen und — wie z. B. Sombart-Erm s- 
leben — aus diesem Grunde gegen das Gesetz von 
1890 gestimmt hatten; denn es war anzunehmen, 
daß sich niemand finden würde, der gegen unab- 
lösbare Lasten ein Rentengut erwerben würde, 
wenn der Staat reiche Gelegenheit zum Grund- 
besitzerwerb für die kleinen Leute gegen Ueber- 
nahme tilgbarer Verpflichtungen unter schr 
günstigen Bedingungen eröffnete. 

Dabei ist_die staatliche Beleihung_reiner Ar- 
beiterstellen, bloßer_Häuslereien, ausgeschlossen, 
„die_Grundlage e_der_ wirtschaftliche Existenz 
muß’in n dem Rentengute, liegen®. 
‘——"Per-Ländtäg hatte bei Annahme des Ge- 
setzes von 1890 die Resolution über die Eröff- 
nung der Rentenbanken in der von allen Seiten 
zum Ausdruck gebrachten Ueberzeugung gefaßt, 
daß ohne die Gewährung des staatlichen Kredits 
das Rentengutsgesetz .nur für den Fiskus und 

- größere Kommunen sowie für die Moorkoloni- 
sation praktische Bedeutung gewinnen werde, und 
gerade in dieser Voraussetzung hatten viele für 
die Zulassung langdauernder und unablösbarer 
Renten gestimmt. In der That ist die große Mehr- 
zahl der veräußerungsbedürftigen, d. h. der höher 
verschuldeten Gutsbesitzer ohne Zuhilfenahme des 
Kreditsnichtimstande,die Hypothekenregulierung 
vorzunehmen, welche erforderlich ist, um die 
Rentengüter frei von den Lasten des Haupt- 
gutes herzustellen. Reiche, unverschuldete Be- 
sitzer aber pflegen nicht zu parzellieren, sondern 
Land zuzukaufen. Wenn sie in älterer Zeit 
vielfach ihr Land an Bauern vererbpachteten, 
go geschah dies, weil man auf die unablösbaren 
Renten die Existenz einer aristokratischen Familie 
sicher zu begründen vermochte. Heute ist, wie 
im Landtage mehrfach hervorgehoben wurde, 
das Vertrauen verschwunden, daß die aufer- 
legten Renten von der Gesetzgebung dauernd 
belassen würden. 

Wer es für vorteilhaft hält, sein Gut zu 
parzellieren, und doch seine gesellschaftliche 
Stellung auf Grundrenten fundieren will, dem 
steht das sehr viel vorteilhaftere Mittel der Zeit- 
pacht zur Verfügung. Die Parzellenpacht, wel- 
cher das. Rentengut im allgemeinen sicherlich 
vorzuziehen sein würde, hat denn auch auf den 
großen Gütern des westlichen Deutschland 
eine weite Verbreitung gefunden. Vor Eröffnung 
der Rentenbanken für Ansiedelungszwecke konnte 
man nur erwarten, daß mäßig verschuldete 
Gutsbesitzer, die einzelne Grundstücke abver- 
kaufen wollten, aber daran durch ihre Gläubiger 
verhindert wurden, unter Benutzung der oben 
sub 1) erwähnten Mittel zur Rentengutsbildung 
schreiten würden. Aber sie ziehen ebenso wie 
die hochverschuldeten den Empfang einer Kapital- 
summe der Rentenforderung durchaus vor. 

Rentengut 

DieErwartung, daß Privatbesitzer lediglich mit 
Hilfe der Rentenbank Rentengüter begründen und 
ganz unablösbare Renten deshalb — etwa abge- 
schen von Domänen- und Moorkolonieen — nie- 
mals praktisch werden würden, ist durchaus ein- 
getroffen. Es ist kein_einziges_Rentengut ( ohne 
staatliche Kredithilfe entstanden. Für - gewöhn- 
"ich"wird dur as Eintreten der Renten- 
bank jede Beziehung zwischen Rentenguts- 
ausgeber und -nehmer gelöst. Sofern aber die 
Rentenbriefe das Kaufgeld nicht vollständig 
decken, wird entweder eine Hypothek oder — 
was die Generalkommissionen im Interesse der 
Ansiedler mit Recht begünstigen — cine seitens. 
des _ Verkäufers_ ‚unkündbare Restrente einge- 

  

‚tragen, W 'alls von der. enbank' 
übernommen erden kann, sobald ‚ein _ent-, 
sprechender. Teil der älteren, ren Bänkrente krente getilgt ist. 
"Es ist wohl bisher nicht ht vorgekommen, ‚daß die 
Restrente auch für den Ansiedler unkündbar 
gemacht wurde. Sollte dies einmal geschehen, 
so würde bei der Geringfügigkeit der in Be- 
tracht kommenden Schuldbeträge ein verderb- 
liches Abhängigkeitsverhältnis daraus. kaum ent- 
stehen können. 

Hat sich nach dem:.allen der Gedanke, 
dauernd und vollständig unablösbare Renten- 
forderungen zu begründen, in der Hauptsache 
als verfehlt und als unpraktisch erwiesen, ‚so_ist 
doch anzuerkennen, daß d die preußischen Renten- 

Haben, Sie. bestehen Din der_ Eröffnung. « des, 
durch den Berechtigten. ‚nicht, _Kündbaren_staate 
lichen und ergänzungsweise eintretenden privaten 
Rentenkredits für Ansiedelungszwecke, 2) darin, 
daß die Geschlossenheit zahlreicher größerer Be- 
sitzungen durchbrochen worden ist, 3) in_der 
Ausbi von Rechtsformen, welche den Be> 
stand_der neuen ei stellen. ° 
"Die Schützbestimmungen-sin ach erweitert 
worden_durch das Z | 
(Intestat-)Anerben ei Renfen-nnd An- | 

© Die-Handhabung der Verfügungsheschrän- 
siedelungsgüter ern. 

kungen_des Rentengutsbesitzers_geht _mit__der 
Uebernahme der abzulösendenR: sen. 
auf_den Staat über. Da jedoch die Rentenbank- 
forderung nach Ablauf von 10 Jahren stets durch 

tung. der. : Reitengiter duch nur firkucn Zei 
[sichergestellt haben. Deshalb hat das_erwähnte 
Gesetz von'1896 für r. die näch seinem Inkrafttreten 
begründeten“,  Rentengüter die _ Teilung un e 
"Vereinigung ‚derselben n_mit_einem größeren Gut 
ohne zeitliche Beschränkung von der behörd- 
lichen Genehmigung & abhängig’ gemacht, 
—- Mai” kann verschiedener’ Meinung darüber 
sein,. ob es zweckmäßig war, diese Verfügungs- 
beschränkungen für die Dauer aufzuerlegen. Daß   sie principiell für solche Güter gerechtfertigt
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Rentengut — Rentenkauf 

sind, welche der Staat im Gesamtinteresse und 
mit öffentlichen Mitteln ins Leben rief, kann 
keinem Zweifel unterliegen. Wie in dem Art. 
„Kolonisation, innere“ (s. oben Bd. II S. 81/82) 
nachgewiesen wurde, ist seit den Zeiten der 
Gracchen niemals eine erfolgreiche Kolonisation 
ohne_solehe Schützbestimmungen durchgeführt 
worden. Es waren falsche-Freundödes Volkes, 
welche nach dem-Fode des 'Tiberiüs"Gräacchüs 

ale von ıhm geschaffenen Erbpächtstellen in frei 
Teräüßerliches Eigentum verwandelten. ” — een 

  

Litteratur 
(unter Ausschluß politischer Pasquille). 

Juristische Kommentare über „die preufsischen 
Rentengutsgesetze* von Andresen, Mahraun 
und Meyn, sämtlich Berlin 1892. — Roscher, 
Nationalökonomik des Ackerbaues, 9. Aufl. Stutt- 
gart 1878, 8. 238. — Nasse, Die wirtschaftliche 
Bedeutung der. Erbpacht, Thiels Landw. Jahrb,, 
Bd.7 8.41. — Paasche, Erbpacht und Renten- 
güter, Jahrb. f. Nat. u. Stat., N. F. Bd. 14 8. 209 f. 
— Somburt-Ermsleben, Das preufsische Ge- 
setz über Rentengüter, Jahrb. f. Ges. u. Verw., 
Bd. 14, 1890, S. 1093 fu — Sering, Innere 
Kolonisation im östlichen Deutschland, Schriften 
d. V. f. Sozialpol,, Bd. 56, 1893. — „Verhand- 
lungen der letzten Jahre über innere Kolonisation 
und ihr förderliche Rechtsformen", zusammengestellt 
von T’hiel, Schriften d. V. f. Sozialpol., Bd. 32, 
Leipzig 1886. — Perh. d, P. f. Sozialpol. über 
innere Kolonisation 1886 u. 1893, Schriften Bd. 23 
58. — Verh, d. preufs. Landtags 1890 u. 1891. 

' M. Sering. 

Rentenkauf. 

Der Renten- oder Gültkauf war ein 
Rechtsinstitut des späteren Mittelalters, welches 
im abendländischen \WVirtschaftsleben zur Ab- 
schleifung der Schäden der kanonischen Zins- 
verbote diente. Der Rentenkauf bestand in der 
Gewährung eines Darlehens, wogegen. der 
Empfänger desselben seinem Gläubiger an einem 
Grundstücke einen dinglichen Zins bestellte. Der 
Kapitalist ist der Darlehensgeber und der Grund- 
besitzer der Darlehensempfänger. Das Grund- 
stück aber, welches mit dieser Rente belastet ist, 
bleibt im Besitze und der ökonomischen Ver- 
fügungsgewalt des Grundbesitzers und Schuld- 
ners, Die kanonischen Zinsverbote erwiesen sich 
mit den fortschreitenden Wirtschafts- und Kultur- 
verhältnisscn als unvereinbar. ‘Die Blüte des 
Gewerbe- und Städtelebens, die ausgedehnteren 
Handelsbezichungen und die übersceischen Kauf- 
fahrteizüge erheischten gebieterisch die Aufnahme 
fremder Kapitalien in den Wirtschaftsbetrieb. 
Andererseits aber haben die gleichen Ursachen 
und die zunehniende Geldwirtschaft überhaupt 
das Bedürfnis nach einer sicheren und gewinn-   
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bringenden Anlage disponibler Kapitalien erzeugt. 
Die Anforderungen des Verkcehrs- und Wirt- 
schaftslebens haben daher die formalen Schranken 
der Zinsrerbote des kanonischen Rechts durch- 
brochen und einer dieser Wege war der Renten- 
kauf. Dieses Rechtsinstitut ist daher auch - 
städtischen Ursprungs und wurde zuerst in den 
Städten ausgebildet, von wo es sich auch auf 
das platte Land verbreitete. Das dargelichene 
Kapital ist vom Schuldner nicht heimzuzahlen, 
der Gläubiger ist ein für allemal befriedigt, 
doch hatten der Schuldner oder dessen Rechts- 
nachfolger seit dem 13. Jahrh. das Recht, durch 
Heimzahlung des Darlehenskapitals die ding- 
liche Rente wieder abzulösen. Der Rentenkauf 
stellt sich daher in der That als „Ewiggeld“, 
census hereditarius, oder „eisernes Kapital“ dar 
und hat sich in seinen Ueberresten bis heute in 
einzelnen Städten, z. B. in München, erhalten, 
wenn er auch in der Hauptsache anderen, mo- 
dernen Schuldformen weichen mußte. 

Der dingliche Zins als Preis des "Renten- 
kapitals drückt sich in einem prozentualen Ver- 
hältnis aus. Im 12. und 13. Jahrh. betrug er 
8-100% des Kapitals. Doch zeigte er mit dem 
Vordringen der Geldwirtschaft und der reicheren 
Kapitalansammlung eine sinkende Tendenz, so 
daß er schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. 
auf 5—6 % herabging. Die Reichspolizeiordnung 
vom Jahre 1530 limitierte ihn auf 5%. Diese 
Sätze zeigen gegenüber der Höhe der sonstigen 
Kapitalzinsen, welche trotz der kanonischen Zins- 
verbote vorkamen, einen niedrigen Stand; denn 
diese beliefen sich im 12.—14. Jahrh. auf 9—20%, 
im 16. noch immer auf 10. Dieser Unterschied 
ist teils auf die größere Sicherheit der Kapital- 
anlage, teils auf die Illegitimität der sonstigen 
Darlehensgewährung zurückzuführen. 

Von den Hansestädten wissen wir, daß schon 
im 14. Jahrh. der Rentenkauf dort eine allgemein 
übliche Kapitalanlage war. 1420 befragten die 
schlesischen Bischöfe den Papst, ob der Renten- 
kauf, der in Schlesien schon seit einem Jahr- 
hundert in Gebrauch sei, zuzulassen wäre, wo- 
rauf eine bejahende Antwort erfolgte. Die Päpste 
Martin V. im Jahre 1425 und Calixtus ILI. im 
Jahre 1455 haben ausdrücklich erklärt, daß der 

Rentenkauf ‘nicht unter das kanonische Zins- 
verbot falle, Die gleiche päpstliche Entscheidung 
wurde 1569 wiederholt, wobei alle nicht auf 
Rentenkauf beruhenden Zinsverträge untersagt 
wurden. Die Begründung des Rentenkaufes ge- 
schah durch einen Rentenbrief oder eine „Hand- 
feste“, welche seit dem 15. Jahrh. sogleich für 
den Berechtigten und seine Rechtsnachfolger aus- 
gestellt wurde. Hiermit war er zu einem In- 
haberpapier geworden. Bei unterlassener Renten- 
zahlung haftete dem Gläubiger das Grundstück 
und das übrige Vermögen des Schuldners, für 
seine Rechtsnachfolger bestand nur die erstere 
Haftbarkeit. Dadurch aber näherte sich das



430 

Institut einem Darlehen auf Hypothek mit dem 
Unterschied, daß dem Rentengläubiger kein 
Kündigungsrecht seines Kapitals zustand. Seit 
dem 15. Jahrh. kommen nun auch temporäre 
Rentenkäufe vor, die auf eine bestimmte An- 
zahl von Jabren abgeschlossen wurden. Seit 
dem Reichsabschied vom Jahre 1600 wurde eine 
vertragsmäßige Kündigung dem Gläubiger zu- 
gestanden, falls der Schuldner die Rente’ nicht 
leiste. Daraus hat sich dann in der Folgezeit 
gewohnheitsrechtlich der Satz herausgebildet, 
daß dem Gläubiger in demselben Umfange wie 
dem Schuldner das Kündigungsrecht zustehe. 
Damit aber war der letzte Schritt in der Rich- 
tung der Rezeption des römischen Rechts für 
die Behandlung verzinslicher Darlehen gethan. 
Die neue Zeit, die Ausdehnung der Handels- 
beziehungen, der ungeheuere Zufluß von Edel- 
metallen und die moderne Technik haben die 
wirtschaftlichen Verhältnisse von Grund aus 
umgestaltet. Damit war allmählich der Renten- 
kauf obsolet geworden und wurde durch das 
Rechtsinstitut der Hypothek verdrängt. Die 
bestehenden ewigen Renten wurden als ablösbar 
‚erklärt und die Errichtung neuer durch die 
Gesetzgebung verboten (Preußen, Bayern, Sachsen, 
Baden, Frankreich). Dagegen hat das B.G.B. 
(8$ 1199—1203) die Konstituierung einer ablös- 
baren Rentenschuld zugelassen. Vergl. Art. 
„Rentengut“ oben Bd. II S. 424fg. und den 

. folgenden Art. „Rentenprineip“. 

Litteratur: ZLoening, Art. „Rentenkauft, 
H.d. St, Bd.5 5. 425—427. Daselbst finden 
sich weitere Litteraturnachweise. 

Max von Heckel. 

Rentenprineip. 
1. Gesetzgebung. 2. Die Rodbertusschen Lehren 

und Vorschläge.. 3. Kritik derselben. 

. : Das Rentenprineip fordert den Ausschluß der 
hypothekarischen .Kapitalverschuldung des länd- 
lichen Grundbesitzes, derselbe soll lediglich mit 
Rentenschulden belastet werden dürfen. 

1. Gesetzgebung. ‘Während das römische 
Recht keine besonderen Formen für die Beleihung 
von Grundbesitz gekannt hatte, bildete das mittel- 
alterliche Recht — zunächst in den Städten — 
den „Rentenkauf“ aus mit der Wirkung, daß 
die gegen Zahlung eines Geldkapitals, bei Erb- 
teilungen ete. übernommene Rente das Grund- 
stück als solches belastete, ohne daß der Schuldner 
mit seinem sonstigen Vermögen für die Schuld 
haftete. Der Schuldner hatte zunächst vertrags- 
mäßig, . seit dem 13. Jahrh. vielfach auch kraft 
allgemeiner Bestimmungen, das Recht, die Rente 

-durch Kapitalzahlung (\Viederkauf) jederzeit ab- 
zulösen, während das Kündigungsrecht des Gläu- 

Rentenkauf — 

  

Rentenprincip 

bigers durch das kanonische Verbot verzinslicher 
Darlehen und durch besondere Reichsgesetze 
(16. Jahrh.) ausgeschlossen blieb, Nachdem sich 
schon längst eine kapitalistische Umbildung des 
Rentenkaufs angebahnt hatte, wurden seit dem 
17. Jahrh. mit der Ausbreitung der modernen 
Verkehrswirtschaft die verzinslichen und künd- 
baren Darlehen allgemein üblich, und an die 
Stelle des Rentenkaufs trat unter Rezeption des 
römischen Darlehns- und Pfandrechts die künd- 
bare Hypothekenschuld. Das neuere Hypotheken- 
recht hat sich schrittweise den mittelalterlichen 
Formen der Bodenverschuldung wieder genähert. 
Es nahm zunächst die älteren Formen der Be- 
gründung, Uebertragung und: Aufhebung der 
Schuld wieder auf, erkannte dann die Grund- 
schuld an, welehe die Schuldverbindlichkeit von 
der Person des Kontrahenten gänzlich löst und 
dem jedesmaligen Eigentümer eines Grundstücks 
als solchem auferlegt. Endlich haben die preußi- 
schen Gesetze über Rentengüter (s. Art. „Renten- 
gut“ oben Bd. II S. 424fg.) und über das An- 
erbenrecht in Westfalen (G. v. 2./VIL 1898) sowie 
das Deutsche bürgerliche Gesetzbuch den Versuch 
gemacht, die Rentenschuld wieder zu beleben, 
das letztere in der Weise, daß dem Gläubiger die 
Befugnis, die Ablösung zu’ verlangen, nur im 
Falle der Verschlechterung des Grundstücks zu- 
steht, während das Kündigungs- und Ablösungs- 
recht des Schuldners nicht auf länger als 30 Jahre 
ausgeschlossen werden’ darf. Daneben ist, aber 
nach wie vor die Kapitalverschuldung zugelassen 
und thatsächlich fast allein herrschend. 

2, Die Rodbertusschen Lehren und Vor- 
schläge. Der Ersatz der Kapital- durch die 
Rentenschuld ist unter den Theoretikern im 
18. Jahrh. von Justus Möser gefordert worden, weil 
„die Zinsen oder das damit verknüpfte Recht des 
Gläubigers, das Anlehen zu lösen, durchaus dem 
Eigentum und der Freiheit zuwider“ sei. Neuer- 
dings hat Rodbertus in seiner unten citierten, 
zuerst 1868 erschienenen Schrift „Das Renten- 
princip“ die gänzliche Beseitigung aller Kapital- 
verschuldung für den ländlichen Grundbesitz 
verfochten. 

Den Anlaß zu seinen überaus anregenden und 
scharfsinnigen Untersuchungen gab die „Kredit- 
not“, welche in den 60er Jahren das Gebiet des 
großen und mittleren Grundbesitzes; also haupt- 
sächlich Norddeutschland und Bayern, traf. Viele 
Hypotheken wurden gekündigt, ohne daß leicht 
Ersatz dafür zu finden war, und die Anzahl der 
Zwangsversteigerungen von Landgütern nahm 
bedeutend zu. Rodbertus führte aus, die Ursache 
für diese Erscheinungen sei. nicht etwa in einem 
Rückgange der Reinerträge der Grundrenie zu 
erblicken, die vielmehr seit den 30er Jahren um 
100150 %, gestiegen wären; auch stände eine 
weitere Steigerung in sicherer Aussicht. Das in 
den ‚landwirtschaftlichen Betrieben arbeitende - 
bewegliche (Betriebs-)Kapital verzinse sich 

N
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schon deshalb ebenso hoch wie in der Industrie 
oder im Handel, weil sich der landwirtschaft- 
liche Unternehmer diesen seinen Kapitalgewinn 
gerade nach der durchschnittlichen Profitrate 
des gewerblichen oder kommerziellen Kapitals 
berechne. " 

Die schwierige Lage der Grundbesitzer sei 
vielmehr aus dem Zusammenwirken dreier Um- 
stände hervorgegangen: der „Freiheit des Grund- 
eigentums“, der kapitalistischen Verschuldungs- 
forn des Grundbesitzes und der Fluktuationen 
des Zinsfußes. 

Der Grundbesitz ist durch: die im Princip der 
Freiheit des Grundeigentums liegenden Rechts- 
konsequenzen zu hoher und unter Voraussetzung 
blühender Kultur und steigender Ertrüge zu 
immer höherer Verschuldung gezwungen. Der 
größte Teil: der Immobiliarschulden resultiert 
aus Erbtcilungen und Veräußerungen. Bei Erb- 
auseinandersetzungen ist der Zwang ein direkter, 
weil alle Miterben gleichmäßig am Wert des 
Grundstückes teilnehmen — selbstverständlich 
spricht Rodbertus hier nur von den Gebieten der 
ungeteilten Vererbung des Grundbesitzes. Der 
freie Güterverkehr bringt indirekt solchen Zwang 
mit sich oder verführt doch zur Verschuldung 
durch. Ankauf. Erbschafts- und Kaufschulden 
stehen mit dem landwirtschaftlichen Betrieb in 
gar keinem Zusammenhang, ces entspricht ihnen 
kein diesem Betriebe zugeführtes Kapital, sie be- 
deuten eine Belastung des Grundbesitzes schlecht- 
hin zu Gunsten der in die Reihe der Kapitalisten 
übertretenden Miterben und Vorbesitzer. 

Die Verschuldung erfaßt nun den Grund- 
besitz in sachwidrigen und verkehrten Formen. 
Denn sie verpflichtet den Grundbesitzer zur 
Zahlung und Verzinsung eines Kapitalwertes. 
Grundbesitz ist aber kein Kapital, kein durch 
menschliche Arbeit erzeugtes Produktionsmittel, 
welches sich nach seinem Kostenwerte unter der 
Produktion umsetzt und seinem Besitzer nach Maß- 
gabe jenes Wertes einen Zinsgewinn abwirft. Die 
Natur des Kapitals ist die Beweglichkeit selbst, 
es kann leicht einer unrentablen Verwendung 
entzogen werden und sich auf diese \Veise stets 
seine Verzinsung sichern. 

Landwirtschaftlieber Grundbesitz erhält da- 
gegen seinen Wert lediglich aus seinen - Pro- 
dukten, der Ertrag kann sich deshalb nicht nach 
seinem \Verterichten, sondern umgekehrt muß sich 
der Wert des Bodens nach dessen Ertrage richten, 
Vermöge seiner Unbeweglichkeit ist der Grund- 
besitz lediglich auf die Differenz angewiesen, 
welche ihm das im landwirtschaftlichen Betriebe 
mitwirkende bewegliche (Betriebs-)Kapital nach 
Abzug seiner eigenen Verzinsung vom Reit- 
ertrage läßt. Der Grundbesitz wirft also ledig- 
lich eine Grundrente ab, ist als immerwährender 
Rentenfonds anzuschen und könnte seiner Natur 
nach nur mit ewigen Renten belastet werden. 

Wenn man nach Jahrhunderte alter Gewohn-   

heit den Grundbesitz thatsächlich als Kapital 
behandelt, so geschieht dies mit Hilfe einer 
Fiktion. Man kapitalisiert die Grundrente zum 
laufenden Zinsfuß und sieht die so gewonnene 
Summe als sich verzinsenden Kapitalwert an. 
Dadurch wird aber der Grundbesitz nicht zum 
Kapital. Immerhin könnte jener 'Kapitalwert 
als Maß für den natürlichen Wert des Grund- 
besitzes gelten, wenn der Zinsfuß sich immer 
gleich blicbe. Thatsächlich unterliegt er bedeuten- 
den Schwankungen und bringt dadurch entgegen- 
gesetzte Schwankungen des Bodenwertes hervor. 

Von Mitte der 30er bis Mitte der 50er Jahre 
ging der Zins für Privathypotheken von 5 auf 
40 zurück und stieg seitdem — hauptsächlich 
infolge der großen Eisenbahnbauten und industri- 
ellen Entwickelung jener Zeit — wiederum auf , 
50/0. Ein Gut, dessen Rente unverändert 10000 M. 
betrug, wäre deshalb am Anfang und Ende der 
Periode 200000, zur Zeit des niedrigen Zins- 
fußes aber 250000 M. wert gewesen. 

Auf dieser fiktiven Wertunterlage werden aber 
alle den Grundbesitz betreffenden Rechtsgeschäfte 
abgeschlossen. : 

Bei jeder Zinsschwankung erhalten deshalb 
plötzlich Grundbesitzer und Grundgläubiger ganz 
andere Anteile im Gut, als beiden Teilen ur- 
sprünglich zukamen, und zwar sind es schließ- 
lich immer die Grundbesitzer, welche darunter 
zu leiden haben. Sinkt der Zinsfuß, steigt der 
Kapitalwert, so zwingen die Erbteilungen zur 
Verschuldung auch des Zusatzwertes. Viele 
Grundbesitzer werden durch den gestiegenen Wert 
zum Verkauf verleitet, machen einen unver- 
dienten Gewinn und’ treten in die Klasse der 
Kapitalisten über, während die Käufer den Grund- 
besitz nach Maßgabe des neuen Wertes belasten. 
Thatsächlich hat bei steigenden Erträgen und 

sinkendem Zinsfuß ein enormer Besitzwechsel 

von 1835—65 stattgefunden und ist gerade da- 

durch die Verschuldung zu ihrer dermaligen 
Höhe gestiegen. . 

Steigt dann der Zinsfuß wieder, so zerrinnt 

der fiktire Wert in den Händen anderer als 

derer, in denen er gewonnen ward. Wurde, um 

im obigen Beispiel zu bleiben, das Landgut, als 

es 250000 M. wert war, durch Erbteilung und 

Ankauf mit 200000 M. belastet, so wird der An- 

teil des Besitzers am Kapitalwert seines Gutes 

durch die Erhöhung des landesüblichen Zins- 

fußes um 1% auf Null reduziert, sein Realkredit 

ist vernichtet, obwohl ihm noch ein Rentenanteil 

von 2000 M. bleibt. Aber Kündigung und Zins- 
steigerung berauben ihn auch dessen. Er ist 
lediglich durch die falsche Verschuldungsform 
wirtschaftlich ruiniert worden. 

Die Klagen über Kreditnot sind Klagen über 
verlorenes Vermögen, denen somit auch kein 
Kredit abzuhelfen vermag. 

Läßt man die Freiheit des Grundeigentums 
unberührt, so giebt es kein anderes Mittel, um
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der trotz steigender Erträge fortschreitenden Ver- 
armung des Grundbesitzes zu steuern, als die 
Beseitigung des Kapitalisationsprinceips der Renten 
‚und den Ersatz der Kapitalshypothek durch die 
‚Rentenschuld. - 0 

. Die bloße Unkündbarkeit der Kapitalshypo- 
theken vermag nicht durchgreifend zu helfen. 
Denn cs bleibt dann unverändert das. Aus- 
dchnen und Zusammenziehen des Verschuldungs- 
feldes bei schwankendem Zinsfuß, die Not- 
wendigkeit, bei Vererbungen und Veräußerungen 
zur Zeit des niedrigen Zinsfußes Kapitalien ein- 
tragen zu lassen, die hinterher vielleicht jeder 
realen Unterlage entbehren. . Auch ist die Un- 
kündbarkeit nur bis zu einer niedrigen Beleihungs- 
grenze praktisch erreichbar. 

Ebensowenig kann die annuitätenweise Amor- 
tisation nützen. Denn die Freiheit des Grund- 
eigentums wird schon dafür sorgen, daß der nur 
prozentweisen Abtragung der alten Schulden die 
kapitalweise Aufnahme neuer Schulden immer 
wieder weit vorauseilen wird. Schulden, die 
kapitalweise gemacht werden, können mit Erfolg 
auch nur kapitalweise durch Ueberschüsse guter 
Jahre etc. zur. Abtragung kommen, : 

Der ländliche Grundbesitz ist vielmehr in 
allen ihn betreffenden Rechtsgeschäften und Ab- 
schätzungen als Rentenfonds zu behandeln. Alle 
den Grundbesitz aus Erbteilungen, Verkäufen 
oder Kapitalaufnahmen dinglich belastenden Ob- 
ligationen sind selbständige Rentenobligationen, 
die accessorische Natur des Pfandrechts an 
Grundstücken hört auf; cs giebt keine anderen 
„Hypothekenschulden“ als selbständige Renten- 
grundschulden. Ihre urkundliche Form ist der 
Rentenbrief. Rentenbriefe werden entireder als 
Gutsrentenbriefe ausgegeben — für sie haftet 
entsprechend der heutigen Hypothek nur das 
einzelne Gut — oder als Landrentenbriefe: In- 
haberpapiere, die nach Art der landschaft- 
lichen Pfandbriefe von einer Kreditbehörde unter 
solidarischer Haftung des gesamten Grundbesitzes, 
etwa bis zur Höhe des jeweiligen Grundsteuer- 
reinertrages ausgefertigt werden. Jeder Til- 
gungszwang ist-ausgeschlossen, die Ab- 
lösung der Renten erfolgt lediglich durch Ankauf 
von Landrentenbriefen, die auch der Inhaber 
von Gutsrenten in Zahlung nehmen muß. 

‚3. Kritik derselben. An der theoretischen 
Grundlegung dieser Forderungen durch Rod- 
bertus ist manches auszusetzen. Sie hängt eng 
mit seiner Grundrentenlehre zusammen, die 
im „III sozialen Brief an v. Kirchmann“ ent- 
wickelt ist, aber hier nicht näher besprochen 
werden kann, Es genüge der Hinweis, daß Rod- 
bertus denjenigen Teil des Ertrages der Land- 
güter, welcher dem produktiven Anlagekapital 
(Meliorationen, wirtschaftlich notwendige Ge- 
bäude) zuzurechnen ist, mit der Grundrente im 
engeren Sinne zusammenwirft. : 

Der. Beweis indessen, daß die im Boden   
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fixierten Kapitalien von anderer wirtschaftlicher 
Natur seien als die fixen Kapitalien eines Fabrik- 
betriebes, daß der ihnen zuzurechnende Ertrags- 
teil im einen Falle als Kapitalzins, im anderen 
als ein Stück der Grundrente angeschen werden 
müsse, dieser Beweis ist Rodbertus nicht ge- 
lungen. An der Kapitalsnatur der Drainagen, 
der Bewässerungsanlagen, Bauten etc, ändert 
auch nichts die Richtigkeit der Beobachtung, 
daß der eigentliche Meliorationskredit von relativ 
geringer Ausdehnung, die große Steigerung der 
Erträge viel mehr auf die verbesserten Wirt- 
schaftssysteme, die erhöhte Intelligenz der Land- 
wirte und die reichere Verwendung von Betriebs- 
als von Anlagekapital zurückzuführen sei. Mit 
Rücksicht auf die Erträge, welche die fixierten 
Kapitalien abwerfen, sofern ihre Anlage eine 
wirtschaftliche war, kann man sie allerdings als 
Rentenfonds bezeichnen. Sie sind es aber in 
keinem anderen Sinne als die industriellen An- 
lagekapitalien und, da sie der Abnutzung unter- 
liegen, kein immerwährender Rentenfonds. 

Der landwirtschaftlich benutzte Boden al; 
solcher, d. h. als Standort und als (die ver- 
brauchbaren Nährstoffe "umschließende) . erdige 
Grundlage für das Pflanzenwachstum ist aller- 
dings kein Kapital, sondern — vom Standpunkte 
der Produktion und der Verteilung aus betrachtet 
— lediglich Rentenfonds. . 

Als immerwährender Rentenfonds kann er 
aber, wie Knies mit. Recht betont, nur unter 
dem ersteren Gesichtspunkt, soweit seine naturale 
Nutzleistung in Betracht kommt, angesehen 
werden. Ob für diese Nutzleistung, die nicht 
mit zu den Produktionskosten gerechnet werden 
kann, eine Vergütung (seitens eines Pächters oder 
im Preise der verkauften Bodenprodukte), eine 
Grundrente im üblichen \WVortsinn gewonnen 
wird, hängt im wesentlichen von gesellschaft- 
lichen Vorgängen, insbesondere der Preisbildung, 
ab, auf die allerdings der. Bodenwert keinen 
direkten Einfluß hat. 0 

Heute geht der Reinertrag der Landwirtschaft 
auf weniger ergiebigen Böden oft nicht über 
eine mäßige Verzinsung des eigentlichen ‘Anlage- 
kapitals hinaus, von dem Bezuge einer Grund- 
rente kann keine Rede sein. . Be 

Aus der Natur des Bodens .als „immerwäh- 
renden Rentenfonds“ Jäßt sich also die Forde- 
rung, der Boden solle nur mit „ewigen“ Renten 
belastet werden dürfen, nicht ableiten. 

Hingegen ist die Anschauung unbestreitbar 
und unbestritten, daß der landwirtschaftliche 
Betrieb, vom umlaufenden — in der .Land- 
wirtschaft gegenüber dem Gewerbe- und Han- 
delsbetrieb stark zurücktretenden — Betriebs- 
kapital abgeschen, lediglich Reinerträge, keine 
Kapitalien abwirft, daß also kündbare Kapital- 
schulden den Eigentümer aufs äußerste gefährden, 
sofern ‚nicht sofort.cin Ersatz für die gekündigte 
Hypothek zu verschaffen ist. Für die For-



derung der Unkündbarkeit des zur Be- 
schaffung von Anlagekapital sowie von Erbab- 
findungen und Ankaufsgeldern bestimmten Im- 
mobiliarkredits ist es unwesentlich, ob man die 
oben erwähnte Scheidung zwischen dem im Land- 
gut vereinigten Anlagekapital- und Bodenbesitz 
vornimmt oder nicht. 

\Wohl aber bedingt deren Konfundierung bei 
Rodbertus dessen unbercchtigte principielle Ab- 
Ichnung der Amortisation für die den Grund- 
besitz belastenden Schulden durch regelmäßige 
Tilgungszuschläge. Da, wie gesagt, das land- 
wirtschaftliche wie das gewerbliche Anlagekapital 
der Abnutzung unterliegt, also alljährlich einen 
Teil seines Wertes an das Produkt abgiebt, ist 
die Amortisation der aus den Erträgen des An- 
lagekapitals zu verzinsenden Schuld, insbesondere 
der Meliorationsschuld nicht nur möglich, sondern 
auch geboten. Es ist somit richtig, wenn die 
Kreditinstitute für derartige Schuldverbindlich- 
keiten die Amortisation verlangen. " 

Die regelmäßige Tilgung der auf die eigent- 
liche Grundrente fundierten untilgbaren Schul- 
den ist dann möglich, wenn sie nicht den 
ganzen Rentenbetrag absorbieren. Die Vorschrift 
der Zwangsamortisation selbst — und das ist 
ihr Hauptnutzen — wirkt auf solche Schuld- 
beschränkung hin. Da aber die Grundrente der 
Gefahr des Schwindens unterliegt, wird die 
Amortisation auch dem Gläubiger oft als er- 
wünscht erscheinen, ” 

Unkündbaren Kredit gewähren alle besseren 
Bodenkreditanstalten. Solche sind aber keines- 
wegs überall vorhanden noch auch dem Kleinbesitz 
hinreichend zugänglich. Auch beleihen sie den 
Grundbesitz nur bis zu einer dem Bedürfnis des 
Eigentümers nicht immer entsprechenden Höhe, 
und gerade die kündbaren Nachhypotheken sind 
die gefährlichsten und drückendsten. Endlich 
kann die Benutzung jener Anstalten nicht vor- 
geschrieben werden. 

Schon aus diesen Gründen war ces richtig, 
daß die preußischen Rentengutsgesetze und das 
westfälische Anerbengesetz den Verkäufer bezw. 
die Miterben auf Rentenforderungen verwiesen 
haben, die jedoch durch öffentliche Kreditinstitute 
abgelöst, also für den Berechtigten in Kapital 
umgesetzt werden können. . 

Es wäre gewiß zu wünschen, daß auch von 
der im Bürgerlichen Gesetzbuch gegebenen Mög- 
lichkeit, Renten- statt Kapitalshypotheken auf- 
‚zunehmen, in ausgedehntem Maße Gebrauch ge- 
macht würde, 

Des unkündbaren Kredits bedürfen nicht allein 
landwirtschaftliche, sondern auch industrielle, 
Eisenbahnunternehmungen usw. Aber die Aus- 
bildung von Institutionen, welche solchen Kredit 
sichern und erleichtern, ist für die Landwirt- 
Schaf unter anderem aus dem Grunde besonders 
wichtig, weil sie auf höheren Entwickelungsstufen 
"ur in geringem Maße den gesellschaftlichen 

Wörterbuch d, Yolkswirtschaft, Bd. II. 
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Betrieb zuläßt und ihr deshalb diejenigen Rechts- 
und Kreditformen, welche die Kapitalisten an 
Gewinn und Verlust beteiligen, namentlich die 
Aktiengesellschaft, nur ausnahmsweise zugäng- 
lich sind — ein bisher viel zu wenig beachteter 
Umstand. . 

Die Rentenschuld gewährt neben der Un- 
kündbarkeit und der damit gegebenen Siche- 
rung vor Zinssteigerungen den weiteren Vor- 
zug, daß im Falle der Zahlungssäumnis nur 
die rückständige Rente, nicht das ganze Ka- 
pital fällig wird. Dafür kann sich der Gläu- 
biger oft schon durch Vollstreckung in das 
Mobiliarvermögen Befriedigung verschaffen. Die 
Rentenhypothek unterwirft den Grundbesitzer 
auch aus diesem Grunde in geringerem Grade 
der Gefahr der Besitzentsetzung als die Kapital- 
schuld. 

Die anderen Erwartungen, die man an die 
Einführung der Rentenschuld geknüpft hat, sind 
m. E. hinfällig. . 

Sie gewährt keinen Schutz gegen Ueberschul- 
dung. Denn die Verschuldungsform verbürgt noch 
nicht die Verhältnismäßigkeit der Schuldbelastung 
mit den durchschnittlich zu erzielenden Rein- 
erträgen. Nicht nur, daß Täuschungen in dieser - 
Hinsicht möglich bleiben, es dauern auch alle 
anderen Ursachen ungeschwächt fort, welche 
gegenwärtig den Kaufpreis der Landgüter über 
den Ertragswert hinaufschrauben und .dadurch 
Ueberschuldung hervorrufen. Je leichter die 
Verschuldung, je höher die schon vorhandene 
Belastung, mit um so geringerer Baranzahlung 
können die Landgüter erworben werden, um so 
größer ist, namentlich bei steigenden Konjunk- 
turen, der Kreis der Bewerber und um so höher 
der Kaufpreis, mag dieser nun die Form einer 
Kapitalsumme, die dann größtenteils stehen 
bleibt und vom Käufer zu verzinsen ist, oder 
die Form einer Rentenverpflichtung annehmen. 
In der preußischen Kolonisationspraxis ist 
keine Schwierigkeit größer, als die Ueber- 
nahme zu hoher Kaufrenten durch die Ansiedler 
zu verhindern. Die Vorschrift, daß Erbschafts- 
gelder nur in Form von Renten übernommen 
werden dürfen, vermag an sich ebenfalls nicht 
zu verhindern, daß jene hohen Kaufpreise nach 
wie vor auch der Exrbteilung zu Grunde gelegt 
würden. 

Die Kapitalisierung des landwirtschaftlichen 
Reinertrages selbst ist als ein rein rechnerischer 
Vorgang durch keine Gesetzgebung zu verhüten. 
Sie wird wie bei der Bewertung jedes anderen 
Erwerbsvermögens stets vorgenommen werden, 
wo es sich um ein Interesse am Kapitalwert der 
Landgüter handelt: seitens des Verkäufers, der 
eine Geldsumme als Kaufpreis erwartet und event. 
die Rentenbriefe veräußern will, nicht minder 
seitens der Miterben, sofern sie berechtigt sind, 
den Verkauf des Nachlaßgrundstückes zu for-   dern, usw. 

28°
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Auch die Versuchung zum Verkauf bei sinken- 

.. dem Darlehnszinsfuß, wo dann für ein Gut und 

und die dafür erhaltenen Rentenbriefe ein ent- 

sprechend höherer Kapitalwert erzielt wird, dauert 

fort. Daß der Grundbesitzer „bei Kapitalauf- 

aufnahmen“ jeglicher Art „den Wirkungen der 

Fluktuation des Zinsfußes auch durch den 

Rentenkauf nicht entgeht“, giebt Rodbertus selbst 
zu (2. Aufl, S. 133). 

Soll eine Uebereinstimmung zwischen der Ver- 

schuldung und dem, was die Landgüter dauernd 

tragen können, hergestellt werden, so genügt es 

nicht, der Bodenverschuldung eine der Eigenart 

des landwirtschaftlichen Betriebes entsprechende 

Form zu geben. Es bedarf dazu materieller 

Rechtsvorschriften, welche die Ansprüche der 

Gläubiger des Grundbesitzes auf das reale Er- 

trägnis des Bodens beschränken. So liegt 
‚denn auch der Schwerpunkt des erwähnten An- 

erbengesetzes für Westfalen nicht in der Ver- 
weisung der Anerben auf Rentenforderungen, 
sondern in deren Begrenzung auf einen bestimmten 
Teil des abzuschätzenden Ertragswertes. Wenn 
Rodbertus glaubte, daß das Rentenprineip ge- 
nügen würde, um den Grundbesitz vor den Ge- 
fahren zu schützen, die aus der Verkehrs- und 

. Verschuldungsfreiheit hervorgehen, so hing dies 
mit seinem Glauben an ein dauerndes Steigen 
der Grundrente zusammen. Die Thatsache ihres 
starken Rückganges hat die neueren Bestrebungen 

hervorgerufen, welche auf eine Beschränkung 

der Besitzverschuldung selbst gerichtet sind. Sie 
haben durch die vielfach bestätigten Ausführungen 

von Rodbertus über die Hauptursache der land- 

wirtschaftlichen Verschuldung, durch seine geist- 
vollen Betrachtungen über die „Freiheit“ des 

Grundeigentums, über die soziale Bedeutung von 
Ertrags- und Verkehrswert des Grundbesitzes etc. 
vielfältige Anregung erfahren. 

Litteratur. 

Rodbertus-Jagetzow, Zur Erklärung und 
Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grundbesitzes, 
2. Aufl. (mit Vorwort von R. Jleyer), Berlin 1853. 

—  Eingehende Erörterungen des Rentenprincips 

namentlich bei Conrad, Jahrb, f. Nat. u. Stat. 

Bd. ıl (1868) S, 345; Bd. 13 (1869) S 274 und 

Bd. 14 (1870) 8,149 u. 439, bei ©, Knies, Der 
Kredit, Berlin 1879, 2. Hälfte, besonders 8, 338.7, 
und A. Buchenberger, Agrarwesen und Ayrar- 
politik, Leipzig 1893, Bd. 2 S. 97; dort weitere 
Litteraturangaben. M. Sering. 

Repartitionssteuern, 

‚ Repartitionssteuern (Kontingentierungs-, Ver- 
: teilungs-, Umlegesteuern) bezeichnet man die- 
jenige Gruppe von Steuern, bei welchen zuerst 

- der aufzubringende Gesamtbetrag oder die Ge- 
u samtsteuerschuldigkeit gebildet und alsdann der- 

selbe auf die einzelnen Steuersubjekte und 

Steuerobjekte oder auf Gruppen von solchen wie- 
der verteilt wird. Der Steuersatz für die Steuer- 
einheit ergiebt sich hier erst am Schlusse des 
ganzen Verfahrens. Das Repartitionssystem ist, 
neben der Quotität, eine der beiden Haupt- 
methoden der Steuerveranlagung. Dabei wird 
von oben nach unten vorgeschritten und die 
individuelle Steuerleistung erscheint hier als ein 
Ausschnitt des Ganzen nach einem gewählten 
Maßstabe. Bei gleicher 'Steuersumme_ wechseln 
die Steuersätze mit der Zahl und Größe der 
Steuersubjekte und Steuerobjekte.. Die Schwierig- 
keit für die Steuertechnik beruht hier in der 
richtigen Verteilung der Steuersummen auf die 
Umlegungsbezirke und endlich auf die einzelnen 
Steuereinheiten. 

Den Gegensatz zu den Repartitionssteuern 
bilden die Quotitätsstenern. Die Wahl zwischen 
beiden wird: durch organisatorische und kon- 
krete Umstände des Steuer- und Finanzwesens 
bedingt. - 

Vergl. Art. „Steuer“. 
. Max von Heckel. 

  

Retorsionszölle. 

Retorsions- oder Kampfzölle sind Differential- 
zölle und zwar Zollzuschläge, welche vom In- 

lande gegen einen fremden Staat zu den ge- 

wöhnlichen Zöllen errichtet werden. Sie sind 

Maßregeln der Wiedervergeltung, wenn das Aus- 

land durch Zoll- und andere Maßregeln die An- 

gehörigen des eigenen Landes benachteiligt. Ein 

Beispiel hierfür ist $ 6 (Kampfzülle) des deut- 
schen Zolltarifgesetzes vom Jahre 1879. 

Vergl. Art. „Zölle“. M.v.H. 

Rheinschiffahrt. 

Der Rhein, dessen Länge von Reichenau bis 

zur Nordsee 1162 km beträgt, fließt mit 694 km 

durch deutsches Gebiet. Er ist ein Verkehrs- 

weg von großer Bedeutung und besonderer 
Leistungsfähigkeit. Eine zusammenhängende 

Schiffahrtstraße bietet er von Straßburg an auf 
735,63 km. Die Strecke Basel bis Straßburg 
(127 km) gestattet nur Fahrzeuge bis zu 20 t 
Tragfähigkeit. Das Bodenseegebiet, das'Schiffen 
bis zu 25 t die Fahrt gestattet, ist durch den 
Rheinfall unterhalb Schaffhausen und durch 

Stromschnellen von der erwähnten Schiffahrt- 

straße getrennt. 

Von Straßburg bis Plittersdorf können in 

der Regel nur Schiffe von 100-150 t, von 

Plittersdorf bis Mannheim schon Schiffe von 

150—600, bei gutem Wasserstande bis 800 t ver- 

kehren. Von Mannheim an steigert sich die 

Leistungsfähigkeit bedeutend. Die Tiefe des 

Fahrwassers wurde 1879 für die Strecke von 

Bingen bis St. Goar auf 2 m, von St. Goar bis   Köln auf 2,5 m, unterhalb Köln auf 3 m unter
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dem gemittelten niedrigsten Wasserstande?) fest- 
. gesetzt, so daß sehr großen Fahrzeugen die Fahrt 
ermöglicht ist. Allerdings bedurfte es auf der 
Strecke von Bingen bis Coblenz großer Spreng- 
arbeiten, um diezahlreichen Schiffahrtshindernisse 
dieser Strecke zu beseitigen. Die Arbeit ist seit 
1830 von Preußen mit Eifer durchgeführt wor- 
den. Vorher waren schon unter der französischen 
Herrschaft undim Binger Loch schon im 17. Jahr. 
Ansätze zu der Beseitigung der Hindernisse vor- 
genommen worden. Gegenwärtig kommen auf 
dem Rhein eiserne Schleppkähne bis zu 1750 t vor. 

Der Unterlauf des Rheines hatte im Mittel- 
alter einen lebhaften Seeschiffsverkehr mit Eng- 
land, der erst in Köln seinen Endpunkt fand. 
Seit dem 14. Jahrh. verlor sich dieser Verkehr. 
Nachdem der lange vernachlässigte Stromlauf 
im 19. Jahrh. wieder Gegenstand eifriger Für- 
sorge geworden war, hat sich neuerdings wieder 
ein regelmäßiger Seeschiffsverkehr entwickelt. 
Von Köln gehen jetzt ständig befahrene Sce- 
dampferlinien nach London und nach den deut- 
schen Nord- und Ostscehäfen aus. 

An schiffbaren Nebenflüssen sind auf der 
echten Seite vorhanden: der Neckar (von Cann- 
statt bis Lauffen 59,2 kın für Schiffe bis zu 50 t, im 
Unterlauf 128,8 km für Schiffe bis zu 250 1); der 
Main (von der Regnitzmündung an auf 138,8 km 
für Schiffe bis 130 t, alsdann auf 213,3 km für 
Schiffe von 150—225 t, und auf dem kanalisierten 
Unterlauf — 38 km — für Schiffe bis 1000 t); 
die Lahn (auf 96,4 km für Schiffe von 160-190 t), 
die Ruhr (auf 75,6 km für Schiffe bis 165 t) 
und die Lippe (auf 124,2 km für Schiffe bis 50 t). 
Auf der linken Seite ist außer der Maas nur die 
Mosel mit ihrem Nebenfluß Saar schiffbar. Die 
Mosel, im Oberlauf kanalisiert (von Metz bis 
Frouard), trägt auf der oberen Strecke Schiffe 
b5 220 t, auf der unteren nicht kanalisierten 
Strecke (299,9 km) Schiffe von 160-300 t. Auf 
der kanalisierten Saar (121 km) und auf dem 
Caran anschließenden Saarkohlenkanal (63,4 km) 
vekchren Schiffe bis zu 200 t. Der Saarkanal 
tcht in Verbindung mit dem Rhein-Marnckanal, 
!er von Straßburg ausgeht und das Rheingebiet 
zit dem Seinegebiet verbindet. Durch den eben- 
falls bei Straßburg von der kanalisierten Ill aus- 
gehenden Rhein-Rhönekanal wird die Verbindung 
mit der kanalisierten Saöne und dadurch mit 
dem Rhönegebiet hergestellt. Auf der rechten 
Seiteist durch den Ludwigs- {Donau-Main-)Kanal 
&ine (allerdings unzulängliche) Schiffahrtsverbin- 
ung mit dem Donaugebiet. gegeben. Durch den 

@ngestrebten Mittellandkanal soll das Rheingebiet 
mit dem Ems-, \Weser- und Elbegebiet verbunden 
werden, womit dann erst der Gedanke eines 
deutschen Wasserstraßennetzes verwirklicht sein 
würde, 
—__ 

„, ) Als solcher gilt der Wasserstand von 1,50 m über dem Nullpunkt des Kölner Pegels. " 

Nach Kurs „Tabellarische Nachrichten über 
die flößbaren und die schiffbaren Wasserstraßen 
des Deutschen Reiches“ (Berlin 1894) bietet das 
deutsche Rheingebiet (mit Ausschluß des Ludwig- 
kanals): u . 
an schiffbaren Kanälen . . . . 45856 km 
„ kanalisierten Flüssen. . . . 917,60 °„ 
„ nicht kanalisierten schiffbaren 

Flüssen . 2.2... 124007 „ 
„» schiffbaren Binnenscestrecken . 204,00 „ 

“ Zus. 2820,23 km 
Davon sind fahrbar für Schiffe: 
bis zu 10t 2.2... 4958 km ° 

“ über 10-180. . 2... 181 „ - 
»„ 10-30... . 18306 „ 
» Wi... 02.2. 61170 „ 

Die Rheinschiffahrt ist außerordentlich rege, 
da der Strom schr industriereiche und dicht be- 
völkerte Gebiete mit der Nordsce verbindet. Die 
Dampfer spielen dabei eine wesentliche Rolle. 
Zum erstenmal fuhr 1817 auf dem Rhein ein 
Dampfer, Der erste regelmäßige Dampferdienst 
wurde von einer noch jetzt thätigen nieder- 
ländischen Gesellschaft organisiert. Die erste 
deutsche Gesellschaft war die 1827 gegründete 
„Preußische Rhein - Dampfschiffahrtgesellschaft® 
zu Köln (jetzt mit 16 Dampfern), der 1836 die 
Dampfschiffsgesellschaft für den Nicder- und 
Mittelrkein in Düsseldorf (jetzt 16 Dampfer) 
folgte. Seit den 40 Jahren hat sich die Zahl 
der deutschen Dampfergesellschaften für das 
Rheingebiet auf über 15 gesteigert. 

Die Rheinschiffahrt wurde schon früh mit 
Flußzöllen belegt, die aber im frühen Mittelalter 
als eine Gegenleistung für Beseitigung von Ver- 
kehrshindernissen galten und deshalb dem Ver- 
kehr förderlich waren. Auch die Stapelrechte 
einzelner Städte, namentlich Kölns, erwiesen 
sich im Anfang wegen des Zusammenströmens 
der Waren an den Stapelplätzen als günstig. 
Solange die deutschen Könige als die alleinigen 
Herren des Rheinverkehrs die Rheinzölle aus- 
schließlich in der Hand hatten, blieb diese 
günstige Wirkung der Rheinzölle bestchen. Seit 
dem 12. Jahrh. gingen aber die einzelnen Landes- 
herren zur eigenen Zollerhebung über. Jeder 
Landesherr, dessen Gebiet an den Rhein stieß, 
erhob für sich Zölle, und mehr und mehr wur- 
den die Zölle lediglich als Finanzquelle betrach- 
tet; von Gegenleistungen der Zollherren im In- 
teresse des Verkehrs war wenig oder nicht die 
Rede. Die Zahl der Zollstellen stieg bis Ende 
des 13. Jahrh. auf 44, bis Ende des 14. Jahrh. 
auf 62. Der Verkehr wurde dadurch schr er- 

schwert, und nur die Städtevereinigungen ver- 
mochten einige Erleichterungen zu schaffen. 

Die ersten Jahrhunderte der neuen Zeit führten 
nicht zur Beseitigung oder auch nur zur wesent- 
lichen Milderung dieser Verkehrshemmnisse; trotz 
der mehrfachen internationalen Verträge, die   auf größere Bewegungsfreiheit der Rheinschiff- 

28*
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fahrt hinzielten. Auch der Rastatter Kongreß 
(1797/1799), auf welchem Frankreich die Auf- 
hebung der Rheinzölle ‚vorgeschlagen hatte, 
brachte die Befreiung nicht. Erst der Reichs- 
deputationshauptschluß v. 25./IL. 1803 sprach 
die Aufhebung der Rheinzölle aus, aber mit 
Vorbehalt der Eingangszölle und eines Schiff- 
fahrtsoctroi, der von Frankreich und dem Deut- 
schen "Reich gemeinsam zu, .errichten und zu 
erheben sei. . Ucber diesen Octroi wurde am 
15./VIII. 1804 eine besondere Konvention ge- 
schlossen. Hiernach wurde eine Abgabe von 
2 Fres. bei der .Bergfahrt und von 1Y/, Fıes. 
bei der Thalfahrt für jeden Centner Ladung fest- 
gesetzt. 

Für die Erhebung wurden auf jedem Ufer 
je 6 Orte bestimmt. Außerdem wurden in 
Mainz und Köln Freihäfen errichtet und die 
Rheinschiffe lediglich der Kontrolle der Octroi- 
beamten unterworfen. Gleichzeitig wurden über 
die Reinigung des Flußbettes und über die Er- 
haltung der Leinpfade Vorschriften gegeben. 
Die holländischen Rheinzölle wurden durch diese 
Abmachungen nicht berührt. 

Der Pariser Friede vom 30. Mai 1814 er- 
klärte in Art. V, daß die Rheinschiffahrt von 
dem Anfangspunkte der Schiffbarkeit „jusqu’ä 

. Ja mer“ frei sein sollte, und stellte in Aussicht, 
die Erhebungsrechte der Rheinuferstaaten „auf 
eine dem Handel aller Nationen gleichmäßig 
günstige Art“ zu regeln. Die Wiener Kongreß- 
akte v.9./VI. 1815 sprach einesinngemäße Wieder- 
holung der Abmachung von 1814 aus und fügte 
eine Reihe von verständigen Grundsätzen über 
die Regelung der Rheinabgaben usw. hinzu. 

Die auf Grund der Wiener Kongreßakte ge- 
bildete „Centralkommission“, die ‘aus Beroll- 
mächtigten der Rheinuferstaaten bestand, stieß 
bei ihrem Bemühen, die Rheinzölle endgiltig zu 
regeln, auf starken Widerstand Hollands. Hol- 
land erhob nach wie vor von den auf dem Rhein 
ein- oder auszuführenden Waren Seezölle, da es 
die Worte „jusqw’& la mer“ mit „bis an das 
Meer“ übersetzte. Die Rheinschiffahrtsakte v. 
31. März 1831 erklärte die Freiheit der Rhein- 
schiffahrt „bis in das Meer“, errichtete in Düssel- 
dorf, Biebrich, Oberlahnstein, Mannheim, Speyer 
und Straßburg weitere Freihäfen, und führte 
feste, nach dem Gewicht abgestufte Abgaben 
ein, für deren Erhebung 12 deutsche und 7 
holländische Hebestellen vorgesehen wurden. 

Verschiedene spätere Vereinbarungen zwischen 
einzelnen . Rheinuferstaaten brachten manche 
weitere Erleichterung. Holland hob durch Ges. 
v. 8/VIL..1850 auf seinem Gebiet die Rheinzölle 
auf und suchte nun .seinerseits auch die Auf- 
hebung der deutschen Rheinzölle herbeizuführen, 
stieß aber dabei auf den Widerstand deutscher 
Rheinuferstaaten, namentlich von Hessen-Nassau 
und Hessen-Darmstadt. Preußen nahm sich bei 
den Friedenschlüssen von 1866 der Frage an; 

waren die Aufhebung der Schiffahrtsabgaba 
vom 1./I. 1867 an vorgesehen, von welchem Zet- 
punkt an auch Preußen selbst seine Abgaben 
auf dem Rhein und Main beseitigte. Die reri- 
dierte Rheinschiffahrtsakte v. 17./X. 1868 unter- 
sagte dann endgiltig alle Abgaben, die auf di: 
Thatsache der eigentlichen Strombefahrung d: 
solcher gestützt waren. 

Vergl. Art. „Flußschiffahrt“, oben Bd. I 
S. 732/33. 

Litteratur: Jellinek, Art. „Bheinschj- 
fahrt", H. d. St. Bd. 5. S. 433 f. — 0cd- 
hardt, Geschichtl. Darstellung der Geselzgeuz 
über Zölle und Handelsschiffahrt des Rheine. 
Mainz 1818. — Oppenheim, Der freie deutsd. 
Rhein. Stuttgart u, Tübingen 1842. — Schirge, 
Der Rheinstrom (Geschichte, Handelsstatistik u Ge 
setzgebung). Mainz 1857. — Walterbock, Frux 
eener geschiedenis van de scheepraartwetgering op 
den Rijn, Amsterdam 1854. — Denkschrift übr 
die Ströme Memel, Weichsel, Oder, Eibe, War 
u, Rhein (im 'Auftrage des Ministeriums der en, 
Arbeiten), Berlin 1888. — Jahresberichte der Cu- 
tralkommission für die Rheinschiffahrt (seit 183), 
— Sommerlad, Die Rhrinzölle im Mitealter, 
Halle (Saale) 1894. — Graff, Die Rhein-Seeschi- 
fahrt, Köln 1891. — van der Borght, Waser- 
strufsen u. Eisenbahnen im Verkehrswesen des Ihtir- 
beckens. Referat für den V. internat, Bine- 
schiffahrtskongrefs zu Paris 1892. — Derselbt. 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Rhein-Seeschiffaht, 
Köln 1892. .R. van der Borgtt. 

Ricardo, David, 
geb., als Sohn eines holländischen Juden, 173 
in London, bereits im 25. Jahre, infolge günstiger 
Spekulationen in Fonds und Getreide, mehrfache 
Millionär, gest. als Mitglied des Unterhauses an 
11./YIII. 1823 zu London. 

Bedeutendster Schüler Adam Smiths; durd 
die mathematische Abstraktion seiner Lehren 
sich nur zu häufig in Spekulationen verlierend, 
deren Syllogismus für den Denker unanfechthır 
erscheint, deren hypothetischer’ Charakter jedoch 
die Anwendbarkeit auf normale wirtschaftliche 
Verhältnisse häufig ausschließt. Als Theoretiker 
der Grundrente Vater des ersten wissenschaftlich 
vertieften Systems dieses wirtschaftlichen Funda- 
mentalbegriffes, dessen Doktrin bereits vor ihm 
Anderson, Malthus und zuletzt Adam Smith be- 
schäftigt, gegen dessen Monopolgewinntheorie und 
seine Thesen, daß jeder Boden Rente trage und 
daß diese von Größe und Wert des Bodenertra 
abhänge, Ricardo sein Rentenbildungsgesetz haupt 
sächlich dahin formuliert, daß .die. Grundrente 
gleich der Differenz zwischen dem Preise der 
Bodenproduktion und den Meliorationskosten de: 
Bodens und daß die Abnahme der Bodenbonitä 
und -produktivität eine Voraussetzung für die 
Rentenbildung sei, deren Größe dem Unterschiede 
gleichkomme zwischen dem Ertrag des zuer“ 
bebauten und des schlechtesten, weil erst neu   in Anbau genommenen Bodens. (Eingehendes 

in den Friedensverträgen mit Baden und Hesa
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darüber s. Art. „Grundrente“ oben Bd.1S. 967 fg.) 
Vater des Postulats, daß in der Bodenrente nur 
ein Zeichen und nicht die Ursache des Reich- 
tums zu erblicken und daß im hohen Stand der 
Rente sich eine Steigerung des Nationalreich- 
tums neben einer Verschärfung des Problems 
ausspreche, die mit dem Reichtum gewachsene 
Bevölkerung mit Subsistenzmitteln zu versorgen. 
Yater einer abstrakten Tauschwerttheorie, wonach 
er zunächst der Natur die Fähigkeit der Er- 
zeuzung von Tauschwertobjekten abspricht, wo- 
nach ferner der Tauschwert in seiner Ursächlich- 
keit auf der Seltenheit eines Gutes und der- 
jenigen Arbeit beruht, deren man zur Hervor-|' 
bringung dieses Gutes bedarf. Die Veränderung 
im Tauschwerte der Güter deduziert Ricardo 
aus dem proportionalen Verhältnis der auf sie 
verwendeten Arbeitsmengen. Das Xationalver- 
mögen setzt sich nach ihm aus Rente, Gewinn 
und Lohn zusammen, und indem er den Tausch- 
wert als Liquidationsmittel für diese National- 
vermögensäquivalente heranzieht, wird er der 
Vater der Rodbertusschen Tauschwertlehre. Aus 
icardos ungenügend präcisierter Quantitäts- 
heorie hat Marx die Formel gewonnen: Die 
Wertbestimmung der Güter beruht auf der (uan- 
“tät der gesellschaftlich notwendigen Arbeits- 
ei. Nach Ricardos Kapitalansammlungsdoktrin 
folgt das Kapitalwachstum einerseits infolge 
ermehrter, andererseits auf Grund gleichbleiben- 
jer oder auch eingeschränkter Arbeitsleistung. 
'm ersteren Falle werden größere Ansprüche an 
lie bisherige Leistungsfähigkeit der Arbeiter 
‚emacht, im letzteren tritt nur eine Steigerung 
ler Produktivität der Arbeit und dies aus dem 
srunde ein, weil hier die maschinelle Thätigkeit 
n der Produktion nur einen Ueberschuß an 
sütern herbeiführt. Im ersteren Falle steigt mit 
lem natürlichen der Geldpreis ziemlich gleich- 
näßig, im letzteren überholt die Steigerung des 
eldpreises der Arbeit bedeutend die des natür- 
ichen, da erfahrungsmäßig jeder Fortschritt in 
ler Arbeitsmethode die Kapitalansammlung und 
lamit die Lohnerhöhung begünstigt. Als Preis- 
heoretiker mußt Ricardo den Produktionskosten 
einen größeren Einfluß auf die Preisbildung bei 
als dem Gesetz von Angebot und Nachfrage und 
Iclgert daraus, daß auch der Preis der Arbeit 
en niedrigen Produktionskosten zeitweilig Rech- 

tung trage. Das Existenzminimum des Arbeiters 
identifiziert Ricardo, im Gegensatze zum Geld- 
preise oder der baren Löhnung, mit dem natür- 
chen Preis der Arbeit, dessen Höhe vom Preise 

der notwendigsten Unterhaltsmittel des Arbeiters 
reguliert. wird, wonach also das Getreide als 
rotfrucht, je nach seiner Preislage, den Preis 

der natürlichen Arbeit bestimmt. Auf diesem 
eorem, wonach der natürliche Arbeitslohn auf 

as Existenzminimum beschränkt bleibt, fußt 
las von Lassalle am 1,/III. 1863 formulierte 
konomische Lohngesetz. Als Lohntheoretiker 
Aincrseits auf der Basis seines Grundrentengesetzes, 
ndererseits auf Grundlage des Gesetzes der 
durch Kapitalansammlung steigenden Produktivi- 
tät der industriellen Arbeit, bei hoher Rente 
niedrige, bei niedriger Rente hohe Löhne ver- 
kündend. Als unbedingter Anhänger von Mal- 
thus Verteidiger des Satzes, daß die Bevölkerungs-   

zahl, den Schwankungen des Lohnfonds ent- 
sprechend, steige ‘oder sinke, in welchem letzteren 
Falle auch der Preis des Getreides, infolge ge- 
ringeren Begehrs danach, herabgehen müsse. 
Vater des ganz abstrakt gedachten Satzes, daß 
die auf den Arbeitslohn gelegten Steuern nur 
ein Sinken des Zinsfußes, aber keine Steigerung 
des Arbeitslohnes herbeiführten. Lobredner der 
Maschinerie als indirekter \ohlthäterin der ar- 
beitenden Klassen wegen der durch den Ge- 
brauch der Maschinen gesteigerten Produktivität 
der Arbeit. Gegner der Ausfuhrprämien. Opti- 
mistischer Krisentheoretiker. . 

Von seinen Schriften nennen wir die folgen- 
den: High price of bullion, a proof of the depre- 
ciation of bank notes, 1. 2. und 3. Aufl., Lon- 
don 1810; dasselbe, 4. Aufl, ebenda 1811. — 
Reply to Mr. Bosanquet’s practical observations 
on the report of the Bullion Committee, London 
1811. — An essay on the influence of a low 
price of corn on the profits of stock, shewing 
the inconveniency of restrietions on importation, 
with remarks on Mr. Malthus’ two last publications, 
London 1815. — Proposals for an economical 
and secure currency, with observations on tlıe 
profits of the Bank of England, 1. und 2. Aufl. 
London 1816; dasselbe, 3. Aufl., ebenda 1819. 
On tlie principles of political economy and 
taxation, London 1817; dasselbe, 2. Aufl., ebenda 
1819; dasselbe, amerikanischer Nachdruck der 
2. Aufl, Georgetown 1819; dasselbe, 3. Aufl, 
London 1821; dasselbe, Neudruck mit Anmer- 
kungen, ebenda 1891; dasselbe, hrsg. von Conner, 
ebenda 1892; dasselbe, französische Uebersetzung 
von F. S. Constancio, mit erläuternden Anner- 
kungen von Jean Bapt. Say, 2 Bde., Paris 1819; 
dasselbe, 2, Autl., 2 Bde., ebenda 1835; dasselbe, 
belgischer Nachdruck, 2 Bde., Brüssel 1835; das- 
selbe, deutsche Uebersetzung mit den Sayschen 
Anmerkungen von C. A. Schmidt, Weimar 1821; 
dasselbe, deutsche Uebersetzung nebst volkswirt- 
schaftlichen Erläuterungen von E. Baumstark, 
2 Bde., Leipzig 1837/38; dasselbe, 2. Aufl. dieser 
Uebersetzung, ebenda 1877. — On protection to 
agrieulture, 1., 2., 3. u. 4. Aufl, London 1822, 
— Ricardos gesammelte \erke erschienen in 
einer Ausgabe von Mac Culloch in 1. bis 4. Aufl., 
London 1846, 1852, 1864, 1876; ferner in französ. 
Uebersetzung als von Fonteyrand hrsg. XIII. Bd, 
der Collection des prineipaux 6conomistes, Paris 
1847, und als Teil des Sammelwerks: Nouvelle 
collection des prineipaux &conomistes, ebenda 1882. 

Lippert. 

Rittergut. 

1. Begriff und Wesen’des R. 2. Die Vorrechte 
.des R. 3. Die Beseitigung der Vorrechte. 

1. Begriff und Wesen des R. Ein vulgärer 
Sprachgebrauch, der allmählich aufzukommen 
beginnt, faßt Rittergut als gleichbedeutend mit 
großem'Landgut. Der historische Sprachgebrauch 
sieht in dem \Vorte Rittergut nur einen recht- 
lichen Begriff. Es ist ein mit bestimmten Vor- 
rechten ausgestatteter Besitz, Diese Vorrechte
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eind in den einzelnen Territorien sehr verschieden. 
Als allgemeinste Vorzüge lassen sich die Be- 
günstigung bei der Besteuerung und die Land- 
standschaft bezeichnen. Jedoch zeigt sich auch 
hier wiederum die Mannigfaltigkeit des Rechts 

“der Rittergüter, insofern nämlich in vielen Terri- 
torien zwei Klassen von ritterlichen Besitzungen, 
Rittersitze, d. h. Besitzungen, die mit Burgen 
verschen sind, und einfache Rittergüter unter- 
schieden werden, von denen nur die erstere das 
Recht der Landstandschaft hat und’ auch bei 
der Besteuerung noch mehr als die zweite bevor-. 
zugt ist. Auch die Verbindung, in der so die 
ritterlichen Vorrechte mit den Burgen stchen, 
beweist, daß die alten Rittergüter an sich nicht 
als große Landgüter aufgefaßt werden dürfen. 

. Ihre Erklärung finden die Vorrechte der Ritter- 
güter in der militärischen Stellung des Ritter- 
tums. Sie sind teils Entschädigung für die ihm 
obliegende Pflicht des Reiterkriegsdienstes; teils 
beruhen sie auf der Anerkennung der militärischen 
Wichtigkeit der Ritterburgen (vergl. Art. „Adel“ 
oben Bd. I S. 23 fg.). Wohl in allen Territorien 
sind, früher oder später, Rittergutsmatrikeln (viel- 
fach „Landtafel“, „Ritterzettel“ genannt) einge- 
führt worden. Die Eintragung in diese war die 
Voraussetzung dafür, daß eine Besitzung die Vor- 
rechte der Rittergüter genoß. 

2, Die Vorrechte des R. Die wichtigsten 
Vorrechte, Landtagsfähigkeit und Bevorzugung 
bei der Besteuerung, sind eben genannt. Bei 
den von den Landständen bewilligten Steuern 
verhielt es sich meistens so, daß das unmittelbar 
zum Rittergut gehörige Areal frei blieb, während 
das von abhängigen Bauern bewirtschaftete Land 
mehr oder weniger der Besteuerung unterworfen 
ist. Ferner wird den Inhabern von Rittergütern 
Zollfreiheit (für die eigenen Produkte resp. den 
eigenen Bedarf), Freiheit von der Einquartierungs- 
last, von dem landesherrlichen Jagdregal (in der 
Regel freilich nur in beschränkter Weise), von 
den Landfronden, den Bannrechten zugestanden. 
In. Rechtsstreitigkeiten haben sie den Vorzug 
des Gerichtsstandes vor dem Landesherrn, Auch 
von den Gemceindelasten sind sie mehr oder 
weniger frei. Doch gehört es keineswegs zum 
Wesen des historischen Rittergutes, daß es außer- 
halb der Dorfgemeinde steht; es ist vielmehr 
regelmäßig Glied der Gemeinde resp. ihr über- 
geordnet. Der Freiheit von jenen Pflichten ent- 
spricht der Besitz gewisser Rechte, z. B. der 
Freiheit von dem Jagdregal das ritterliche Jagd- 
recht, der Freiheit von den Bannrechten das 
Mühlenbannrecht und die Braugerechtigkeit der 
Rittergüter. .In schr vielen Territorien haben 
nur Ritterbürtige die Befugnis zum Erwerb von 
Rittergütern, und mitunter hat sich dieses Recht 
sogar zu einem ritterschaftlichen Retraktrecht 
verdichtet. In den Territorien, in welchen Nicht- 
ritterbürtige Rittergüter erwerben dürfen, steht 
ihnen doch nicht die Ausübung aller Vorrcchte   

der Rittergüter zu, so namentlich nicht die der 
Landstandschaft und des Jagdrechts. Nicht als 
zum Begriff des Rittergutes an eich gehörig kann 
man den Besitz der grundherrlichen Gerichtsbar- 
keit rechnen. Am verbreitetsten ist diese und, 
mit ihr verbunden, die Polizeistrafgewalt der 
Rittergüter im.Osten Deutschlands, im koloni- 
sierten Slavenland, gewesen. Hier erhielt sie seit 
dem 16. Jahrh. noch erhöhte Bedeutung, inden 
einmal die grundherrliche Gewalt durch lande- 
herrliche Konzessionen eine Erweiterung erfuhr, 
und sodann infolge der durch die Reformation 
herbeigeführten Säkularisationen Landesherrea 
und Ritterschaften einen großen Teil des bis 
herigen Kirchengutes an sich zogen, so daß jetzt 
für diese Gegenden im allgemeinen wohl der 
Satz gelten konnte, daß (abgesehen von deu 
landesherrlichen Domänen) die Rittergüter die 
Güter mit grund- resp. gutsherrlicher Gerichts 
barkeit seien. Aus jener seit dem 16. Jahrh. 
eintretenden Erweiterung der grund- resp. guts- 
herrlichen Gewalt erklären sich die umfang- 
reichen Frondienste der abhängigen Bauern. Sie 
fehlen auch in Altdeutschland nicht, sind aber bier 
weniger bedeutend. Die wichtigsten Leistungen 
der abhängigen Bauern in Altdeutschland sind 
Zinse und Abgaben beim Besitzwechsel (wie bi 
dem Todesfall). — Seit der Bildung von Kräs 
verbänden, also in Brandenburg - Preußen seit 
dem 17. Jahrh., tritt zu dem Recht der Land 
standschaft das der Kreisstandschaft. 

3. Die Beseitigung der Vorrechte. Im Vor 
stehenden ist das historische Rittergut, .d. h. da: 
Rittergut, wie es im wesentlichen bis zur Wende 
des 18. Jahrh. bestand, geschildert. Nun hatte 
schon der Staat des Absolutismus mit wichtigen 
Sonderrechten aufgeräumt und ‚er hatte auc 
bereits in die gutsherrlich-bäucrlichen Verbält- 
nisse eingegriffen. Aber gerade die specifischen 
Rittergutseigenschaften hatte er bestehen lassed- 
Erst das 19. Jahrh. hat das historische Ritter 
gut in seinen wesentlichen Eigenschaften beseitigt. 
Wir heben hier diejenigen Maßnahmen hervor, 
welche dessen Charakter am unmittelbarste 
berühren. A) Bei den in Preußen in den Jahren 
1823 und 1825—28 reorganisierten Provinzial 
und Kreisständen ist es nicht mehr das historische 
Rittergut, auf dem die Standschaft ruht, sondern 
es wird jetzt im wesentlichen Rittergut mi 
großem Landgut identisch gefaßt, Es wird ein 
geringstes Maß verlangt, das ein Rittergut be 
halten muß, um noch ferner die Rechte ein® 
Rittergutes zu genießen. Eine vollständige Um- 
wandlung brachten die Kreisordnung von 181- 
und die Provinzialordnung von 1875 (mit den 
Nachträgen von 1881-89). Das Kriterium der 
Zugehörigkeit zum Verbande der großen Grund- 
besitzer besteht jetzt nicht etwa in der Ein 
tragung in eine Rittergutsmatrikel, sondern der 
Hauptsache nach in der Entrichtung eines Be 

trags von mindestens 75 Thlr. an Grund- und  
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Gebäudesteuer. Güter, welche nicht diese Quali- 
fikation besitzen, gehören zum Wahlverband der 
‘Landgemeinden, auch wenn sie alte Rittergüter 
sind. Damit ist an die Stelle des Rittergutes im 
historischen Sinne der Großgrundbesitz getreten. 
B) In den westlichen Provinzen, welche der 
preußische Staat seit dem Wiener Frieden be- 
sitzt, war schon vorher das französische Grund- 
steuerkataster mit seiner jede Exemption be- 
seitigenden Gesetzgebung eingeführt worden, resp. 
cs hatte für neue Grundsteuereinrichtungen als 
Muster gedient. Die Sonderstellung der Ritter- 
güter betreffs der Grundsteuer in den östlichen 
preußischen Provinzen wurde durch das G. v. 
21./V. 1861, betreffend die anderweitige Regelung 
der Grundsteuer, beseitigt. In diesem Zusammen- 
hang mag auch der Güter. der Standesherren 
gedacht werden, die durch die Mediatisierungen 
am Anfang des 19. Jahrh. eine ähnliche (nur 
noch vorteilhaftere) Stellung wie die Rittergüter 
erhalten hatten. Die Grundsteuerfreiheit der 
Standesherren ist in Preußen im Jahre 1893 
aufgehoben worden (gegen Entschädigung). C) Wie 
erwähnt, stand das historische Rittergut keincs- 
wegs außerhalb der Dorfgcmeinde. \Vohl aber 
besaßen sehr viele — im östlichen Deutschland 

. die meisten — Rittergüter die Herrschaft über 
abhängige Bauernschaften. Nun wurden am 
Ende des 18. resp. in der ersten Hälfte des 
19. Jahrh. durch die Bauernbefreiung und die 
Regulierungen einerseits die Unfreiheit und die 
privatrechtliche Abhängigkeit der bäuerlichen 
Besitzer von dem Grund- resp. Gutsherrn auf- 
gehoben und andererseits die Landgemeinden 
aus dem gutsherrlichen Verbande ausgeschieden. 
Durch die Regulierungen entstanden somit der 
selbständige Gutsbezirk als Herrschaftsbezirk 
und die Landgemeinde als besonderer Kommunal- 
verband. Aber damit waren die öffentlichen 

. Rechte des Gutsherrn über die Landgemeinde 
nicht beseitigt worden. Der Gutsherr blieb nach 
wie vor die Ortsobrigkeit nicht bloß für seinen 
Gutsbezirk, sondern auch für die Landgemeinde, 
die früher zu der Gutsherrschaft gehört hatte, 
Im Westen enthob jedoch schon die französische 
und die ihr analoge Gesetzgebung der Gebiete 
von Berg, Hessen und des Königreichs West- 
falen die Rittergüter sowohl der bürgerlichen als 
der Polizeistrafgewalt, In den 6 östlichen Pro- 

.inzen Preußens dagegen blieb die Gerichtsbar- 
keit der Gutsherren einstweilen bestehen, bis die 
vv. 2/1. 1819 und das G. v. 26.,IV. 1851 die 
Patrimonialgerichtsbarkeit in Civil- und Straf-|' 
sachen und zugleich den eximierten Gerichts- 
stand der Rittergüter aufhoben. Die gutsherr- 
liche Polizeiverwaltung wurde sogar erst durch 
die Kreisordnung v. 13./XII. 1872 beseitigt. Land- 
gemeinden und. Gutsbezirke wurden jetzt als 
Ortspolizeibezirke in den Amtsbezirken vereinigt 
und in dem Amtsbezirke einem Amtsvorsteher 
die Handhabung der Ortspolizei als Ehrenamt 
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übertragen. So ist denn heute die einzige recht- . 
liche Einrichtung, welche noch an das alte Ritter- 
gut erinnert, der selbständige Gutsbezirk. Der 
eigentliche Standort desselben sind die östlichen 
Provinzen. (im Westen ist er ohne erhebliche 
Bedeutung). In der letzten Zeit hat sich aber 
auch in diesen die Zahl der selbständigen - 
Gutsbezirke etwas vermindert und. wird sich 
weiter vermindern, nachdem durch die Land- 
gemeindeordnung v. 3./VII. 1891 die Einbe- 
zichung von selbständigen Gutsbezirken in die 
Landgemeinden noch erleichtert worden ist. Da 
nun im Laufe des 19. Jahrh. die rechtlichen 
Einrichtungen, welche dem historischen Ritter- 
gute seinen Charakter gegeben hatten, beseitigt 
worden sind, s0 ist es verständlich, weshalb sich 
jetzt der Sprachgebrauch des Wortes Rittergut 
ändert, weshalb man damit mehr und mehr cin- 
fach das große Landgut zu bezeichnen sich ge- 
wöhnt. 

Litteratur. 

Vergl. Artt, „Adel“ oben Bd 1.8.23 fg, 
„Stammgüter‘‘, „Gutsherrschaft“ oben B. ı S, 985 
u. 986, ferner die Darstellungen des deutschen 
Privatrechts (twoselbst auch ältere Litteratur notiert 
ist), namentlich die von Beseler, Eichhorn, 
Gerber, Stobbe. — Vogel, Bemerkungen über 

"die historischen Grundlagen für die Steuerfreiheit 
“der Rittergüter im Königreich Sachsen, Leipzig 1843. 
— Friedrich Bülau, Die Rıttergüter und ihre 
Stellung zu Staat und Gemeinde (mit besonderer 
Rücksicht auf Sachsen-Weimar-Eisenach), Leipzig 
1857. — K. Fr. Rauer, Alphabetischer Nachweis 
des in den preufsischen Staaten mit Rıtteryütern 
angesessenen Adels, Berlin 1857. — A. Meitzen, 
Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse 
des preufsischen Staates, 5 Bde., Leipzig 1868—74. 
— Bornhak, Die Entstehung des Ritterguts- 

. besitzes in den Ländern östlich der Elbe, Forschun- 
gen zur deutschen Geschichte, Bd. 26, Göttingen 
1886, — Edgar Loening, Landgemeinden und 
Qutshezirke in den, östlichen Provinzen Preufsens, 
Jahrb, f. Nat, u. Stat, Bd, 58 $. 161 f. — 
GQ.v. Below, Zur Entstehung der Ritergüter, Jahrb, 
f. Nat. u. Stat., Bd. 64 8. 526 f. und 837 f. 
"— Derselbe, Art. „Rittergut, U. d.St., 2 Suppl.- 
Bd. 8.672 f. — E.O. Schulze, Die Koloni- 
sierung und Germanisierung der Gebiete zwischen 
Saale und Elbe, Leipzig 1896. (vergl. dazu Litterar. 
Certralbl. 1897 Sp. 391). — W. Wittich, Die 
Grundherrschaft in 'Nordiestdeutschland, Leipzig 
1896. 'G. v. Below. 

. Rodbertus, Karl Johann, 
geb. am 12./VIII. 1805 in Greifswald, studierte 
1823-26 in Göttingen die Rechte, trat dann — 
erst als Auskultator in Brandenburg, später als 
Referendar in Breslau — in den Justizdienst, 
verließ denselben jedoch bald wieder, um längere 
Reisen zu mächen, von denen er 1834 zurück- 
kehrte. Seit 1836 lebte er auf seinem 2 Jahre 
zuvor erworbenen Rittergute Jagetzow im pom-
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merschen Kreise Demmin. 1841 zum’ Kreis- und 
Landschaftsdeputierten gewählt, beteiligte er sich 
an den Arbeiten einer Kommission zur Entwer- 
fung neuer landschaftlicher Taxprineipien und 
eines neuen landschaftlichen Reglements für die 
Provinz Pommern. 1847 entsandte ihn die Ritter- 
schaft des Kreises Usedöm-Wollin in den Pro- 
vinziallandtag und in den Generallandschaftsrat 
derProvinz Poinmern. AlsMitglied deszweiten ver- 
einigten Landtages beteiligte ersichan den Kommis- 
sionsarbeiten zur Entwerfung des Wahlgesetzes für 
die preußische. Nationalversammlung.. Bei den 
nach allgemeinem Stimmrecht erfolgten \Vahlen 
zur verfassunggebenden Versammlung wurde er 
im Mai 1818 zum Abgeordneten gewählt, über- 
nahm am 25./VI. das Portefeuille für Kultus und 
Unterricht im Ministerium Auerswald-Hansemann, 

. demissionierte aber schon nach 2 Wochen. 1849 
in 3 Wahlkreisen gewählt, nahm er das Berliner 
Mandat an. Nach Auflösung der zweiten Kammer. 
und nach der Oktroyierung des Dreiklassenwahl- 
esetzes vertrat er die Abstinenz seiner — der 

demokratiselien — Partei, Seither bis zu seinem 
am 6./XII. 1875 erfolgten Tode hat er sich am 
politischen Leben nicht mehr aktiv beteiligt, son- 
dern ausschließlich sozialen Studien gelebt. 

Schriften: Ein fast vollständiges Verzeichnis 
s. in dem unten cit. Art. von Diehl. Hervor- 
zuheben sind hier vornehmlich: Zur Erkenntnis 
unserer ' staatswirtschaftlichen Zustände, Neu- 
brandenburg 1842; (3) Soziale Briefe an y. 
Kirchmann, Berlin 1850/51 (Brief 2-3 auch sep. 
u: d. T.: Zur Beleuchtung der sozialen Frage, 
Berlin 1875); Offener Brief an das Komitee des 
deutschen Arbeitervereins zu Leipzig, Leipzig 
1863; Der Normalarbeitstag, Berlin 1871. Aus 
dem litterarischen Nachlaß von Karl 
Rodbertus-Jagetzow, hrsg. v. H. Schuh- 
macher und Ad. Wagner: I. Briefe von 
'F, Lassalle an Rodbertus, hrsg. v. Ad. Wagner 
und Theophil Kozak, Berlin 1878; II. Das 
Kapital, 4. sozialer Brief an v. Kirchmann, hrsg. 
und eingel. v. Kozak, Berlin 1884; III. Zur 
Beleuchtung der sozialen Frage, Teil 2, nebst 
einem ält. Aufsatz über „die Forderungen der 
arbeitenden Klassen“ (1837) und ein Sendschrei- 
ben an den Londoner Arbeiterkongreß (1862), 
unter Mitwirk. v. Kozak_ hrsg. und eingel, v. 
A. Wagner, Berlin 1885; Hermann Wagener, 
‚us Rodbertus’ Nachlaß, 1886. 

Litteratur: M,Schippel, Die Rodbertussche 
Grundrententheorie und die Werttheorie Ricardos, 
1882. — T’heoph. Kozak, Rodbertus- Jagetzows 
sozialökonomische Ansichten, Jena 1882.— W. Lexis, 
Zur Kritik der Rodbertusschen- Theorien (in Jahrb, 

.f. Nat. u. Stat. N. F. Bd.9 S, 4692-76). — 
J. Adickes, Die Bestrebungen zur Förderung der 
Arbeiterversicherung i. d. Jahren 1848 u. 1849 u. 
KR. Rodbertus (in Zeitschr. f. Staatsw., Bd, 39). — 
@. Adler, Rodbertus der Begründer des wissenschaft. 
lichen Sozialismus, Leipzig 1883. — A, Wirth, 
Bismarck, Wagner, Rodbertus, Leipzig 1885. — 
S. Emele, Der Sozialismus, Rodbertus-Jagetzow, das 
Wanchestertumundder Staatssozialismus, Siymaringen 
1885. — Engels, Marz und Rodbertus (in „Neue 
Zeit“, Jahrg. 3). — Derselbe in d, Vorrede x. 
2. Bd. v. Marz „Kapital", 8, VIIIf. — Derselbe 

ü. d..Vorrede zu (deutsch. Ausg. v.) Marx, Das 
Elend der Philosophie, S. VIII. — 0.4. Sch ramm, 
Rodbertus, Marz, Lassalle, München 1889, — 
H.-Dietzel, Karl Rodbertus, Darstellung seines. 
Lebens und seiner Lehre, 2 T., Jena 1886/88. — 
0. Gerlach, Rodbertus-Jageizoics Lehre von der 
heutigen Verteilung des Nationaleinkommens (i. d. 
Beilage 2. Allg. Zig., 1891). — Ruhkopf, Karl 
Rodbertus’ Theorie von den Handelskrisen, Leipzig 
1892. — J. Mehring, Zur neueren Rodbertus- 
Literatur (in „Neue Zei“, Jahrg. 12 Bd. 2. — 
8. Art. „Sozialismus und Kommunismus“ u. Litteratur 
daselbst. 
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Römermonate. 

Das Scheitern aller Versuche, ein selbständiges 
Reichssteuersystem zu begründen, führte zu 
einem System von Matrikularumlagen. Seit dem 
15. Jahrh. hatte das alte Deutsche Reich immer 
mehr den staatsrechtlichen Charakter eines 
Staatenbundes angenommen, und diesem ent- 
sprach der nun gewählte Weg, dem Reiche Ein- 
nahmen zuzuführen. 

Seit den Hussitenkriegen wurde eine Reichs- 
matrikel geführt, welche sowohl die Heeres- als 
auch die Steuerkontingente der einzelnen Reichs- : 
stände enthielt. Mehrmals reformiert, wurde sie 
namentlich auf dem Reichstage zu Worms im 
Jahre 1521 gründlich umgestaltet, als das Reich 
Karl V. eine stärkere, militärische Hilfe zur Ver- 
fügung stellte. Dieselbe bestand aus 20 000 Mann 
zu Fuß und 4000 Mann zu Pferd, wovon jeder 
Reichsstand sein bestimmtes Kontingent zuge- 
wiesen erhielt. Der Regensburger Reichstag vom 
Jahre 1541 gewährte dem Kaiser Hilfe gegen 
die Türken und zwar an Stelle der bunten 
Truppenkontingente für die Hälfte des nor- 
malen Reichsheeres auf 6 Monate die Kosten 
eines ganzen Reichsheeres auf 3 Monate, womit 
dann ein. geworbenes Heer besoldet werden 
konnte. Die Kosten eines Fußknechts wurden 
für einen Monat auf 4 {L, diejenigen eines 
Reiters auf 12 fl. (früher 10 fl.) veranschlagt. 
Daraus ergab sich für je einen Monat .ein 
Betrag von 128000 fl. als Kosten für die Unter- 
haltung des normalen Reichsheeres. Diese Summe 
galt fortan als Simplum der Monatsschuldig- 
keiten und wurde „Römermonat“ genannt, eine 
Bezeichnung, welche auf die Römerzüge der 
deutschen Kaiser zurückdeutete, obwohl weder 
eine militärische Hilfe noch eine Steuer ferner- 
hin für einen Römerzug jemals bewilligt wurde. 
Die Beträge, welche von den, Reichstagen als 
„Römermonate“ dem Kaiser zugebilligt wurden, 
hat“ man dann nach Maßgabe der Reichs- 
matrikel auf die einzelnen Reichsstände um- 
gelegt.   Auch später wurden Kriegskosten, namentlich
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während des 30 jährigen Krieges, nach diesem 
Maßstabe ausgeschrieben. Später jedoch betrug 
ein Römermonat weniger als 128000 fl.. und 

"ging 1737 auf 58280 fl. zurück._ Diese Verände- 
rungen im Laufe der Zeit beruhten teils auf 
Reichstagsbeschlüssen, teils auf einem  miß- 
bräuchlichen Herkommen, so daß schließlich 
nicht mehr die Wormser Matrikel, sondern eine 
eich allmählich bildende .neue sog. „Usual- 
matrikel“ zu Grunde gelegt wurde. Aber auch 
diese war keine unwiderleglich feste, sondern be- 
sonderer Bewilligung durch die Reichsstände 
unterworfen. 

Die Umlegung auf die Unterthanen sollte 
gleichmäßig ohne Exemtionen, auch unter Mit: |d 
belastung der landesherrlichen Kammergüter er- 
folgen. Im übrigen war den Landesherren freie 
Hand. gelassen, die nur für den Eingang der 
Repartitionssumme zu sorgen hatten. That- 
sächlich ist aber der volle Betrag der Römer- 
monate nie ganz eingegangen. Die ganze Ein- 
richtung krankte an der Mangelhaftigkeit der 

„ Exekutive des Reiches, und die Durchführung 
war infolge der Schwäche der Centralgewalt ohne 
Erfolg. 

Litteratur: Wagner, Fin, Bd. 3 5. 50 F: 
— Wayner, Schönberg, Bd. 3 8. 184. —v. Be- 
low, Art. „Römermonate“, Il. d. St.. Bd, 5. 
8. 450—51, . Max von Heckel. 

Rogers, James E. Thorold, 
eb..1823, seit 1862 bis zu seinem Tode Inhaber 
8 Lehrstuhls der politischen Oekonomie zu 

Oxford, gest. daselbst am 13./X. 1890. 
- Bekämpfer der Ricardoschen Grundrenten- 

theorie... Als Kapitaltheoretiker irrtümlich Ge- 
winn mit Kapitalzins identifizierend, und zwar 
irrtümlich deshalb, weil außer dem soliden Ge- 
winn aus der Agrarwirtschaft, ferner aus Han-: 
dels-, Speditions- und anderen Geschäften auch 
noch : der Gewinn aus Wetten und Börsen- 
differenzspiel in Betracht kommt, welcher erstens 
den gesetzlich gebundenen Kapitalzins um ganz 
inkommensurable Summen übersteigen kann und 

er zweitens häufig- von Leuten eingestrichen 
wird, die nur Kredit, aber kein Kapital besitzen. 
Als Steuertheoretiker in seinen Bemühungen, die 
Ungleichheit der englischen Einkommensteuer- 
sätze nach unten hin zu korrigieren, zu Resul- 
taten gelangend, die im Ernstfalle einen Fehl- 
betrag für die englische Staatshaushaltsbilanz be- 
deutet hätten. 
, Mitglied der Manchesterpartei und als solches, 
In seiner Propaganda für Wegräumung jedes 
emmnisses der freien Konkurrenz, sogar Be- 

kämpfer der Arbeiterkooperationen und Trades- 
Unions; Herausgeber, in Gemeinschaft mit Bright, 
der Reden Cobdens. 

Verfasser einer Preisgeschichte für England 
„History of agrieulture and prices“ etc., s. u.), 
ie von der Mitte des 13. bis zum Beginn des   
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18. Jahrh. die Preise der -verschiedenärtigsten 
Waren chronologisch geordnet aufführt, auch die 
Löhne der Landarbeiter, Zimmerleute, Maurer 
etc. aus derselben Periode mitteilt, statistisches 
Material, aus dem u. a. hervorgeht, daß vom 
13. bis zum 16. Jahrh.” eine andauernde Ver- 
minderung des Silbergehaltes des Pfundes Sterl. 
stattgefunden hat und die Warenpreise trotzdem 
eine merkwürdige Konstanz behauptet, und daß 
ferner in der Periode der Wiederherstellung des 
vollen Silbergehaltes des Pfundes Sterl. (1551 
—1560) eine Steigerung der Löhne eingetreten 
ist. Das großartig angelegte, auf den zuver- 
lässigsten Quellenstudien beruhende und von 
einem der besten Kenner der Wirtschaftsge-: 
schichte Englands hergestellte Werk war nach 
em ursprünglichen Plane auf 7 Bände veran- 

lagt, deren siebenter die Preisgeschichte mit dem 
Jahre 1792, dem Beginn des Kontinentalkrieges 
der Neufranken gegen das monarchische Euro Da, 
zu Ende führen sollte. Leider hat der Tod des 
Verfassers diesen Plan durchkreuzt, weshalb der 
VI. Band_die preisgeschichtlichen Daten bereits 
mit dem Jahre 1702 abschließt. 

Von Rogers Schriften nennen wir: 
of agriculture and prices in England, 6 Bde, 
Oxford 18661888. — Six centuries of work and 
wages. 2 Bde, London 1884; dasselbe, 2. (ge- 
kürzte) Aufl, ebenda 1885; dasselbe, Abdruck 
der 2. Aufl, ebenda 18SS, — First nine ' years 
of the Bank of England, Oxford 1887. — Eco- 
nomic interpretation of history: Lectures deli- 
vered in Worchester College Hall, Oxford 1897,88, 
London 1888; dasselbe, 2. Aufl, ebenda 1891; 
dasselbe, französische Uebersetzung von Castelot, 
Paris 1892. — Local taxation, especially in Eng- 
lish eities and towns, 2 Bde, London 1888. — 
The industrial and - commercial history of Eng- 
land: Lectures delivered at the University of 
Oxford, Worchester College 1888/89. Tedited by 
his son A. J. L. Rogers, London 1892; dasselbe 
in französischer Uebersetzung von J. Oczapowski, 
veröffentlicht in Revue d’&conomie polit., Jahrg. 6, 
Paris 1892. . Lippert, 

A history 

Rohstoffgenossenschaften. . 

Zu den sog. Handwerkergenossenschaften ge- 
hören außer den Magazin- und Werkgenossen- 
schaften auch die Rohstoffvereine, d. h. Ge 
nossenschaften zu gemeinsamem Einkauf der 
für den Betrieb eines Gewerbes erforderlichen 
Rohstoffe und Werkzeuge im großen und Ver- 
kauf derselben im kleinen an die Mitglieder. Dem- 
gemäß ist der Rohstoffverein grundsätzlich dem 
Konsumverein nahe verwandt, während er an- 
dererseits häufig in Verbindung mit einer Maga- 
zingenossenschaft (s. d. oben Bd. II S, 214/15) 
vorkommt. Das Betriebskapital wird durch Ein- 
zahlungen auf die Geschäftsanteile, Zuweisungen 
zum Reservefonds und wenn nötig durch Auf- 
nahme fremder Gelder gebildet. Die Gliederung 
ist dieselbe wie in den anderen Genossenschaften: 
die Leitung liegt dem Vorstande, dessen Kontrolle 
dem Aufsichtsrate ob, über beiden steht die
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Generalrersammlung der Mitglieder, deren jedes 
eine Stimme hat. 

Mit den Rohstoffvereinen hat die Genossen- 
schaftsbewegung in Deutschland ihren Anfang 
genommen, und in den 50er Jahren fanden sie 
besonders im Schuhmachergewerbe, dessen Roh- 

‘ material damals außerordentlich hoch im Preise 
stand, eine schr starke Verbreitung. Leider hat 
aber die spätere Entwickelung dem verheißungs- 
vollen Beginn durchaus nicht entsprochen, und 
dies, obwohl die Vorteile der Rohstoffvereine 
für das Handwerk unschwer einzuschen sind. 
Gewähren sie doch diesem die Vorzüge des Groß- 
bezuges, während sonst der einzelne Handwerker 
mit seinem geringen Bedarf an Rohmatcrial im 
Zwischenhandel dieses zu überhohen Preisen und 
oft genug auch in unterwertiger Beschaffenheit 
bezieht. Ist ihm dann die bare Bezahlung un- 
möglich und muß er Kredit beim Zwischenhänd- 
ler beanspruchen, so gerät er nur allzu leicht 
auf Gnade und Ungnade in dessen Hände und 
wird dauernd konkurrenzunfähig. Allein nicht 
nur dem kleinen Handwerker ist der Rohstoff- 
verein in der Lage zu helfen, auch für den 
besser situierten ist er von Nutzen, indem er 
ihm die Haltung eines großen Lagers von Roh- 
materialien erspart und so das Risiko seines Ge- 
schäftes verringert. 

Wenn trotz solcher offenbarer Vorzüge die 
Handwerker sich noch immer nur in sehr ge- 
ringem Maße an den Rohstoffrereinen beteiligen, 
so liegt dies einmal in den Verhältnissen des 
Handverks selbst, dann aber auch in den zahl- 
reichen Mißerfolgen dieser Vereine begründet, 
welche den Beitritt bedenklich erscheinen lassen 
mögen. Es fallen die zünftlerischen Bestrebungen 
der Innungen ins Gewicht, welche den Hand- 
werkern Widerwillen gegen das Genossenschafts- 
wesen einflößen und, statt mit Hilfe desselben 
den veränderten Wirtschaftsbedingungen sich an- 
zupasscn, diese selbst unter ibr veraltetes Schema 
zu bringen versuchen. Mangel an Selbstver- 

- trauen, ‘die Neigung, dem Staate die Linderung 
aller wirtschaftlichen Beschwerden aufzutragen, 
verkehrtes Selbständigkeitsbewußtsein, Geschäfts- 
neid, endlich die Abhängigkeit von Lieferanten 
und Magazinen, all diese Faktoren hemmen die 
Ausbreitung der Rohstoffvereine ebenso wie an-   

derer Genossenschaftsarten. Daneben hat dann 
verkehrte Geschäftsgebahrung den Untergang 
einer großen Zahl von Rohstoffvereinen herbei- ' 
geführt und so den .Gegnern leider eine will- 
kommene Waffe zu deren Bekämpfung in die 
Hand gedrückt. In erster Linie sind hieran 
Auswüchse in der Kreditgewährung schuld ge- 
wesen. In vielen Fällen wird das Princip der 
Barbezahlung nicht strenge aufrecht zu erhalten 
sein, die Kreditgewährung hätte dann am zweck- 
mäßigsten im Anschluß an eine Kreditgenossen- 
schaft zu erfolgen. Statt dessen ist aber häufig 
eine ausgedehnte Borgwirtschaft in den Vereinen 
eingerissen, manchmal sogar absichtlich von seiten 
des Lagerhalters, um die Mitglieder an sich zu 
fesseln und dann für eigene Rechnung ein Ge- 
schäft zu eröffnen. Ein wesentliches Erfordernis 
für das Gedeihen der Vereine ist daneben das, 
daß der Geschäftsführer eingehende Warenkennt- 
nis besitzt; ein Rohstoffverein darf sich nicht 
scheuen, einen solchen verkältnismäßig hoch zu 
honorieren. \ 

Sind solcherart die gewerblichen Rohstoff-. 
genossenschaften auf ein enges Feld begrenzt ge- 
blieben, so hat die Landwirtschaft den Wert 
ähnlicher Vereinigungen um so besser erkannt, 
Der Geschäftsbetrieb ist bei ihnen einfacher und 
billiger, der Bedarf läßt sich leichter überschen, 
und die Qualität der wenigen Bezugsartikel wird 
durch die chemische Untersuchung unzweifelhaft 
festgestellt. 

Im Jahre 1895 bestanden 1085 landwirtschaft- 
liche Rohstoffgenossenschaften (meist Jandwirt- 
schaftliche Konsumrvereine oder. auch Bezugs- 
genossenschaften genannt). Für Ende 1893 hatten 
476 derartige Vereine mit zusammen 34983 Mit- 
gliedern Bericht erstattet; bezogen wurden im 
Berichtsjahre für 12164000 M. landwirtschaft- 
liche Rohstoffe, der erzielte Ueberschuß betrug 
179164 M., die Geschäftsguthaben 437506, die 
Reserven 323052 M. Besonders stark ist ihre 
Verbreitung in Süddeutschland, speciell in 
Hessen. . 

Weit unvollständiger — der Zahl der- be- 
richtenden Genossenschaften nach — ist die 
Statistik der gewerblichen Rohstoffgenossen- 
schaften, deren Entwickelung aus der nach- 
stehenden Tabelle sich ersehen läßt: 

  
  

  

            

- Anzahl der x “ . 
Rech-|. _ : “1: Geschäfts- - Fremde _ Rein- 
nungs- bestehen- berichten- Mitglieder- guthaben Reserven Gelder Umsatz gewinn 

jahr Vereine M. M. MM. M. : M. 

1865 143 19 1118 104 763 9861 138 387 670 647 19 233 
1870 135 9 381 71352 4536 81663 434046 | 13395 
1875 168 1 5ıl 137 822 13 739 258432 774394 | 20013 
1880 150 17 733 265801. | .39239 329573 1 1041357 | 66517 
1885 140 11 461 147 315 42 504 179 828 604047 | 29996 
1890 110 10 428 286 521 50244 |. 177539 769033 | 6009 
1895 58 1 . 418: 376622 |: 44785 151 637 552731 | 86176 
1896 66, 13 ‚448 248 694 82213 210.496 616553 | 46892  



Rohstoffgenossenschaften — Roscher 

Zu bemerken ist dabei, daß die Abnahme 
auf 1895 nicht einen thatsächlich so starken 
Rückgang an Genossenschaften darstellt, sondern 
das Ergebnis genauer Nachforschungen ist, welche 
zeigten, daß eine Reihe bislang noch aufgeführter 
Genossenschaften zu existieren aufgehört hatten. 

Litteratur: Siche die bei „Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften“ genannte Litteratur 
(oben Bd. 1 8. 678), dazu den gleichnamigen Art. 
im H. d. St., Bd, 5 8. 455 f. 

Schott. 

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich, 

geb. am 21./X. 1817 zu Hannover, 1843 außer- 
‚ordentlicher und 1844 ordentlicher Professor für 
Geschichte und Staatswissenschaften an der Uni- 
versität Göttingen, seit 1848 bis zu seinem Tode 
für die nämlichen Lehrfächer Professor an der 
Universität Leipzig, gest. am 4./VI. 1894 zu 
Leipzig als königl. sächsischer Gceheimer Rat 
(seit 1872). \ 

Gründer der historischen Schule der deutschen 
Nationalökonomie, deren Vertreter neben dem Alt- 
meister Rodbertus Hildebrand und Knies,. waren, 
während Schmoller, als erster Wirtschaftshistoriker 
‚der Gegenwart, den stolzen Bau des Lehrgebäudes 
ekrönt hat. Als Gründer dieser Schule Vater 
er historisch-physiologischen Methode, "welche 

‚die Kausalität verschiedener wirtschaftlicher Er- 
scheinungen und Zustände auf staats- und rechts- 
geschichtlicher Grundlage, aber nicht theoretisch 
‚erklärt, weshalb Roscher selbst die idealistische 
‚oder vorwiegend theoretisierende Methode als 
Gegensatz zur historisch - physiologischen be- 
trachtet. Ausgerüstet mit großer didaktischer 
Begabung, die er sowohl auf dem Katheder (ob- 
gleich kein Rhetoriker) als in seinen Schriften 
entfaltete, was besonders auf die Bände IL und III 
seines Systems (s. u.) zutrifft, durfte er das 
Bonmot über die fesselnde Eigenart seiner Vor- 
lesungen und Lehrbücher als wohlverdientes an- 
sehen: „Roscher unterhält, wenn erlehrt, und er 
lehrt, indem er unterhält“, “> 

Anhänger und Interpret des geläuterten 
Smithianismus und als solcher Gegner des schroffen 
Eigennutzprincips der Smithschen Lehre, dessen 
manchesterlicher Tendenz er den Kompromiß- 
satz entgegenstellt, daß im gesellschaftlichen 
Leben des Menschen der Eigennutz und das 
Gewissen den Gemeinsinn bewirken. Verfasser 
einer Geschichte der Nationalökonomik in Deutsch- 
land, ein Monumentalwerk, wie kein Kulturvolk 
für sein Land ein nur annähernd gleiches auf- 
‚zuweisen hat,.in welchem Roscher aus einer fast 
500jährigen Vergangenheit litterarische Schätze 
ersten Ranges ausgegraben, die Scholastiker, dann 
die älteren Humanisten, ferner die national- 
ökonomischen Schriftsteller aus dem Zeitalter 
der Reformation in der Beleuchtung seiner 
stupenden Belesenheit vorführt, die Zeitalter 
der späteren Humanisten,: der Merkantilisten, 
der alten und der geläuterten .Kameralisten, der 
älteren Eklektiker,.der deutschen Physiokraten, 
der späteren, absolutistischen. und liberalen 
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Eklektiker, der nationalökonomischen Romantiker 
etc. etc. in markanten, nach der Eigenart ihres 
eistigen Schaffens charakterisierten ‚Vertretern 
olgen läßt, aber das nachsmithianische Zeitalter, 
darunter die Vertreter der neuen realistischen 
Schule, entweder in kürzester Fassung oder 
summarisch, zu Gruppen vereinigt, erledigt. 
Verfasser einer, als Naturlehre des Staates be- 
handelten „Politik“, ein Werk, das Schäffle 
seiner hohen :wissenschaftlichen Bedeutung nach, 
der „Politik“ des Aristoteles unmittelbar anreiht. 
Bekämpfer des Formalismus in der Lehre der 
Volkswirtschaftspolitik, die Roscher, unter steter 
Berücksichtigung des Einflusses der gesellschaft- 
lichen Zustände auf das in. wirtschaftlicher Be- 
ziehung Erreichte, aus der Vergangenheit für 
die Gegenwart herausgearbeitet. Kraft des Be- 
sitzes einer gründlichen philologischen Vorbildung 
Meister einerseits in der Erläuterung der von 
ihm in.der Ursprache studierten volkswirtschaft- 
lichen Ansichten der Völker des klassischen 
Altertums; Meister andererseits in der Kombi- 
nations- und Schlußfolgerungsschärfe, mit welcher 
er nach der deduktiven Methode die antike Ver- 
gangenheit mitdem Mittelalter und dieseswiederum 
mit der neueren Zeit in volkswirtschaftlicher Be- 
ziehung zu verbinden wußte. 

Als Bevölkerungstheoretiker von eigentüm- 
licher, u. a. von Ad. Wagner gerügten Zurück- 
haltung und Befangenheit hinsichtlich des Be- 
kenntnisses der unbedingten Anerkennung der 
Richtigkeit des Malthusschen Gesetzes der Volks- 
vermehrung; es erfolgt diese Anerkennung nur 
einmal, aber, an einer sehr versteckten Stelle, 
nämlich in Anmerkung 15 zu $ 242 des I. Bandes 
seines Systems. - 

Als Währungstheoretiker Vertreter der Gold- 
währung für das deutsche Münzsystem; für die 
Weltwirtschaft dagegen Befürworter der Doppel- 
währung im internationalen Handelsverkehr. 

Von seinen Schriften seien genannt: Leben, 
Werk und Zeitalter des Thukydides, - Göttingen 
1842. — Grundriß zu Vorlesungen über die Staats- 
wirtschaft nach geschichtlicher Methode, Göttin- 
gen 1843 (darin bereits das vollständige Pro-' 
gramm zur Roscherschen Anwendung der. histo- 
rischen Methode auf Erforschung des wirtschaft- 
lichen Volkslebeng)- — Ueber Kornhandel und 
Teuerungspolitik, Heidelberg 1852; dasselbe, über- 
setzt ins Französische und Russische, — System 
der Volkswirtschaft. Ein Hand- und Lesebuch für 
Geschäftsmänner und Studierende. Bd. I: Die 
Grundlagen der Nationalökonomie, 1. Aufl. 
Stuttgart 1854; dasselbe, 21. Aufl., ebenda 1894; 
dasselbe, 22. Aufl. (nach seinem Tode erschienen 
und mit seinem Bildnis verschen, bearbeitet von 
R. Pöhlmann) ebenda 1897; dasselbe, Bd. II: 
Nationalökonomie des Ackerbaues und der ver- 
wandten Urproduktionszweige, 1. Aufl. Stuttgart 
1859; dasselbe, 12. Aufl., ebenda 18SS; dasselbe, 
Bd. III: Nationalökonomik des Handels und 
Gewerbfleißes, 1. Aufl, ebenda 1881, dasselbe, 
6. Aufl, ebenda 1892; dasselbe, Bd. IV: System 
der Finanzwissenschaft, 1. Aufl, ebenda 1886; 
dasselbe, 4. Aufl,, ebenda 1894; dasselbe, Bd. V: 
System der Armenpflege und Armenpolitik, 
1. und 2. Aufl, ebenda 1894. Uebersetzungen 
seines Systems der. Volkswirtschaft liegen vor
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vom I. Bde. ins Französische, Englische, Russische, 
Polnische, Ungarische und Serbische; vom II: Bde. 
ins Französische, Italienische, Russische, Polnische, 
Ungarische, Schwedische; vom III. Bde, ins 
Polnische und Ungarische. — Die deutsche 
Nationalökonomik an der Grenzscheide des 16. und 
17. Jahrh., Leipzig 1862. — Kolonien, Kolonial- 
politik und Auswanderung, 1. und 2. Aufl, 
Heidelberg 1856; dasselbe, 3. Aufl. (gemeinschaft- 
lich bearbeitetmitRob. Jannasch), Leipzig 1885.— 
Ansichten der Volkswirtschaft aus dem geschicht- 
lichen Standpunkte, 1. und 2. Aufl., Leipzig 1861: 
dasselbe, 3. Aufl. in 2 Bdn., ebenda 1878. — 
Geschichte der Nationalökonomik in Deutsch- 
land, München 1874. (Auch u. d. T.: Bd. XIV 
der von der Historischen Kommission der kgl. 
bayerischen Akademie der Wissenschaften hrsg. 
Geschichte der Wissenschaften in Deutschland.) 
— Politik: Geschichtliche Naturlehre der Mon- 
archie, Aristokratie und Demokratie, 1. Aufl, 
Stuttgart 1892; dasselbe, 2. Aufl., ebenda 1893. 
— Geistliche Gedanken eines Nationalökonomen, 
Dresden 1894. (Nach seinem Tode erschienen, 
mit dem Bildnis des Verfassers aus dem Jahre 1893.) 

: Lippert. 

Rückverzütung, Rückzölle (Rückerstattung von 
Zöllen) s. Zölle. 

Rückversicherung. 
Jedes Versicherungsunternehmen, welches 

nach richtigen Grundsätzen geleitet wird, muß 
vor allem darauf bedacht sein, daß sein Bestand 
und Gedeihen nicht durch zeitweise, außerordent- 
liche und außergewöhnliche Häufung von Schaden- 
fällen oder durch die Schwere derselben gefährdet 
werde. Zur Vermeidung und Verhütung der- 
artiger Störungen giebt es schr verschiedene 
Mittel und Vorbeugungsmethoden. Zu diesen 
Sicherungsmitteln aber gehört in erster Linie 
die Teilung oder Beschränkung des 
Risikos, d. h. der übernommenen Gefahren. 
Um nun solchen die Versicherungsanstalt be- 
drohenden Gefährdungen zu entgehen, übernimmt 
sie entweder nur einen Teil der betreffenden Ver- 
sicherung und überläßt cs dem Versicherungs- 
nehmer, sich bei einer anderen oder bei mehreren 
Gesellschaften für den Rest der Gefahr zu ver- 
sichern, oder sie entlastet sich von einem Teile 
der ganz übernommenen Versicherung durch die 
808. „Rückversicherung“. 

„ Unter Rückversicherung verstehen wir daher 
diejenige Form der Versicherung, durch welche 
der Versicherungsunternchmer für die seinerseits 
vertragsmäßig übernommene Ersatzpflicht wieder 
im Wege eines Versicherungsvertrages bei einem 
anderen Versicherer sich Deckung verschafft. Der 
eine Versicherer übernimmt die Pflicht zu vollem 
Schadensersatze und ist dem Versicherten im 
Schadensfalle allein haftbar. .Er: überträgt in-   

dessen einen Prozentteil der Versicherungs- 
summe, den er auf eigene Gefahr nicht über- 
nehmen zu können glaubt, auf eine andere Ver- 
sicherungsanstalt gegen Ueberweisung des ent- 
sprechenden Anteils an der Nettoprämie. Der 
Rückversicherer haftet seinerseits im Schaden- 
falle dem Versicherer für den betreffenden 
Prozentanteil des Schadens. . 

Die Versicherungsgesellschaften unterhalten 
teils untereinander zahlreiche Verbindungen zur 
Rückversicherung, teils ist diese letztere zu einem 
selbständigen Zweig des Versicherungsgeschäftes 
geworden. Die gegenseitigen Beziehungen werden 
durch besondere Rückversicherungsverträge ge- _ 
regelt, welche die Normen bezüglich der Ueber- 
nahnıe von Prozentteilen der Risiken vereinbaren. 
Die Rückversicherung ist entweder eine obli- 
gatorische, wenn die übertragende Anstalt 
zur Rückdeckung und die Rückversicherungs- 
anstalt zur Uebernahme bestimmter Risiken oder 
Gefahrgattungen zu bestimmten Prozentsätzen 
vertragsmäßig verpflichtet sind, oder eine fakul- 
tative, wenn die Ueberweisung und Ueber- 
nahme für den einzelnen Fall vorbehalten bleibt. 
Durch das System der Rückversicherung wird 
der Zweck erreicht, daß einesteils sehr hohe Ver- 
sicherungssummen von einzelnen Unternehmungen 
übernommen und anderenteils sehr erhebliche 
Gefahrgattungen einbezogen werden können. 

Aber auch die Rückversicherungsgesellschaften 
als solche pflegen miteinander in ein Gegen- 
seitigkeitsverhältnis zu treten, um sich teilweise 
von übernommenen Ersatzpflichten wechselseitig 
zu entlasten. Solche anteiligen Rückdeckungen 
übernommener Rückversicherungen bezeichnet 
man . mit dem_ Ausdruck : Retrocessionen. 
Unter den Gegenseitigkeitsanstalten kommen 
nicht selten Rückversicherungsverbände vor. 

Die Rückversicherungsanstalten können nach 
Maßgabe ihres Umfanges und ihrer Garantie- 
mittel sich selbst einen Betrag vorschreiben, über 
welchen hinaus sie von keinem einzelnen Schadens- 
falle zu eigenen Lasten in Anspruch genommen 
werden wollen. Dies nennt man Maximie- 
rung der Versicherung. Den die Maximierung 
übersteigenden Teil des Risikos geben sie selbst 
wieder in Rückversicherung. 

Die Ueberweisung an den Rückversicherer 
geschicht durch Rückversicherungsauf- 
gaben — Bordereaux —, in welche die, Ver- 
sicherungsobjekte, deren Gefahren- und Tarif- 
klasse, Versicherungs- .und Rückversicherungs- 
summe, Prämienbetrag, Anfang und Ende der 
Rückversicherung eingetragen werden. Bei fakul- 
tativrer Rückversicherung hat außerdem der 
Rückversicherer innerhalb einer vertragsmäßig 
bestimmten. Frist die Annahme oder Nicht- 
annahme zu erklären. 

Litteratur: X.und H. Brämer, Das Ver- 
sicherungswesen, Leipzig 1894 (FIrankensteins Hand- 

und Lehrbuch der Staatso., Bd. I, 17) S. 207.



Rückversicherung — Rümelin — Sachsengänger 

und 370 f. — Emminghaus, Art. „Rückver- 
sicherung‘‘, H.d. St., Bd. 5 8.468 f. — Ehren- 
berg, Die Rückversicherung (Festschrift), Hamburg 
1885. Max von Heckel. 

Rümelin, Gustav von, 
;geb. am 26./III. 1815 zu Ravensburg in Württem- 
berg, 1849 Professor am Gymnasium zu Heil- 
‘"bronn, 1856 Staatsrat und Departementschef des 
Kirchen- und Schulwesens von \Vürttemberg, 
1861 Direktor des statistisch - topographischen 
Bureaus, späteren statistischen Landesamts in 
Stuttgart, 1870 Kanzler der Universität Tübingen, 
gest. als Wirklicher Geheimrat (seit 1857) am 
28./X. 1889 in Tübingen. : 

Als Theoretiker der Statistik Zerleger der 
statistischen Disciplin in zwei Abteilungen: erstens 
in die eigentliche Statistik oder diejenige Hilfs- 
wissenschaft der Erfahrungswissenschaften vom 
Menschen, welche der methodologischen Massen- 
beobachtung alle diejenigen populationistischen 
Erscheinungen im Staatskörper unterwirft, die 
in physischer, sozialer und politischer Beziehung 
für die Volkswirtschaftspflege von Bedeutung 
und deren Meß- und Zählbarkeit der politischen 
Arithmetik möglich; zweitens in die Demo- 
graphie, eine Doktrin, die im Grenzgebiet von 
Geographie und Volkswirtschaftspflege liegt. Be- 
kämpfer des moralstatistischen XNivellierungs- 
princıps der Queteletschen Schule, welche die 

. physischen und psychischen Vorgänge in der 
‚menschlichen Gesellschaft als unter dem Zwange 
einer naturgesetzlichen Prädestination stehende 
Regelmäßigkeiten anerkannt wissen will, und Be- 
kenner — in dem Essay „Ueber den Begriff eines 
sozialen Gesetzes“ („Reden und Aufsätze“, Bd. I 
s. u.) — des Grundsatzes, daß das mächtigste und 
höchste aller sozialen Gesetze, dem der Mensch 
sich zu beugen habe, das Sittengesetz sei. 

Bei Behandlung des Bevölkerungsproblems 
in dem Artikel „Zur Uebervölkerungsfrage“ 
(vergl. „Reden und Aufsätze“, Neue Folge) ge- 
langt Rümelin zu rechnerischen, Produktion und 
Bedarf der Brotfrucht mit den populationistischen 
Wachstumverhältnissen im Deutschen Reich in 
‘Verbindung bringenden Resultaten, an welche er 
‚durchaus im Malthusischen Geiste Erörterungen 
knüpft, die zu einer Vergleichung der Daten, 
‚auf welche sich Rümelin bezieht, mit denen der 
Gegenwart herausfordern. Es ergiebt sich da- 
nach, daß die Bevölkerungsziffer Deutschlands, 
die 1881 45,4 Mill. betrug, bis Mitte 1897 sich 
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auf 53,5 Mill. und der Mehrbetrag der Getreide- 
einfuhr gegen den der Ausfuhr von 300 Mill.M. 
im Jahre 1881 sich auf 450 Mill. M. im Jahre 
1897 steigerte — Zahlen, aus denen das Nahen 
der Krisis einer Uebervölkerung sprechen würde, 
wenn Rümelin selbst nicht ausdrücklich erklärt 
hätte, daß „ein Land erst dann in den Zustand 
einer Uebervölkerung trete, wenn eine Reihe von 
Jahren hindurch die Einwohnerzahl in rascherer 
Progression gestiegen sei als das Volkseinkommen 
und Volksvermögen“, was aber auf das gegen- 
wärtige Deutsche Reich nicht zutrifft, dessen Be- 
völkerung in einer Progression von jährlich 
11,2 per Mille gestiegen, dessen Volkseinkommen 
nachweislich in steter Zunahme begriffen und 
dessen imposante Ausfuhrziffern, welche die- 
jenigen Englands nahezu erreichen, die Ein- 
nahmen des Deutschen Reichs aus Zöllen seit 
1891, wo sie 166,9 Mill. M. betrugen, bis 1897, 
wo sie 372,5 Mill. ergaben, um 205,6 Mill. M. 
gesteigert liaben. 

Aus vorstehender Beweisführung soll keines- 
wegs gefolgert werden, daß Vorsicht im Kinder- 
zeugen, wie sie auch Rümelin empfiehlt, ins- 
besondere für diejenige Bevölkerungsklasse, welche 
im Falle wirtschaftlicher Krisen zuerst der Sub- 
sistenzlosigkeit überliefert wird, nicht am Platze 
wäre, nur darf aus dieser Vorsicht niemals Ent- 
artung werden, welche, wie in Frankreich, wo 
auch die besitzenden Klassen das Zwei-Kinder- 
system angenommen haben, zur Entneryung und 
‚Demoralisation der ganzen französischen Nation 
geführt hat, deren sexueller Enthaltsamkeit trotz- 
dem Rümelin sein Lob zollt. 

Von seinen Schriften sind nur zu nennen: 
Reden und Aufsätze. Bd. I, Tübingen 1875. 
Inhalt. Reden: Ueber den Begriff eines sozialen 
Gesetzes (1867), ete. Aufsätze: Zur Theorie der 
Statistik, Artikel I u. II (1863 u. 1874); Ueber 
den Begriff und die Dauer einer Generation; 
Ueber die Malthusschen Lehren; Stadt und Land; 
— Reden und Aufsätze. Bd. II (Neue Folge), 
Freiburg i. Br. 1881. Inhalt. Reden: Ueber die 
Arbeitsteilung in der Wissenschaft (1877); Ueber 
Gesetze der Geschichte (1578) etc. Aufsätze: 
Altwürttembergisches: Nikolai und sein Reise- 
werk über Schwaben; Das alte gute Recht (1864 
u. 1880); Ueber das Objekt des Schulzwanges 
(1868 u. 1881); Zur Uebervölkerungsfrage (1878 
u. 1881). — Reden und Aufsätze. Bd. III (DI. 
Folge), ebenda 1894. (Aus dem Inhalt ist nur 
Prof. Sigwarts Gedächtnisrede auf Gustay Rümelin 
zu erwähnen). — Die Teilung der Rechte, Frei-   burg i. B. 1883. Lippert. 

  

S. 

Sachsengänger. 

.. 

1. Begriff. Wesen der Sachsengängerei. 

4 Begriff. \Vesen der Sachsengängerei, 2. Or- Sachsengänger nennt man die ländlichen Arbeiter 
ganisation. Lebenshaltung der S. 3. Volkswirt- | beiderlei Geschlechts, die aus den östlichen Land- 
schaftliche Bedeutung. strichen Deutschlands allsommerlich nach den
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westelbischen Rübendistrikten abwandern, um 
dort die Arbeiten der gesamten Rübenkultur vom 
Frühjahr bis Anfang November als Tagelöhner 
zu verschen. Da die Rübenkultur in weitaus 
größtem Maße in Sachsen (Provinz, Anhalt und 
Braunschweig, den Ländern des alten Sachsen- 
stammes) ihren Sitz hat, dort auch zuerst ent- 
standen ist, so rechtfertigt sich der Ausdruck 
„Sachsengänger“ sowohl wegen der überwiegenden 
Wanderung gerade nach Sachsen wie auch wegen 
der historischen Entwickelung, obwohl neuer- 
dings auch in östlichen Distrikten mit dem Rüben- 

. bau begonnen worden ist und dies eine inneröstliche 
Wanderung hervorruft. — Der Rübenbau bringt 
kraft seiner Natur in der „Saison“ einen hoch- 
gradig gesteigerten Bedarf an Arbeitskräften mit 
sich, und da wegen der verbesserten Lebens- 
haltung der Arbeiter in den westelbischen Dis- 
trikten eine nur somuncrliche, Beschäftigung 
diesen nicht genügt, eine nur winterliche als Ab- 
lösung für sie nicht existiert, die Frauen und 
Mädchen aber wegen eben derselben erhöhten 
Lebensansprüche sich nicht mehr zum Rübenbau 
auf den Gütern einfinden, so waren die Besitzer 
der Rübengüter durch diese Verhältnisse ge- 
zwungen, zur Saison Arbeitskräfte von auswärts 
zu beschaffen. Die aus dem Eichsfeld kommen- 
den Frauen und Mädchen genügten bald nicht 
mehr, und so schuf man ein vollständig organi- 
siertes Heranziehungssystem ostoderischer Ar- 
beitskräfte nach den Rübendistrikten. Für diese 
Leute liegen aber die Verhältnisse so, daß sie 
eine solche nicht ganzjährige Thätigkeit auf- 
nehmen können; denn die Bewohner des Ostens 
sind erstlich bescheidener in ihren Ansprüchen, 
finden ferner auf den Gütern ihrer Gegend keine 
genügende Beschäftigung, während sich ihnen 
industrielle Arbeit überhaupt nicht bietet, und 
können auch gerade wegen ihrer bescheidenen 
Lebenshaltung die unbeschäftigte Zeit mit ihren 
Ersparnissen auskommen; endlich sind die 
Sachsengänger meist jüngere Leute (überwiegend 
unter 20 Jahren), die den Winter über bei ihren 
— vielleicht mit einem kleinen Besitztum ge- 
segneten — Eltern kostenlos verbringen und sich 
auch nach der anstrengenden Thätigkeit ausruhen 
wollen, was ihnen bei den billigeren Lebens- 
verhältnissen des Ostens möglich ist. Diese Um- 
stände geben auch zugleich die Gründe dafür 
ab, warum verhältnismäßig so wenige von den 
Sachsengängern in der Fremde bleiben und hier 
andere Beschäftigung für den Winter suchen 
oder sich überhaupt der industriellen Thätigkeit 
widmen. . > 

2. Organisation. Lebenshaltung der S. Die 
Anwerbung der Sachsengänger und Sachsen- 
gängerinnen geschicht, abgesehen von der neueren, 
aber bedeutungslosen städtischen Stellenrermitte- 
‘lung ‘und der auch seltenen Anwerbung durch 
‚Angestellte des. werbenden .Gutes, fast durchweg 
durch gewerbsmäßige Anwerber, die dann auch   
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die Aufsicht über die Geworbenen auf.dem Gute 
übernehmen. Diese Anwerber, die bei den Guts- 
herren Aufträge zur Beschaffung von Arbeitern 
suchen und von jenen einen auf die gesuchte 
Anzahl lautenden Kontrakt eingehändigt erhalten, 
ziehen in die östlichen Gegenden und beginnen 
in Stadt und Land ihre Werbearbeit, d. h. sie 
suchen die Leute zu bewegen, sich durch Unter- 
schrift des Kontraktes zur Abwanderung nach dem 
betreffenden Gute zu verpflichten. Die Anwerber 
sind meist Leute, die das Vertrauen der Gutsherren 
bezüglich ihrer Fähigkeit der Arbeiterwerbung 
genießen, weil sie mit großer Ueberredungskunst 
ausgestattet sind. Daß bei dem Betrieb dieses 
ihres Gewerbes sich die größten Uebelstände ent- 
wickeln können, ist begreiflich; daß sie sich aber 
auch in hohem Maße entwickelt haben, ist sehr 
bedauerlich. Es ist noch nicht das schlimmste 
demoralisierende Moment, daß die überredeten 
Sachsengänger die Bedeutung ihrer gegebenen 
Unterschrift nicht achten und regelmäßig in 
großer Zahl kontraktbrüchig werden; dies ver- 
schulden zum großen Teil die Anwerber selbst, 
die mit ihren Angaben nicht immer in den Gren- 
zen der Wahrheit bleiben. Wo sich schon der 
Brauch der Sachsengüngerei eingebürgert hat, 
wird das \Verben oft. durch das Stimmung- 
machen von seiten der Sachsengängerinnen selbst 
besorgt. Ein großer Uebelstand ist aber der, 
daß ältere Anwerber sich viele Aufträge sammeln, 
diese Aufträge an jüngere Anwerber verkaufen, 
deren Fähigkeiten der Gutsherr nicht kennt, und 
erst in letzter Stunde dem Gutsherrn den jungen 
Mann als ihren Vertreter senden. \ 

Die Aufseher haben ein Einkommen von 
durchschnittlich 2—3 M. pro Kopf der von ihnen 
Geworbenen, das ihnen aber meist erst bezahlt 
wird, wenn der Arbeiter bis zum Schluß der 
Rübenernte ausgehalten hat, damit der Aufscher 
gezwungen ist, seinen Einfluß gegen etwaigen 
Kontraktbruch geltend zu machen. — DieSachsen- 
gänger selbst werden naturgemäß nicht überall 
gleichmäßig gelohnt, da die allgemeinen Arbeits- 
verhältnisse jeder Gegend auf ihre Löhne ein- 
wirken müssen ; besonders niedrig sind die Löhne 
auf dem Gute Wanzleben, besonders hoch auf ' 
dem Gute Neuhaldensleben. Im Durchschnitt 
sind die Tagelöhne für Mähen u. dgl. schwerere Be- 
schäftigung amı höchsten und betragen über 3M. 
den Morgen, für Verziehen, Anroden der Rüben, 
Hacken von Getreide u. a. betragen die Löhne 
2—2,50 M., für Hacken überhaupt 1,50—1,75 M. 
für Männer, 1—150 M. für Frauen und junge 
Burschen (für letztere auch bis 1,75 M. in der 
Ernte) — alles auf den Morgen Landes ver- 
standen. — Daneben sind — aber in Sachsen 
freilich, wo die höchsten Löhne bezahlt werden, 
am geringsten — Naturalleistungen gang und 
gäbe, die zum Teil nur in der Lieferung von 
Kartoffeln, in manchen Gegenden aber auch von 
Mehl, Hülsenfrüchten, Brot usw., ja sogar In



f 

Sachsengänger 

der Lieferung warmen Essens in voller Verpfle- 
gung bestehen. Haben früher die Aufscher viel- 
fach den Einkauf der Lebensmittel im großen 
besorgt und dann mit Verdienst an die Leute 
abgegeben oder haben sie gar die Leute ge- 

“ zwungen, bei bestimmten Kaufleuten zu kaufen, 
wobei die Aufseher auch einen nicht unerheb- 
lichen Vorteil einheimsten, so ist diesen Aus- 
wüchsen neuerdings mit Erfolg entgegengetreten 
worden. Auch die \Wohnungsverhältnisse haben 
sich gebessert, da jetzt fast durchgängig für ge- 
eignete, nach Geschlechtern getrennte Wohn- 
räume gesorgt ist. Arbeitszeit für die Sachsen- 
gänger ist meist von 5 Uhr früh bis 7 Uhr 
abends mit Pausen von insgesamt 2 Stunden. 
Die Hin- und Rückreise der Sachsengänger er- 
folgt auf Kosten des Arbeit gebenden Guts- 
herrn. : 

3. Volkswirtschaftliche Bedeutung. Schon 
bei der Darstellung der Organisation habe ich 
auf Uebelstände, die mit der Anwerbung in 
‚Verbindung stehen, hingewiesen und sonst hie 
und da die Vorzüge der Sachsengängerei, ins- 
besondere für die Sachsengänger selbst, gestreift. 
Der größte Gewinn für die Volkswirtschaft liegt 
darin, daß den Sachsengängern durch die Arbeit 
auf den Rübengütern eine Arbeitsintensität an- 
erzogen wird, die sie in ihren östlichen Land- 
strichen nie gekannt haben, wodurch die Volks- 
arbeitsfähigkeit also an sich gehoben wird. Ab- 
geschen davon, daß der Spartrieb dieser Leute, 
die im Winter von ihren Ersparnissen leben 
müssen, gestärkt wird, wird durch die Sachsen- 
gängerci das große Problem verwirklicht, für 
zeitweise große Nachfrage die nötigen Arbeits- 
kräfte zu schaffen; auch tragen die Sachsen- 
gänger die gesteigerte Kultur und höhere Lebens- 
haltung des Westens, außerdem ein Kapital von 
Millionen alljährlich in ihr östliches Heimatland 
hinüber. Diesen Vorzügen stehen aber — ins- 
besondere weil die Sachsengängerei über das 
erforderliche Maß getrieben wird — auch erheb- 
liche Nachteile gegenüber; so werden die öst- 
lichen Distrikte von vielen Arbeitskräften ent- 
blößt und müssen. ihrerseits fremde Arbeiter 
heranzichen, die sie nur in Polen finden, also 
damit gegen die Germanisierungsbestrebungen 
arbeiten müssen, wodurch auch der kulturelle 
und sittliche Stand dieser Gegenden verliert. So 

.sind auch im Osten selbst bei höheren Löhnen 
keine geeigneten Arbeitskräfte zu finden. Ueber die 
neuere Gestaltung der Verhältnisse fehlen meines 
Wissens zuverlässige Angaben. Nach den Aus- 
führungen Kaergers halten sich Vorteile und 
Nachteile die Wage, für den Westen erscheinen 
die Vorteile bedeutender, für den Osten die Nach- 
teile. Immerhin wäre es meines Erachtens mög- 
lich, daß eine auf Grund neuer eingehender In- 
formationen zu versuchende gesetzliche Regelung, 
um das volkswirtschaftlich Gute zu erhalten, 
die Uebelstände einzuschränken versuchte. 
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Litteratur, 
Karl Kaerger, Die Sachsengüngerei, Landw, 

Jahrb., Bd. 19, 1890. — Derselbe, Art. „Sachsen- 
güngerei“, IL. d. St., Bd. 5 S. 473-479. 

A. Elster. 

Sachversicherung. 

Sachversicherung oder Realversicherung nennt 
man diejenige Gruppe von Versicherungen, bei 
welcher Sachen oder Sachgüter, Mobilien oder 
Immobilien gegen gewisse Gefahren, vornehmlich 
gegen schädigende Elementarereignisse versichert 
werden. Die wichtigsten Erscheinungsformen 
sind: die Feuer-, Transport-, die Hagelschaden-, 
die Vieh- und die Glasversicherung. 

Den Gegensatz hierzu bilden die Versiche- 
rungen gegen Vermögenswertverluste, welche 
unabhängig von der Zerstörung oder Beschädi- 
gung der Substanz einer Sache eintreten (Hypo- 
theken-, Kurswertversicherung), und die Lebens-   versicherung. Eine andere Bezeichnung für die Sachver- 
sicherung ist Schadenversicherung. 

Vergl. Art. „Versicherungswesen“, . 
Max v. Heckel. 

Saint-Simon,Claudellenri de Rouvroy, 
Graf von, geb. am 17./X. 1760, entstammte einem 
der vornehnsten Adelsgeschlechter Frankreichs — 
sein Großonkel war jener Herzog von Saint-Simon, 
dem wir das berühmte Memoirenwerk über die 
Zeit Ludwig XIV” verdanken. Er selbst liebte 
es — freilich ohne wirklich hierzu  berech- 
tigt zu sein —, seine Abstammung auf die Grafen 
von Vermandois und dadurch mittelbar auf Karl 

den Großen zurückzuleiten. Er erhielt eine aus- 

gezeichnete Erziehung — auch d’Alembert soll 
sein Lehrer gewesen sein — und trat der la- 
milientradition gemäß kaum 16jährig (Jänner 
1777) als Lieutenant in die Armee. Drei Jahre 

später finden wir ihn in Amerika wieder, wo er 

als Hauptmann erst unter Washington und später 

im Stabe Bouilles an dem nordamerikanischen 
Unabhängigkeitskriege- teilnimmt. Das Jahr 

1784 trifft ihn wieder in Frankreich, wo er 1788 

zum Obersten vorrückt. Allein das Soldaten- 

leben ‘im Frieden behagte ihm nicht. Von Ju- 

gend auf von dem Drange nach großen Unter- 

nehmungen erfüllt, hatte er in Amerika noch 

den Plan einer Durchstechung desIsthmus von Pa- 
nama gefaßt und eine Denkschrift hierüber dem 
Vieekönig von Mexiko überreicht, freilich ohne 
Erfolg. Das Garnisonleben in Metz ließ ihm Zeit, 
sich wissenschaftlich weiter zu bilden und ander- 
weitige Projekte auszuarbeiten. So schlug er 
u. a. 1788 der spanischen Regierung den Bau 
eines Kanals zwischen Madrid und dem Meere 
vor. Als die Revolution ausbrach, schloß sich ihr 
Saint-Simon mit Begeisterung an. In den Wirren 
der Zeit verlor er sein Vermögen. Durch Güter- 
und andere Spekulationen, in Gemeinschaft mit 
dem preußischem Gesandten in London, Graf von 
Redern, erwarb er ein neues: bei der Auflösung  
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des Gesellschaftsverhältnisses (1797) entfiel auf 
seinen Teil eine Jahresrente von 35000 Fres. 
In wenigen Jahren aber war alles wieder ver- 
than. Dann begann das Elend: kurze Zeit war 
er Schreiber in der Pariser Pfandleihanstalt mit 
einem Jahresgehalte von 1000 Fres.; 1806-10 
unterstützte ihn ein ehemaliger Diener, Diard; 
nach dessen Tode setzte ihm die Familie einen 
kleinen Jahresgehalt aus. Dieser reichte um so 
weniger, als er einen sehr unregelmäßigen Le- 
benswandel führte, Dabei war er fortwährend 
schriftstellerisch ‚thätig und hatte einen Kreis von 
Schülern, unter ihnen viele der bedeutendsten 
Geister des modernen Frankreich, um sich ge- 
sammelt, die seine Ideen über die Notwendigkeit 
und Art einer Umgestaltung der Gesellschafts- 
ordnung begeistert aufnahmen. Schließlich über- 
mannte ihn die Verzweiflung. Er griff am 9. März 
1823 zur Pistole, wurde aber bald wiederherge- 
stellt. Freundlicher gestalteten sich, dank der 
Unterstützung des Bankiers Olinde Ro drigues, 
seine letzten Lebensjahre. Er starb in Paris am 
19. Mai 1825. 

Schriften: Oeuvres de Saint-Simon, Precs- 
döes de fragments de P’histoire de sa vie 6crite 
par lui-möme, publi6es en 1832 par Olinde Ro- 
drigues, Paris 1841; Oeuvres de Saint-Simon et 
d’Enfantin, 47 Bde., Paris 18651878. Haupt- 
schriften: L’industrie, ou discussions politiques, 
morales et philosophiques dans l’interet de tous 
les hommes livres A des travaux utiles et inde- 
pendants, 4 Bde, Paris 1817—18. (Der 4. Bd. 
0. J.); L’Organisateur, 2. Lief. (das vollständige 
Werk.besteht aus der 3. Aufl, der ersten und 
der zweiten Lief.), Paris 1819—20; Du systeme 
industriel, 3 Teile, Paris 1821—22; Catschisme 
des industriels, 4 Hefte, Paris 1823—24; Nou- 
veau Christianisme, Paris 1825. Ein großer Teil der 
unter dem Namen Saint-Simons veröffentlichten 
Werke rührt von seinen Schülern, so namentlich 
von Comte, Saint-Aubin, Thierry her. 

Vergl. Art. „Sozialismus und Kommunismus“, 

. Litteratur: Aus der Masse der Schriften 
über Saint-Simon seien hier besonders hervor- 
gehoben: Max Veit, Saint- Simon und der 
Saint-Simonismus, Leipzig 1834. — M. @, Hub- 
bard, Saint-Simon, sa vie et ses travauz, Paris 
1857. — Arth. J. Booth, Saint-Simon and Saint- 
Simonism, London 1871. — Paul Janet, Saint- 
Simonet le Saint-Simonisme, Paris 1879 — O. War- 
schauer, Saint-Simon und der Saint-Simonismus, 
Leipzig 1892. — @, Adler, Art. „Saint-Simon“, 
H. d, St, Bd. 5 8.479 f. — Georges Weill, 
Saint-Simon et son oeuvre, Paris 1894. — Emile 
Faguet, Le comte de Saint-Simon (in Rerue des deux 
mondes, Bd 123), Paris 1894. — PB. Weisengrün. 
‘Die 'sozialwwissenschaftlichen Ideen Saint» Simons, 
Basel 1895. Carl Grünberg. 

  

Saint-Simonismus s. Sozialismus und Kom- 
munismus sub II, 5 a. 

Salinen s. Salz und Salzsteuer. 

  

  

Salz und Salzsteuer. 

I. Allgemeines. 1. Technisches, 2. Pro- 
duktion und volkswirtschaftliche Bedeutung des 
Salzes. 3. Salzsteuer. Geschichtliches. 4. Die 
Erhebungsformen der Salzsteuer. UI. Gesetz- 
gebung. 1. Deutschland. 2. Frankreich. 3.Oester- 
reich. 4. Italien. 

I. Allgemeines. 

1. Teehnisches. Die Chemie versteht im 
allgemeinen unter Salzen solche Säuren, bei 
welchen der darin enthaltene \Vasserstoff durch 
Metalle oder metallähnliche Körper ersetzt oder 
vertreten ist. Die wirtschaftlich benutzten Salze 
gehören zu den Haloidsalzen des Natriums und 
bilden in ihrer Verbindung mit Chlor als Chlor- 
natrium oder Natriumchlorid deren wichtigste 
Gruppe. Diese Verbindung Kochsalz, Steinsalz, 
Seesalz krystallisiert in \Vürfeln, welche mit- 
unter, zu hohlen Würfeln vereinigt, treppenartig 
aneinander gelagert sind, bei Gegenwart gewisser 
organischer Materien auch. in Oktaedern, ist farb- 
los, durchscheinend bis durchsichtig, besitzt 
den bekannten „salzigen Geschmack“ und ist in 
Wasser ziemlich leicht löslich. 

Das Kochsalz findet sich auf der Erde in 
großer Menge und in mächtigen Lagern, meist 
gemengt mit Gips oder anderen Metallen in 
fester Form als Steinsalz oder in Auflösung 
in den Salzsoolen. Diese sind natürliche 
Quellen, welche größere Quantitäten Kochsalz 
aufgelöst enthalten, mit dem sie sich in der Tiefe, 
über Salzlager fließend, sättigten. Auch führen 
viele Mineralquellen und insbesondere das Meer- 
wasser größeren Salzgehalt. Die Menge des 
Kochsalzes in dem letzteren beträgt 34% und 
etwa 78—80 0% vom Rückstand desselben. Auch 
in der organischen Natur ist das Kochsalz ver- 
breitet als Bestandteil der Asche der Pilanzen, 
in den Säften des Tierkörpers, namentlich im 
Blute und Harne. 

Das Salz, welches zum Würzen der Speisen, 
zur Seifenbereitung, zu landwirtschaftlichen 
Zwecken, als Düngsalz, Futtersalz, zur Soda- 
bereitung u. dgl. verwendet wird, gewinnt, man 
im Großen: u 

]) durch bergmännische Ausbeutung der stei- 
nigen Salzlager, als Steinsalz, 

2) durch den Salinen- oder Salzsoolen- 
betrieb. Das Salz wird dabei gewonnen durch 
Abdampfen der’natürlichen Soolen zur Krystalli- 
sation. Allein diese Soolen haben häufig keinen 
hinlänglichen Salzgehalt, um den Aufwand von 
Brennmaterial zu decken, welcher zum Ver- 
dampfen erforderlich ist. Man verdampft daher 
häufig das Wasser lediglich durch Einwirkung 
der Luft und des Windes ohne künstliche 
Wärme, indem man die Soolen durch Pump- 
werke auf die Höhe von eigentümlich konstru- 
ierten Gebäuden leitet, welche aus Balkenwerk
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bestehen, der herrschenden Windrichtung aus- 
‘gesetzt und mit dürrem Reisig (Dornenwänden) 
"gefüllt sind. Ueber diese Dornenwände tropft 
die Soole herunter, das Wasser verdunstet bei 
der feinen Verteilung sehr rasch, und daneben 
wird noch ein erheblicher Teil der schwerlöslichen 
Salze abgesetzt. Dieses Verfahren nennt man 
Gradieren der Soole, die Einrichtungen Gra- 
dierhäuser. Die durch Abtropfen . kon- 
centrierte Lauge sammelt sich in einem Behälter 
an, worauf der ganze Prozeß so lange wiederholt 
wird, bis eine bestimmte Koncentration erreicht 
ist. Die jetzt sehr salzhaltige Soole heißt 
sudwürdig und wird mit Anwendung von 
Wärme in Sudhäusern durch Abdampfung 
zur Krystallisation gebracht. 

Wenn das Steinsalz für den Handel zu un- 
rein ist, so läßt man über die Salzlager Wasser 
fließen und dasselbe sich mit Salzgehalt sättigen. 
Die so gewonnene künstliche Soole wird 
durch Pumpwerke zu Tage gefördert und wie 
natürliche in’ den Gradierhäusern sudwürdig ge- 
macht. 

3)Durch Verdunstungdes Meerwassers. 
Man leitet das Meerwasser in Sal zgärten, in 
umfangreiche, aber sehr seichte Bassins, und läßt |, 
das Wasser durch Sonnenwärme verdunsten. 
Diese Methode ist natürlich nur in südlichen 
und heißen Ländern verwendbar. Umgekehrt 
kann man in schr kalten Gegenden das Meer- 
wasser gefrieren lassen. Dabei bleibt nach Ab- 
scheidung des als Eis festgewordenen Wassers 
eine Flüssigkeit zurück, welches noch alles Salz 
gelöst enthält und leicht zur Krystallisation ab- 
gedampft werden kann. 

In ähnlicher Weise wird das Steppen- oder 
Wüstensalz gewonnen, indem das Wasser von 
Binnensecen ‘oder Sümpfen in Steppen- oder 
\Wüstenländern verdunstet und Salz auf der Erd- 
oberfläche ausscheidet, da der ganze Boden in 
der Umgebung von Salzwasser durchdrungen ist. 

2. Produktion und volkswirtschaftliche Be- 
deutung des Salzes. Das Salz, welches mit der 
Nahrung in den menschlichen Körper aufge- 
nommen wird, übt auf die Diffusionsvorgänge |. 
einen vorteilhaften Einfluß aus und befördert 
insbesondere die Verdauung. Fleischfressende 
Tiere brauchen bei ihrer Ernährung keine Zu- 
fuhr von Salz, da dieses bereits im tierischen 
Organismus, namentlich im Blute, bereits ent- 
halten ist. Dagegen ist das Salz für die Pflanzen- 
fresser unentbehrlich. Für den Menschen ist 
der Genuß von Salz notwendig, weil er dadurch 
neben der Fleischkost auch Pflanzenkost in sich 
aufnehmen kann und der Spielraum seines 
Nahrungsstandes dadurch wesentlich erweitert 
wird. Nach statischen Berechnungen stellt sich 
der jährliche Salzbedarf eines Menschen in den 
meisten Kulturländern auf 7—8 ke. 
“Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Salzes 
tritt in allen Erwerbszweigen mehr oder weniger 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. II, 
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scharf hervor. Die Landwirtschaft bedarf -des- 
selben teils als Futterstoff, teils als Düngemittel. 
Für letztere Verwendung sind namentlich. die 
chemischen Eigenschaften von Wichtigkeit, da 
dasselbe unter gewissen Bedingungen Pflanzen- 
nährstoffe (Kalksalze, ' Phosphate etc.) löslich 
macht und anderen Dungstoffen tiefer in den 
Boden einzudringen gestattet. Unzäblig sind die 
Verwendungen des Salzes für gewerblich-tech- 
nische Zwecke, wobei dasselbe bald zur Konser- 
vierung von Gegenständen, bald zu technischen 
Prozessen als Hilfsmittel dient. So zur Ge- 
winnung von Metallen, von Silber, Aluminium, 
Natrium, zur Bereitung von Soda, Chlor, Sal- 
miak, dann zu Färbe- und ähnlichen Zwecken. 

Die Produktion des Salzes muß eine schr 
bedeutende sein, wenn sie all diesen Zwecken 
genügen soll. Die Produktionsmengen (in je 1000 t 
oder 1 Mill. kg) betragen in: \ 

England. . . . 2000 
Rußland. . 1200 
Deutschland 1300 
Frankreich . 500 
Oesterreich-Ungarn 450 
Italien . 240 

In Deutschland stellt sich in den letzten 
10 Jahren die Menge der gewonnenen Salze auf \ 
folgende Ziffern: 
  
  

  

          

Kochsalz |, u 
Steinsalz | aus wässeriger |& 9, | Ed 

Lösung & 53 E 3 
Menge| Wert [Menge Wert |5 E* 85 
1600 t [Mil1. Ar.| 1000 t [Mill M. oO 

1885 [377,5 | 1,95 |401,8 | 11,75 | 838,813,70 
1886 | 444,2 | 2,15 14795 | 11,79 | 9230113.94 
1887 [405,4 | 1,86 [484,1 | 11,43 889,5113,29 
1858 | 414,6 | 1,82 1406,4 | 10,66 911,0)12,48 
1859 | 544,6 | 225 |492,5 | 11,98 1047,1]14,23 
1890 1 557,1) 2,47 |492,6 | 13,28 1049,7|15,75 
1891 | 666,8 | 2,98 503,4 | 13,42 1170,2|16,40 1893 | 669,1) 2,94 [504,5 | 13,97 | 1173,611601 
189417349 | 3,14 |5226 | 14,30 | 1257.5|17.44 
1896 | 7589 | 325 15475 | 14,65 1306,4|17,90 

3. Salzsteuer. Geschichtliches. In älterer 
Zeit hat man das Salz hauptsächlich in der 
Form des Salzregals fiskalisch ausgenutzt. 
Dasselbe erstreckte sich regelmäßig sowohl auf 
die Gewinnung und Bereitung als auf den in- 
ländischen Großhandel. Wegen seiner Einträg- 
lichkeit und der relativ leichten Verwaltung war 
dasselbe Jahrhunderte lang eine beliebte Form 
der Aufwandbesteuerung. Die staatlichen Salz- 
werke wurden meist in eigener Regie verwaltet, 
neu entdeckte Salzlager konnten nur vom Staate 
ausgebeutet werden oder man: verlich die Aus- 
nutzung gegen Abgaben an einzelne Private, 
Das Salz wurde entweder an den Produktions- 
stätten selbst verkauft‘ oder aus den staatlichen 
Niederlagen im Großen an sog. Salzfaktoren oder   Salzverleger zum Verschleiß abgegeben, welche 

\ 29
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über das ganze Land verteilt waren. Die Ein- 
fuhr von ausländischem Salz war streng unter- 
sagt, mit benachbarten Staaten oder Salinen 
wurden Verträge zur Abstellung des Salzver- 
kaufes abgeschlossen, für die Grenzdistrikte 
wurden zur Verhütung des Schmuggels Preis- 
ermäßigungen gewährt. Besonders drückend war 
die sog. Salzkonskription, wonach ein jeder 
Haushalt nach seiner Kopfzahl sowie nach der 
Anzahl der Viehhäupter eine festgesetzte Menge 
Salz zu kaufen und bei Meidung von Strafen 
auch zu verbrauchen hatte, 

Die Form des Salzregals kannte man schon 
im alten Rom, wo 506 v. Chr. im Kriege mit 
Porsenna die Regalität des Salzes erklärt wurde. 
Eine Erhöhung des Salzpreises fand 206 v. Chr. 
durch die Censoren M. Livius Salinator und 
C. Claudius zu Gunsten der Staatskasse mit 
Ausschluß der Stadt Rom statt, wodurch große 
Unzufriedenheit unter der Bevölkerung erzeugt 
wurde. Auch im deutschen Mittelalter drang 
allmählich das Salzregal nach Analogie des 
Bergwerksregales durch, ebenso in anderen Län- 
dern. Insbesondere in Frankreich hat die Re- 
galität des Salzes vielen Druck verursacht, wo 
nicht nur ewige Klagen, sondern sogar blutige 
Aufstände dessen Folge waren. Neben dem 

- Salzregal war der Salzverbrauch auch mit anderen 
Steuerformen belastet, welche teils als Pro- 
duktions-, teils als Eingangssteuern oder 
Accisen veranlagt waren. Die mitunter exorbi- 
tante Höhe der Salzsteuer, mehr noch aber die 
lästige Art der Steuererhebung machte sie äußerst 
verhaßt und wurde zu einer unversiegbaren 
Quelle von Klagen, Zudem reizte die verschie- 
dene Höhe der Auflage, die nicht nur nach 
Ländern, sondern sogar nach Landesteilen ver- 
schieden war, zu Defraudation und Schmuggel. 
Umsonst hat man auf diese Vergehen strenge 
Strafen, sogar Galeerenstrafe und Galgen gesetzt. 

Eine sehr beträchtliche Besteuerung des Salzes 
hatte früher auch England. Nachdem Ende 
des 17. Jahrh. die ältere englische Salzsteuer be- 
seitigt worden war, führte sie Wihelm III. wie- 
der ein. Anfangs betrug der Steuersatz 1 sh. 
für je 1 Bushel, welcher bald, 1694, auf 2sh. 8d. 
und 1699 auf 3 sh. 4 d. erhöht wurde. Nach- 
dem die Salzsteuer vorübergehend von 1729—31 
abgeschafft worden war, erscheint sie wiederum 
und wurde gegen Ende des 18. Jahrh. während 
des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges auf 
5 sh. für je 1 Bushel und in der französischen 
Kriegszeit 17998 auf 10 und 1605 auf 15 sh. er- 
höht. Durch diese Steigerungen war die Steuer 
mitunter 30mal so hoch als der gewöhnliche 
Preis des Salzes. Die Folgen dieser enormen 
Salzsteuer waren zunächst ein ausgedehnter 
Schmuggel und sodann eine schwere Beeinträch- 
tigung des Fischereigewerbes, eines Haupt- 
nahrungszweiges im nordwestlichen England und 
Irland. Diese Umstände führten 1822 eine Er- 
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mäßigung der Steuer, welche 1,50 Mill. £ ein- 

brachte, herbei, und 1825 wurde sie gänzlich auf- 

gehoben. Heute ist das Salz in England weder 

durch eine innere Verbrauchssteuer noch durch 

einen Zoll belastet. Ebenso in Belgien und 

Schweden. Manche Länder, wie z. B. Dänemark 

und Rußland, erheben einen Eingangszoll, aber 
keine innere Verbrauchssteuer. 

4. Die Erhebungsformen der Salzsteuer. 

In den Ländern, welche eine Salzsteuer erheben, 

sind heute vor allem zwei Erhebungsformen ge 
bräuchlich: - 

1) Die Produktionssteuer. Die Salz- 

steuer wird hier nach Mengeneinheiten erhoben. 

Zu ihrer Sicherung dienen eine Reihe von Kon- 

trollvorschriften, diesteueramtliche Ueberwachung 

der Betriebe, der steueramtliche Mitverschluß der 

Lagerräume, die Anmeldung und steueramtliche 

Abfertigung der Entnahme von Salz aus den 

Magazinen, strenge Transportkontrollen für die 

Ausfuhr (mit amtlichem Verschluß und Be- 

gleitscheinen), Maßregeln zur Verhütung des 

Schmuggels u. dgl. m. Die Produktionssteuer 

ist namentlich da empfehlenswert, wo die Zahl 

der Produktionsstätten nicht erheblich und daher 

die Beaufsichtigung leicht und wenig kost- 

spielig ist. 
2) Das Salzmonopol. Dasselbe ist ent- 

weder Handels- oder Produktionsmono- 

pol oder endlich beides. Letzteres war nament- 

lich in früheren Zeiten schr beliebt, indem der 

Staat über die Salzbergwerke als Eigentümer 
verfügte. Mit dem Handelsmonopol ist. natur- 

gemäß das Recht verbunden, die Einfuhr von 
Salz allein zu bethätigen, diejenige der Privaten 

auszuschließen. Für das Salzmonopol lassen 

sich wenig Gründe angeben, da die Gefahr der 
Unterschleife und der Fälschung sehr gering . 

ist wegen des niedrigen Preises, eine Abstufung 
nach Qualitäten kaum möglich ist und die Be- 
triebsverwaltungen umständlich und mit großen 
Kosten verknüpft sind. 

Da das Salz ein unentbehrliches, durch kein 
Surrogat ersetzbares Mittel zur Speisebereitung 
ist, welches für die unteren Volksklassen von 
noch höherer Bedeutung ist als für die oberen, 
so ist die Verurteilung dieser Steuer thatsächlich 
eine allgemeine. Sie wirkt wie eine Kopfsteuer. 
Außerdem trifft sie Landwirtschaft und Gewerbe 
mehr oder. weniger empfindlich, da sie einen 
wichtigen Rohstoff belastet und die wirtschaft- 
liche Ausbeutung der Salzlager verhindert. Alle 
diese Nachteile treten um so schärfer hervor, je 
höher die Steuersätze sind. Wenn man. nun 

auch principiell die Salzsteuer ablehnen muß, so 

ist es doch andererseits schwierig, den dadurch 

entstehenden .Einnahmeausfall, z. B. im Deut- 

schen Reich 49 Mill. M., durch andere Abgaben 

zu decken. Die Folge davon ist, daß man trotz 

der unverkennbaren Schattenseiten die Salzsteuer   im Staatshaushalte nicht wird entbehren können,
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Wo sie einmal besteht, wird sie daher auch bei- 
behalten werden müssen. Doch sind hohe 
Steuersätze zu verwerfen. Die Abgabe muß 
immer wenigstens einigermaßen mit dem üblichen 
Preise des Salzes im Einklang stehen. Als Steuer- 
form scheint die Produktionsstener dem Mono- 
pole vorzuzichen zu sein. 

I. Gesetzgebung. 

1. Deutschland. Die Salzsteuer im Deutschen 
Reiche ist eine Produktionssteuer in der 
Form der Fabrikatsteuer. Vor dem Jahre 1867 
war sie ausschließlich Landessteuer gewesen. Sie 
wurde erhoben teils als Produktionssteuer, wie in 

. Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Bremen, 
teils als Monopol, wie in den meisten übrigen 
deutschen Staaten. Das Salzmonopol war vor- 
wiegend Produktionsmonopol in Württemberg 
und Baden, Handelsmonopol in Preußen, Sachsen 
und Hessen, Produktions- und Handelsmonopol 
in Bayern, wo außerdem die Preise nach der 
Entfernung der Orte von den Salinen verschieden 
bemessen waren, und in Kurhessen. Die Steuer 
betrug im Gebiete der Fabrikatsteuer für 1 Ctr. 
12'/, Sgr., in den Monopolstaaten schwankte der 
Salzpreis zwischen 1 Thl. 124, Sgr. (Bayern) 
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md 2 Thl. 2%/, Sgr. (Preußen). Der Salzverkehr 
zwischen den einzelnen Vereinsstaaten war ge- 
hemmt. Die Salzkonskription bestand in Preußen 
1719-1816, in Sachsen bis 1810. 

Diesem unerträglichen Zustande machte der. 
Zollvereinsvertrag v. 8./V. 1867 ein Ende, indem 
im ganzen Umfang des Vereinsgebietes freier 
Verkehr mit Salz hergestellt und alles im Inland 
gewonnene Salz mit einer Produktionssteuer von 
12 M. für 100 kg belegt wurde. Das aus dem 
Auslande eingeführte Salz unterlag einem Zoll- 
satz in gleicher Ilöhe. Diese Bestimmungen 
wurden später zum Reichsgesetz v. 16./IV. 1871 
erhoben, während der Zollsatz vom 1,/XI. 1879 
an auf 12,80 M. für 100 kg erhöht wurde (Zoll- 
esetz v. 15./VIL. 1879). Salz, welches zur Aus- 
uhr bestimmt ist, bleibt steuerfrei. Ebenso wird 
keine Salzsteuer erhoben vom Salzbedarf für 
landwirtschaftliche und gewerbliche Zwecke, falls 
dies nicht von Nahrungsmittelgewerben verwendet 
wird, ferner das Salz zum Einsalzen von Heringen 
und Fischen sowie dasjenige Salz, welches unter 
Genehmigung der Staatsregierung bei Notständen 
und an W. obithätigkeitsanstalten verabfolgt wird. 
Viehsalz und Gewerbesalz ist vor der Ueber- 
führung in den Verkehr zum menschlichen Ver- 
kehr unbrauchbar zu machen. Die Ergebnisse 
der Salzsteuer waren folgende:   

Salzsteuer Salzzoll Gesamtsumme No B aan 
1870 31,05 Mil.M. 489 Mil.M. 35,94 Mill. M. 78 kg 0,92 M. 
1875 33,55 ” „ 5,76 ” ” 8 3 „ ” 7,8 „ 0,93 „ 1850-81 37,24 „ „ 399 5 41,23 „ „ Un 0,92 „ 

1885-86 39,42 „ ” 2,70 „ „ 42,12 ” „ 7,6 „ 0,91 „ 10-91 43,03 5.» 346 5» 4549 5 „ Un 0,92 „ 
189192 43,65 ” „ 2,41 ” „ 46,06 ” „ 7,7 „ 0,92 „ 1892-93 .4347 5, 24 yo y 45,71 „ 76 „ 0,90 „ 
1893—94 436 „ ,„ 215 „ „ 4651 „ „ 76. 091 „ 
1894-95 45,41 „ „ 210 5 4651 „ 77 5 0,92 , 
1896-97 20 5 u 230 5, 4,45 „ „ 78, 03 „ 

Die Salzsteuer (ohne Zoll) ist im Reichshaus- 
hallselat, 1898—99 mit 46,65 Mill. M. veran- 
schlagt. 

2. Frankreich. Schon schr frühzeitig er- 
scheinen in Frankreich die Salzsteuern und zwar. mungen, 
zunächst als Abgaben an die Feudalherren wie: 
auch schon vor dem 14. Jahrh. unter den-! 
jenigen Auflagen, welche in verschiedenen Pro- | 
Yinzen an den König zu entrichten waren. Teils, 
als Produktionssteuern, teils als Passage-, Lokal-, 
Ein- und Ausfuhrzölle erhoben, bildeten sie 
einen Bestandteil der sog. gabelle, worunter zu- 
erst alle Steuern überhaupt und dann besonders’ 
alle Steuern auf Waren und Nahrungsmittel ver- 

‚standen wurden. Seit dem 14, Jahrh. wird dieser 
Name speciell für die Salzsteuer, gabelle du sel, 
gebräuchlich und seit dem 16. Jahrh. ist gabelle 
kurzweg gleichbedeutend mit Salzsteuer. Seit 
Mitte des 14. Jahrh. wurden zur Sicherung des 
feuereinganges die großen königlichen Salz- 

Magazine angelegt, in welche alles Salz aus den 
königlichen Salinen gebracht und aus welchen 
€s nur durch die königlichen Agenten verkauft 
werden durfte. Mit Umgehung dieser war jeder 
alzverkauf verboten. Der Käufer hatte im Preise 

Gleichfalls im den Steuerzuschlag zu erlegen. 

14, Jahrh. ging man zur „Salzkonskription“ über, 
die 1373 ausdrücklich zur Verhütung des 
Schmuggels angeordnet worden war. Strenge 
Kontrollen verstärkten die gesetzlichen Bestim- 

Der Druck der Salzsteuer machte sie 
zu einem verhaßten fiskalischen Institut. 1380 
war sie vorübergehend aufgehoben worden. Ihre 
Wiedereinführung im Jahre 1382 veranlaßte einen 
blutigen Volksaufstand. . ® 

Seit 1548 wurde die gabelle verpachtet. Im 
Laufe der Jahrhunderte hat das französische 
Salzsteuersystem mancherlei Modifikationen er- 
fahren, die Salzpreise wurden wiederholt erhöht, 
die Kontrollen verschärft. Im übrigen belastete 
sie die einzelnen Gegenden sehr verschieden 
und bedrückte daher die ärmeren Klassen der 
Bevölkerung. Bis zur Revolution gab es 6 Be- 
zirke mit abweichenden Salzpreisen und daher 
auch Salzsteuern. Sie schwankten für den Centner 
zwischen 2—9 Liv. in den prorinees franches, in 
denen die gabelle niemals bestanden hatte, und 
62 Liv. in den provinces des grandes gabelles. 
Dazwischen lagen die Abstufungen an der pays 
des petites gabelles (ohne Salzkonskription, sang 
devoir du sel), der pays des gabelles locales ou 

‚ des salines und der provinces redimes (mit kleinen 

29*
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Salzsteuern). Zu.diesen kamen noch die sog. 
Franc-sale, sels de gratification et d’aumöne oder 

Privilegierte, Wohlthätigkeitsanstalten u. dergl.m., 
welche im Genusse besonderer Steuervorzüge 
standen. In den ersten Jahren der Revolutions- 
ära wurde der Salzpreis zunächst erheblich redu- 

ziert, bis 1794 die Salzsteuer überhaupt ein 
Opfer ihrer Unbeliebtheit wurde. 

1806 wurde von neuem eine innere Ver- 

brauchsabgabe von 28,50 Cis. für je 1 kg Salz 

neben einem Salzzoll von zuerst 10, dann 20 Cts. 

für das Kilogramm eingeführt. Nachdem die 

Auflage 1813 auf 40 Ots. erhöht ‚worden war, 

folgte im Jahre 1816 eine Herabsetzung derselben 

auf 30 Cts. Die Stürme von 1848 beseitigten 
unter der provisorischen Regierung die Salz- 

steuer wieder (Dekret v. 18./IV. 1848), die aber 

noch vor der völligen Durchführung des Dekrets 
durch ein G. v. 28,/XIL 1848 wiederhergestellt 
wurde. Der (heute noch giltige) Steuersatz be- 
trug 10 Cts. vom Kilogramm. 187576 ward 
vorübergehend ein Kriegszuschlag von 25 9% er- 
hoben. Von eingeführtem Salz ist neben der 
Inlandssteuer noch ein Zollzu zahlen, welcher, je 
nach den Sorten, je nach dem See- oder Land- 
transport und der Herkunft verschieden, seit 1889 
bis zu 30 %, der Steuer bemessen ist. Die Ver- 
wendung von Salz zur Ausfuhr, zur Seefischerei, 
zu landwirtschaftlichen Zwecken, denaturiertes 
Salz: für gewisse Fabriken etc. ist steuerfrei. 
Steuernachlässe werden gewährt von 3—5 % für 
die Produktion je nach Sorten als allgemeiner 
Verlust, von 8% als Lagerverlust und von 2.% 
als Transportverlust. 

Zur Ausbeutung von Salzlagern und Solen 
ist im Innern des Landes die Genehmigung des 
Finanzministeriums notwendig. Sie wird nur 
erteilt, wenn eine voraussichtliche Jahresausbeute 
von mindestens 500000 kg zu erwarten ist. Der 
Betrieb wird unter Steuerkontrolle und strengere 
Transportkontrolle (bis 15 qkm) gestellt. Da- 
gegen bedarf die Anlage von Salzgärten an der 
Meeresküste (marais salants) nur der einfachen 
Anmeldung bei der Behörde. Der Ertrag der 
Salzsteuer (einschließlich des Salzzolls) ergab: 

Mill. Fres. Mill. Fres. 
1818 63,44 182 33,20 
1850 25,62 1855 32.60 
1855 35,16 10 32,41 
1864 31,88 1898 33,16 
170 3080  .18%5 32,35 

-1876 38,76 1897 32,93 
Der Salzzoll beläuft sich beinahe auf das 

Doppelte der Salzsteuer für die Inlandspro- 
duktion. ' . 

3. Oesterreich. Alles von der Natur erzeugte 
Salz ist Staatseigentum. Die Steuerform ist das 
Produktionsmonopol. Der Staat übernimmt 
die Ausbeutung der Salzlager in eigener Regie. 
Neu entdeckte Lager oder neu entstandene Salz- 
quellen sind binnen 90 Tagen der Behörde an- 
zuzeigen. Diese kann die Abtretung fordern 
(Zoll- und Monopol-O. v. 11./VII. 1835). Der 
Salzhandel ist an und für sich frei, doch bestehen 
für dieGrenzbezirkeschärfere.Kontrollvorschriften, 
um den Schmuggel zu verhüten. Für industrielle 
Zwecke geben die Staatsmagazine Salz zu ermäßig- 

tem Preise ab. Die Ein- und Durchfuhr von Salz 
ist nur gegen besondere Bewilligung statthaft. Der 
Einfuhrzoll beträgt für 100 kg 4 kr, wozu noch 
eine Lizenzgebühr zu entrichten ist. Der Preis 
für das Salz ist in den einzelnen Kronländern 
verschieden. Erschwankt im allgemeinen zwischen 
7-10 fl. für 100 kg. Der Ertrag des Salz- 
monopols war 1897 in Oesterreich 21,93 Mill. fl, 
in Ungarn 15,63 Mill. fl., zusammen 37,56 Mill. fl. 

4, Italien. Italien hat gleichfalls das Salz- 
monopol. Die meisten italienischen Territorial- 
staaten hatten schon vor Errichtung des Einheits- 
staates Salzmonopole. Das heute bestehende 
wurde durch G. v. 15./VI. 1665 eingeführt und 
durch G. v. 14./VII. 1887 neu geregelt. Die 
Salzpreise, von jeher vielfach schwankend, wurden 
1885 herabgesetzt. Die Einrichtung des Monopols 
ist diejenige des Produktionsmonopols. Für ge- 
werbliche und landwirtschaftliche Zwecke wird 
das Salz zu einem niedrigeren Preise abgegeben, 
für die Sodafabriken zum Kostenpreise. Die 
private Einfuhr ist verboten. Ertrag: 715 Mill. 

ire. . 
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Sanitätswesen. 

1. Organisation des Sanitätswesens in Deutsch- 
land, Oesterreich, Frankreich und England. 2. Die 

- wichtigsten Aufgaben und Leistungen der sani- 
tären Verwaltung in Deutschland. A. Ilygiene 

- der Ernährung. B. Hygiene der Wohnungen. 
C. Hygiene des Berufs und der Beschäftigung. 
D. Bekänpfung der ansteckenden Krankheiten. 

1. Organisation des Sanitätswesens in 

Deutschland, Oesterreich, Frankreich und 

England. Zum Sanitätswesen gehört a) die 

Sanitätspolizei, durch welche das staatliche Ein- 

greifen zur Herstellung gesundheitsgemäßer 
Lebensbedingungen und zur Abirehr von Gesund- 

heitsschädigungen in den Fällen vermittelt werden   soll, wo der einzelne hierzu nicht imstande ist.
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Die neuere Organisation der Sanitätspolizei in 
allen civilisierten Staaten ist namentlich eine 
Folge des raschen Wachstums der großen Städte 
und der verheerenden Züge der Cholera. b) die 
Medizinalpolizei, in deren Bereich die Sorge für 
Erkrankte (Krankenhäuser) und die Ueberwachung 
des Heilwesens (Aerzte, Heildiener, Hebammen, 
Apotheken) fällt. Ferner gehört hierher noch die 
Pilege der gerichtlichen Medizin, namentlich die 
Sorge für geeignete gerichtliche Sachverständige 
{Prüfung von Geisteszuständen, gerichtliche Ob- 
duktionen etc.). 

In Deutschland hat die Reichsverwal- 
tung (Reichskanzler bezw. Reichsamt des Innern) 
verfassungsmäßig das Aufsichtsrecht über die 
bestehenden Einrichtungen der Sanitäts- und 
Medizinalpolizei, ferner das Recht, neue Gesetze 
auf diesem Gebiete vorzubereiten und, nach An- 
nahme der Gesetze durch Bundesrat und Reichs- 
tag, Ausführungsbestimmungen beim Bundesrat 
zu beantragen. Bei dieser 'Thätigkeit wird. die 
Reichsverwaltung in ausgedehntem Maße unter- 
stützt von dem Kaiserlichen Gesundheitsamt 
(. Art. „Reichsgesundheitsamt* oben Bd. II 
8. 419/20). 

Von wichtigeren reichsgesetzlichen Bestim- 
mungen sei erwähnt: die Regelung der ärztlichen 
und zahnärztlichen Prüfung, Erlaß v. 2,/VII. 
1883, nachträgliche Abänderungen 1885 und 1897; 
das Impfgesetz v. 8./IV. 1874; das Gesetz über 
den Verkehr mit Nahrungs- und Genußmitteln 
1879; das Gesetz betr. blei- und zinkhaltige Ge- 
brauchsgegenstände, über die Verwendung ge- 
eundheitsschädlicher Farben 1887; Gesetze über 
den Verkehr mit Ersatzmitteln für Butter 1887 
und 1897; ferner mehrere wichtige Gesetze betr. 
den Schutz der gewerblichen Arbeiter (vergl. 
darüber Art. „Arbeiterschutzgesetzgebung“ oben 
Bd. IS. 98 fg.). 

In den einzelnen Bundesstaaten sind 
zu den aufgeführten Reichsgesetzen vielfach er- 
gänzende Ausführungsbestimmungen erlassen, 
und bezüglich der vom Reich noch nicht ge- 
regelten Materien bestechen Sonderbestim- 
mungen, die in den einzelnen Staaten Ver- 
schiedenheiten aufweisen. Sache der Bundes- 
staaten ist ferner die Ausführung der sanitäts- 
und medizinalpolizeilichen Vorschriften. 

In Preußen: beruhen die Maßregeln gegen 
Seuchen größtenteils auf der kgl. V. v. 8/VIII. 
1835. Für einzelne Krankheiten, z. B. für 
Cholera, sind ergänzende Erlasse des Ministers 
veröffentlicht (1883 und 1884). — Bezüglich der 
Nahrungsmittelkontrolle ist nur das Gesetz von 
1868 betr. die Errichtung von Schlachthäusern 
hervorzuheben; ferner der Min.-Erl. v. 4./I. 1875, 
welcher den Bezirksregierungen die Einführung 
der obligatorischen Fleischbeschau auf Trichinen 
empfiehlt. — Die Wohnungsfrage berühren 
Ministerialerlasse über die Vorschriften - für 

Gast- und Schankwirtschaften (1886 und 1890); 
über die Anlage von Spülabtritten (1887); über 
die obligatorische Prüfung von Kanalisations- 
projekten durch die zuständigen Ministerien (1886). 
Die Gewerbehygiene betrifft ein Ministerialerlaß, 
der eine technische’ Anleitung zur Beurteilung 
der Zulässigkeit gewerblicher Anlagen giebt. 

Weitere, für den Bereich des ganzen König- 
reichs geltende Gesetze und Erlasse sind nicht 
vorhanden; auch die Leichenschau ist nur durch 
polizeiliche Verordnung in den größeren Städten 
(und in den Regierungsbezirken Kassel und 
Wiesbaden) geregelt. Die Sanitätspolizei beruht 
daher größtenteils auf Verordnungen der Ver- 
waltungs- bezw. Polizeibehörden in den- ein- 
zelnen Provinzen, Regierungsbezirken, Kreisen 
und Orten. 

Die Handhabung der Sanitätspolizei 
gestaltet sich in Preußen so, daß an der 
Spitze ‘der Medizinalverwaltung der Minister 
der geistlichen Unterrichts- und Medizinalange- 
legenheiten steht; unter diesem die Medizinal- 
abteilung .des betreffenden Ministeriums. Als 
beratende wissenschaftliche Behörde ist derselben 
die „wissenschaftliche Deputation für das Medi-   zinalwesen“ attachiert. — Die Oberpräsidenten 
der einzelnen Provinzen treffen nur ausnahms- 
weise sanitätspolizeiliche Anordnungen und die 
Provinzial-Medizinalkollegien sind lediglich mit 
der Revision gerichtsärztlicher Gutachten be- 
schäftigt. Die Sanitäts- und Mcdizinalpolizei 
liest vielmehr wesentlich in der Hand des Re- 
gierungspräsidenten, dem ein Regierungs- und 
Medizinalrat beigegeben ist; dann des Landrats' 
bezw. des Polizeipräsidenten, welchem die Kreis- 
physiei als Beirat dienen; endlich des Amts- 
vorstehers. 

Ferner besteht für jede Provinz eine Aerzte- 
kammer, welche Angelegenheiten, die den ärzt- 
lichen Beruf oder das Interesse der öffentlichen 
Gesundheit oder die Vertretung der ärztlichen - 
Standesinteressen berühren, zu beraten haben. 

Zur Abwehr von ansteckenden Krankheiten 
sind außerdem in der Verordnung von 1835 
Sanitätskommissionen vorgesehen, die in ' 
Städten init mehr als 5000 Einwohnern bestehen 
müssen, in kleineren Orten und auf dem Lande 
ins Leben gerufen werden können. Diese Kom- 
missionen sollen den Polizeibehörden in den die 
Bekämpfung ansteckender Krankheiten betreffen- 
den Angelegenheiten zur Seite stehen. 

Die sachverständigen Organe, von deren Be- 
fähigung und 'Chätigkeit der Erfolg der ganzen 
sanitären Bestrebungen in Preußen abhängt, sind 
die beamteten Aerzte, speciell. die Kreis- 
physici. . 

Dieselben haben den Requisitionen des Land- 
rats im sanitäts- und medizinalpolizeilichen In- 
teresse Folge zu leisten und müssen über etwaige   sanitäre Mißstände an den Landrat berichten
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und Vorschläge zur Abhilfe machen. Selbstän- 
dig eingreifen dürfen sie nur in Fällen, die keinen 
Aufschub dulden, und haben dann die Behörden 
sofort von ihrem Vorgehen in Kenntnis zu setzen. 
— Daneben haben sie den Requisitionen der 

- Gerichtsbehörden in gerichtsärztlichen Sachen 
Folge zu geben, das ärztliche Hilfspersonal 
(Hebammen, Heilgehilfen), Apotheken, Kranken- 
anstalten zu beaufsichtigen sowie Berichte über 
das Gesundheitswesen ihres Bezirks zu erstatten. 
Sie erhalten nur 900 M. jährlichen Gehalt, außer- 

. dem Vergütungen für gerichtsärztliche - und 
sanitätspolizeiliche Verrichtungen; sie sind daher 
auf erhebliche Bezüge aus privater Praxis ange- 
wiesen. \ . 

. Das Sanitätswesen in Deutschland und speciell 
in Preußen bedarf erheblicher Reformen, Zu- 
nächst fehlen wichtige Reichsgesetze, z. B. ein 
Reichsseuchen- und ein Leichenschaugesetz. So- 
dann leidet dieOrganisation in Preußen daran, daß 
die sachverständigen beamteten Aerzte keinerlei 
Initiative haben, sondern nur die technischen 
Beiräte der Polizeibehörden sind. Die seit lange 
geplante Medizinalreform muß als Ziel ins Auge 
fassen: 1) eine gründlichere Vorbildung der be- 
amteten Aerzte, so daß sie in erhöhtem Maße sach- 
verständig sind, 2) möglichste Entlastung der 
Kreisphysici von anderen als sanitätspolizeilichen 
Funktionen, namentlich von der gerichtsärztlichen 
Thätigkeit, die besonderen Gerichtsärzten zu 
überweisen ist, 3) Verleihung einer gewissen 
Initiative in wichtigen sanitätspolizeilichen An- 
gelegenheiten, 4) bessere Dotierung der Kreis- 

“arztstellen, 5) eine centrale Instanz, welche aus 
hervorragenden Sachverständigen besteht und 

. Initiative besitzt. 
In Bayern, Württemberg, Baden und 

Elsaß-Lothringen ist das Sanitätswesen 
besser organisiert als in Preußen. Hier ist die 
bessere Dotierung der beamteten Aerzte, die 
Verleihung einer gewissen Initiative und die 
Trennung der gerichtsärztlichen Thätigkeit größ- 
tenteils schon vollzogen. 

In Oesterreich haben, ähnlich wie in 
Preußen, die Verwaltungsbehörden — Ministe- 
rium des Innern, Landeshauptmann,“ Bezirks- 
hauptmann — die Leitung des Sanitätswesens. 
Als beratende Behörden sind ihnen der oberste 
Sanitätsrat, der Landessanitätsrat, der Bezirksarzt 
attachiert. Letztere dürfen Vorschläge bezw. An- 
träge an ihre direkt vorgesetzte Behörde richten. 
Von neueren Gesetzen auf dem Gebiet, des Sani- 
tätswesens seien genannt das Nahrungsmittelgesetz 
vom 16./1. 1896 und die Arbeiterschutzbe- 
stimmungen in. der österreichischen Gewerbe- 
ordnung von 1883. Ein dem deutschen Impf- 
gesetz analoges Gesetz fehlt; die Pockenimpfung 
ist nur behördlicherseits empfohlen. 

In Frankreich besteht eine älnliche Or- 
ganisation und Abstufung der sanitären Ver-   
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waltung wie in den vorgenannten Ländern. Die 
oberste Instanz ist das Ministerium, welches das 
Comit& consultatif d’hygiene de France zur Be- 
ratung zuziehen kann; dann folgen der Präfekt, 
der Chef des Departements, demnächst der Unter- 
präfekt, schließlich der Maire der Gemeinde als 
diejenigen Beamten, welchen die sanitäre Ver-- 
waltung obliegt, Gesundheitsräte bestehen für 
jedes Departement, Arrondissement und jeden 
Kanton und können von den betreffenden Ver- 
waltungschefs befragt werden, ohne daß ihnen 
Initiative zustände. 

In England wurde 1848 durch die Publie 
Health Act versuchsweise mit der Bildung von 
„Local Boards“, Ortsgesundheitsämtern, vorge- 
gangen; dieselben erfuhren eine alimähliche 
weitere Ausgestaltung durch .die „Local Govern- 
ment Act“ von 1858 sowie durch eine Reihe von 
speciellen sanitären Gesetzen. Eine Reorgani- 
sation und definitive Ordnung erfolgte durch die . 
Local Government Act von 1871 und die Public 
Health Act von 1872. Danach ist das Land in 
Sanitätsdistrikte geteilt; für jeden ist ein Medical 
Officer of health angestellt, welcher weitgehende 
polizeiliche Befugnisse hat. Die Oberaufsicht 
über die lokalen Behörden führt ein Central- 
gesundheitsamt, das über die sanitären Zustände 
des ganzen Landes wacht, die Ergebnisse ver- 
öffentlicht, ärztliche Inspektoren zur .Ueber- 
wachung der Lokalbehörden und zum sofortigen 
Eingreifen beim Auftreten ansteckender Krank- 
heiten aussendet usw. _ 

Die englische Organisation des Sanitätswesens 
wird von allen Sachverständigen als äußerst er- 
folgreich geschildert und kann in vielen Be- 
ziehungen den mangelhaften Organisationen in 
den anderen Kulturstaaten als Vorbild dienen. 

2. Die wiehtigsten Aufgaben und Leistungen 
der sanitäiren Verwaltung in Deutschland. 
Dieselben erstrecken sich: A) auf die Ernäh- 
rung der Bevölkerung; B)auf die Wohnungs- 
verhältnisse; O) auf die Beschäftigungs weise; 
D) auf die Abwehr ansteckender Krank- 
heiten. 

A. Hygiene der Ernährung. 1) Zu- 
nächst sind die quantitativen Verhältnisse 
der Ernährung von größter Bedeutung für die 
Leistungsfähigkeit und die Mortalitätsziffer einer 
Bevölkerung. Namentlich für die breiten ärmeren 
Schichten der städtischen Bevölkerung sowie in 
vielen Öffentlichen Anstalten, \Vaisenhäusern, 
Arbeitshäusern, . Gefängnissen, Versorgungsan- 
talten und beim Heer ist cs daher eine der 
wesentlichsten sanitären Aufgaben, für aus- 
reichende Ernährung zu sorgen, gleichzeitig aber 
jeden. unnötigen Luxus zu vermeiden und die 
erforderliche Nahrung so billig als möglich zu 
beschaffen. — Anhaltspunkte für die Lösung 
dieser Aufgabe bieten folgende Ausführungen: 

Für die Kraft- und Wärmeentwickelung 
‘ .
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cines kräftigen arbeitenden Mannes werden in 
24 Stunden durch Verbrennung von Nährstoffen 
mindestens 3000 \Värmeeinheiten (Kalorien) pro- 
duziert. Um den Körper auf seinem stofflichen 
Bestande und auf seiner Leistungsfähigkeit zu 
erhalten, müssen täglich so viel Nährstoffe in 
den Körper aufgenommen werden, daß durch 
ihre Verbrennung jene 3000 Kalorien geliefert 
werden. Benutzbar sind dazu Eiweißstoffe, 
Fette und Zuckerstoffe (Stärkemehl cte,); von 
ersteren und letzteren liefern 100 g 410 Kalo- 
rien, 100 g Fett geben 910 Kalorien. Für 
die zveckmäßige Mischung der Nährstoffe sind 
teils besondere Funktionen (namentlich der Ei- 
weißstoffe) im Körper, teils die Verhältnisse der 
Resorbierbarkeit der Nahrungsmittel maßgebend. 
Auf Grund vieler Experimente und Erfahrungen 
besteht die rationellste Zusammensetzung einer 
3000 Kalorien liefernden Tageskost in: 

105 g verdauliches Eiweiß, 56 g Fett, 
50 g Zuckerstoffe. Soll dieser Nahrungs- 
bedarf gedeckt werden, so muß man sich zu- 
nächst, um den größten Posten, die Zuckerstoffe 
zu beschaffen, an vegetabilische Nahrungsmittel 
halten, da die animalischen so gut wie frei von 
Zuckerstoffen sind (außer Milch). Brot, Kar- 
toffeln, Reis, Maccaroni, Leguminosen kommen 
‚zur Deckung des Zuckerstoffbedarfs hauptsäch- 
lich in Frage. In diesen Nahrungsmitteln ist 
wiederum. Fett fast gar nicht, Eiweiß in ver- 
daulicher Form nur so viel enthalten, daß im 
Mittel 45 g geliefert werden in der Menge, welche 
die 500 g Zuckerstoffe enthält. Es sind dann 
also noch weiter zu beschaffen 60 g verdauliches 
Eiweiß und etwa 50 g Fett. Zu deren Deckung 
darf nun nicht mehr auf pflanzliche Nahrung 
zurückgegriffen werden, weil man damit eben 
unvermeidlich einen großen Ueberschuß von 
Zuckerstoffen einführen würde, die jede pflanz- 
liche Nahrung vorwiegend enthält; außerdem 
sind die pflanzlichen Eiweißstoffe für den Men- 
schen nur zum Teil verdaulich. Eine rationelle 
Deckung jener 50 g Eiweiß und 50 g Fett er- 
folgt vielmehr nur durch animalische Kost, 
Fleisch und Fleischpräparate, Eier, Milch, Käse. 
Wie viel von den einzelnen Nahrungsmitteln 
zur Verwendung kommen muß, das ist aus den 
zahlreichen vorliegenden Analysen der Nahrungs- 

. mittel leicht zu entnehmen. Eine ausreichende 
Tagesnahrung setzt sich z. B. zusammen aus: 
600 g Schwarzbrot, 1360 g Kartoffeln, 250 g 
Hering, 200 g Wurst, 75 g Magerkäse. 

Es kommt nun weiter darauf an, die preis- 
würdigsten Nahrungsmittel zu kennen, mit 
welchen der Tagesbedarf gedeckt werden kann. 
Zur Feststellung der Preiswürdigkeit sind ver- 
schiedene Berechnungsmethoden vorgeschlagen, 
von denen diejenige von Demuth erwähnt sein 
möge. -Kauft man die allerverschiedensten 
Nahrungsmittel zusammen, so erhält man im   
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großen Durchschnitt für 100 Pf. = 185 g Ei- 
weiß, 107 g Fett und 495 g Zuckerstoffe. Der 
Preis des Fettes hält sich auf dem Markte auf 
ungefähr 0,12 Pf. pro 1 g. In Bezug auf die 
Leistung im menschlichen Körper (entsprechend 
der Kalorien-Produktion) verhalten sich Fett und 
Zuckerstoffe zu einander ungefähr wie 9:4, dem- 
nach haben die Zuckerstoffe einen Wert von 
0,05 Pf. pro 1g. Setzt man diese Werte als 
bekannt cin, so erhält man die Gleichung 100 Pf. = 
107 X 0,12 +495 X 0,05 + 185 X x und daraus 
als Wert für 1g Eiweiß 0,33 Pf. Nun läßt sich 
je nach der Zusammensetzung des Nahrungs- 
mittels sein wahrer \Vert, sein „Nährgeldwert*, 
berechnen, z. B. 

666 g Rindfleisch kosten 100 Pf.; enthalten 
130 g Eiweiß, 33 g Fett, 3 g Zuckerstoffe; 
also einen Nährgeldwert von 48,7 Pf. 

6250 g Milch kosten 100 Pf.; enthalten 203 g 
Eiweiß, 217 g Fett und 307 g Zuckerstoffe; 
also einen Nährgeldiert von 108 Pf. 

4000 g Roggenbrot kosten 100 Pf.; enthalten 
188 g Eiweiß, 23 g Fett, 1890 & Zuckerstoffe; 
also einen Nährgeläwert von 159 Pf. 

16.666 g Kartoffeln kosten 100 P£f.; enthalten 
221 g Eiweiß, 23 g Fett, 3292 g Zuckerstoffe; 
also einen Nährgeldwert von 240 Pf. 
Faßt man indes praktische Zwecke ins Auge, 

so ist diese Berechnung nicht zu benutzen, weil 
die vegetabilischen und animalischen Nahrungs- 
mittel thatsächlich ganz verschiedene Funktionen 
haben; die einen decken die Zuckerstoffe, die 
anderen eignen sich ausschließlich zur Deckung 
des Restbedarfs an Eiweiß und Fett. Handelt 
es sich daher um Deckung der Zuckerstoffe, so 
treten nur die vegetabilischen, reichlich Zucker- 
stoff enthaltenden Nahrungsmittel in WVett- 
bewerb. Eine Auswahl der billigen kann’ danıt 
nach folgender Tabelle erfolgen: 

5.5 Zuckerstoffe sind enthalten in 
€ 650 g Reis und kosten dann 31 Pf. 

1100 g Schwarzbrot „ » » 237%. 
3340 g Kartoffeln „ » „16 » 
900 g Erbsen » „ „19 „ 

15000 g Kohlrüben » » » 5 „ 

Sind die 500 g Zuckerstoffe gedeckt und 
handelt es sich nur noch um Zufuhr von (60 g 
Eiweiß und 50 g Fett, so konkurrieren wie-. 
derum nur Nahrungsmittel, welche diese Stoffe 
enthalten. Es ergiebt sich dann folgende Skala: 
60 g Eiweiß und 50 g Fett sind enthalten in 

450 g Fleisch und kosten dann 58 Pf. 
550 8 Wurst . ” ” nn 4, 
800 8 Hering (frisch) ” » » 16, 

1500 g Milch » ” „» 2, 

60 g Eiweiß werden ferner für den Preis von 
nur 10 Pf. geliefert in Magermilch (1500 g) und 
Magerkäse (300 g), denen freilich noch 40 g& Fett 
zugefügt werden müssen. 

Berechnet man nach diesen Anhältspunkten
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die ausreichende Nahrung eines erwachsenen 
Mannes, so ergiebt sich ein Mindestbetrag von 
etwa 60 Pf, der durch Gewürze, Zubereitung, 
Genußmittel wie Kaffee u. dergl. auf etıra 90 Pf. 
erhöht wird. Für die Familie eines Arbeiters 
kostet demnach die ausreichende Ernährung 
mehr als 2 M. im Durchschnitt, d. h. in sehr 
vielen Fällen unbedingt mehr, als sein Budget 
auf die Ernährung zu verwenden gestattet, 

- Es ist daher nach Mitteln zu suchen, um die 
Arbeiterernährung zu verbilligen. In 
dieser Beziehung kommen in Frage: a) ein Um- 
gehen des Zwischenhandels, so daß nicht 
Markt-, sondern Engrospreise für die Nahrungs- 
mittel bezahlt werden. In öffentlichen Anstalten, 
bei Verpflegung der Truppen wird dadurch die 
Kost um 30-50% billiger beschafft. — Für die 
ärmere städtische Bevölkerung wird Achnliches 
angestrebt durch die Konsumvereine, die 
allerdings den Verkauf von Fleisch gewöhnlich 
nicht in ihren Betrieb einbeziehen, b) Heran- 
ziehung billiger Nahrungsmittel für 
den städtischen Konsum; insbesondere der 
animalischen, Eiweiß und Fett liefernden Nah- 
rungsmittel, an denen cs in der Kost des Arbeiters 
am meisten zu fehlen pflegt. Hier kommt z. B, 
die Begünstigung des Transports und Verkaufs 
von frischen Fischen in Betracht, die vorzüg- 
liche Eiweißlieferanten sind; ferner eine Ver- 
besserung des Milchmarktes durch Mlolkerei- 
genossenschaften, besonders aber der Verkauf 
abgerahmter Milch, die durch Pasteurisieren 
in ein haltbares und bekömmliches Präparat ver- 
wandelt ist und die für den Preis von höchstens 
7 Pfg. 60 g Eiweiß zu liefern vermag. c) Huma- 
nitäre Einrichtungen, durch welche die 
Beschaffung einer billigen guten Kost erleichtert 

‚ werden sol. Koch- und Haushaltungs- 
schulen, event. in Verbindung mit öffentlichen 
Vorträgen und Broschüren, müssen aufklärend 
darüber wirken, welche Zusammensetzung der 
Nahrung sich empfiehlt und in welcher Weise 
billigste Deckung des Bedarfs erreicht werden 
kann. In vielen Städten sorgen Volksküchen 
für eine rationeller ausgewählte und bereitete, 
zum Selbstkostenpreis oder unter diesem ab- 
gegebene Mittags- und Abendkost. Als wichtige 
Ergänzung kommen Thee- und Kaffeehallen 
hinzu, die,'in möglichst großer Zahl an geeigneten 
Plätzen angelegt und ohne Nutzen bezw. unter 
Verwendung von Unterstützungen betrieben, 
eines der kräftigsten Mittel gegen den Alkoho- 
lismus sind, d) Herstellung und Betrieb 
von Surrogaten und Präparaten. Amver- 
breitetsten ist die Kunstbutter, Margarine, die 
aus Rindstalg, event. unter Zusatz’ importierter 
pflanzlicher Fette, bereitet wird. Die. Kunst- 
butter eignet sich zum Kochen und Backen schr 

- gut und liefert für billigen Preis ein hygienisch 
durchaus einwandfreies, bekömmliches Fett, das   
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eine willkommene Ergänzung der gewöhnlich zu 
fettarmen Kost der ärmeren Bevölkerung bildet.. 
Im Interesse der Volksernährung und. vom 
hygienischen Standpunkt aus ist daher die Eia- 
fuhr der Kunstbutter zu begünstigen. Die ein- 
heimische Landwirtschaft hat indes das entgegen-- 
gesetzte Interesse, und mit Rücksicht hierauf ist 
durch das deutsche Reichsgesetz v. 15./}VI. 1897. 
der Verkehr mit Kunstbutter erheblich erschwert. 
Andere Präparate suchen billiges ‚Eiweiß zu. 
beschaffen; so das Aleunoratbrot, das aus 
dem bei der Stärkefabrikation als Abfallsprodukt 
gewonnenen Kleber bereitet wird; ferner das 
Tropon, das neuerdings aus noch unbekannten 
Materialien in Form eines eiweißreichen, den 
Speisen zuzusetzenden Pulvers hergestellt wird. 
Bei derartigen Präparaten . kommt es indes 
wesentlich darauf an, daß sie in Konsistenz, 
Geschmack und Geruch nichts Ungewohntes 
bieten; gerade die ärmere Bevölkerung läßt sich 
in dieser Beziehung durch Analysen und An- 
preisungen durchaus nicht belehren. e) Import 
von Fleisch aus den vichreichen Distrikten 
Südamerikas und Australiens. Entweder wird 
das Fleisch in frischem Zustand in beson- 
deren Schiffen mit Kaltluftkammern eingeführt 
oder in konserviertem Zustand, geräuchert, 
gepökelt, in Büchsen gekocht, bezw. getrocknet 
und gepulvert. — Derartigen Importen stehen 
Bedenken entgegen, insofern häufig nicht die 
erforderlichen Garantieen für die Gesundheit 
der Schlachttiere gegeben sind und in An- 
betracht der Beeinträchtigung der heimischen 
Fleischproduktion. Eine von diesen Gesichts- 
punkten aus erlassene Kaiserl. V. v. 6,IIl.. 
1883 hat für Deutschland die Einfuhr amerika- 
nischen Schweinefleisches in jeder Form ver- 
boten. : 

2) Die qualitative Beschaffenheit der 
Nahrungsmittel wird in Deutschland durch das 
Nahrungsmittelgesetz von 1879 überwacht. Die 
Kontrolle im einzelnen ist den Verwaltungs- 
behörden der Bundesstaaten überlassen. Zum 
Zweck der technischen Untersuchung und Be- 
gutachtung von Nahrungsmitteln sind in vielen 
Städten Öffentliche Anstalten seitens der staat- 
lichen. oder städtischen Behörden oder. von 
Privaten eingerichtet. Eine Ausdehnung dieser 
Anstalten und die Aufstellung einheitlicher 
Normen für ihren Betrieb ist in Vorbereitung. 

Speciell für den Verkehr mit Milch bestehen 
in Preußen verschiedene, durch die Polizeiorgane 
der einzelnen Städte erlassene Vorschriften. 
In Bayern gilt für das ganze Königreich eine 
„Anweisung zur polizeilichen Ueberwachung des 
Verkehrs‘ mit Milch“. In.allen diesen Verord-. 
nungen wird die hygienisch wichtigste Abnormität 
der Milch, ihr Gehalt an krankheiterregenden . 
und gärungerregenden Keimen, kaum berück- 
sichtigt. Es wäre sehr wichtig, wenn ein Maximum .
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der Keimzahl für die Verkaufsmilch festgelegt 
und wenn bei wiederholter Ueberschreitung dieser 
Zahl der Händler bestraft würde. Es müßte dies 
dahin führen, daß die Verkaufsmilch allgemein 
einem rationellen Pasteurisierverfahren unter- 
worfen und dadurch zugleich von den krankheit- 
erregenden Keimen größtenteils befreit würde. — 

Eine Fleischkontrolle kann nur durch Begut- 
achtung der inneren Organe der Tiere während 
des Schlachtens erfolgen; sie ist daher erst durch- 
führbar, wenn das Schlachten lediglich an einer 
Centralstelle, in einem öffentlichen Schlacht- 
haus vorgenommen wird. In Preußen giebt das 
Gesetz von 1868 den Gemeinden das Recht, Pri- 
vatschlachtstätten zu verbieten, sobald ein öffent- 
liches Schlachthaus eingerichtet ist. Letzteres ist in 
größeren Städten gewöhnlich mit dem durch Bahn- 
geleise erreichbaren Viehhof, Markthallen, Börsen- 
‘gebäude etc. verbunden, so daß sich der ganze 
Viehhandel hier abspielt. Das angetriebene, aus- 
geruhte Vieh wird zunächst lebend untersucht, 
das verdächtige kommt in den Observationsstall, 
das unverdächtige in die Schlachthallen, die für 
Großvich, Kleinvieh und Schweine getrennt zu 
sein pflegen. Nach dem Oeffnen jedes Tieres 
werden die Eingeweide von einem Tierarzt unter- 
sucht; bei Schweinen werden Proben zur Unter- 
suchung auf Trichinen ausgeschnitten. Das Fleisch 
gesunder Tiere wird gestempelt, kommt dann in 
die Kühlhallen, in welchen künstlich eine Tempe- 
ratur von 2—£° und eine möglichst trockene 
Luft dauernd hergestellt wird und wo man das 
Fleisch mehrere Wochen abhängen läßt, und 
kann von da aus beliebig verkauft werden. 
Kadaver mit Abnormitäten kommen in das 
Polizeischlachthaus, das mit einem Verbrennungs- 
apparat bezw. Desinfektionsapparat verbunden ist. 
Das Fleisch von Tieren, bei denen Milzbrand, 
Rotz, Wut, verbreitete Perlsucht, ausgedehnte 
Eiterungen oder Blutvergiftung, Trichinen ge- 
funden sind, wird vernichtet und zwar meist im 
Podevils’schen Apparat in abgeschiedenes. Fett 
und in ein trockenes Pulver verwandelt, das als 
Fischfutter oder Dungmittel Verwendung- findet. 
Fleisch von Tieren mit beschränkter Perlsucht, 
Lungenseuche, Rotlauf etc. wird im Desinfektions- 
ofen gekocht und auf der Freibank zu billigem 
Preis verkauft. Finniges Fleisch wird jetzt meist 
roh verwertet, nachdem es mehrere Wochen in 
den Kühlhallen gehangen hat, da nachgewiesen 
ist, daß dann die Finnen sicher abgestorben 
sind. . 

B. Hygiene der Wohnungen. Am leich- 
testen kommen Verletzungen der hygienischen 
Grundsätze bei Wohnungsanlagen in den größeren 
Städten zu stande, wo der hohe Preis des Bau- 
grunds zu übermäßiger Ausnutzung des Terrains, 
zur Beschränkung von Luft und Licht und zu 
einer unzuträglichen Dichtigkeit der Bewohnung 
verleitet.‘ Volle Gewährung aller hygienischen   
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Forderungen ist in den Großstädten nur mög- 
lich bei weiträumiger Bebauung mit Ein- 
familienhäusern oder kleineren Miethäusern. Um 
eine solche möglichst zu fördern, sollten bei neuen 
peripheren Stadtteilen wenigstens für einzelne 
Bezirke weiträumige Bebauung vorgeschrieben 
und Mietskasernen verboten sein. \Vo letztere 
unvermeidlich sind, muß durch Bauordnungen 
den wichtigsten hygienischen Grundsätzen Gel- 
tung verschafft werden. Leider besteht in Preußen 
keine für den Staat oder größere Teile desselben 
geltende Bauordnung, sondern fast jede Stadt 
hat ihre besonderen, untereinander verschiedenen 
Bestimmungen. Meistens wird vorgeschrieben, 
daß ctwa */, des Bauterrains unbebaut bleiben 
muß; daß der seitliche Abstand entireder fehlen 
(geschlossene Bauweise mit Brandmauern) oder 
mindestens der Höhe des Hauscs gleich sein 
muß.: Der Frontabstand soll der 1!/,fachen 
Haushöhe gleich sein; bei sehr breiten Straßen 
sollen die Häuser trotzdem nicht über 20 m 
Höhe und nicht mehr als 5 Stockwerke haben. 
Am wichtigsten sind die Bestimmungen, daß‘ 
jeder zum Wohnen und Schlafen benutzte Raum 
ein bewegliches nach außen führendes Fenster 
haben muß, dessen Fläche mindestens 4, der 
Bodenfläche des Zimmers beträgt; ferner daß für 
jeden erwachsenen Bewohner mindestens 10 (in 
manchen Städten 15) cbm Luftraum - vor- 
handen sein müssen. — In einigen Städten - 
(Leipzig, Straßburg) sind neuerdings Woh- 
nungsämter und Wohnungsinspektoren ein- 
gesetzt, denen ces obliegt, überfüllte und unge- 
sunde Wohnungen zu ermitteln und verdächtige 
zu überwachen. — Im übrigen s. Art. „Woh- 
nungsfrage*, 

Von großer Bedeutung für die Volksgesund- 
heit ist die Versorgung der Wohnungen mit 
einwandfreiem Wasser und mit Einrichtungen 
zur Entfernung der Abfallstoffe — 
Brunnen müssen so konstruiert sein, daß keinerlei 
Einsickern unreiner Flüssigkeiten von der Ober- 
fläche her in den Brunnenschacht stattfinden 
kann; durch hohe Lage des Brunnens und sorg- 
fältigste Abdichtung der Deckung ist dies leicht 
zu erreichen. Sehr gut gesichert gegen Ober- 
flächenzuflüsse sind die eisernen Röhrenbrunnen, 
— Für jedes größere Gemeinwesen empfiehlt 
sich schon der Arbeitsersparnis wegen die An- 
lage centraler Wasserversorgungen. Früher hat 
man hierzu gern das Wasser von Flüssen be- 
nutzt, nachdem es künstliche Sandfilter durch- 
laufen hatte. Durch die unheilvolle Rolle, die 
solche \Vasserversorgung wiederholt bei der 
Verbreitung von Cholera- und Typhuskeimen ge- 
spielt hat, ist man darüber belehrt, daß alle auf 
der Bodenoberfläche sich sammelnden Wasser- 
massen verdächtige Keime in Menge zugeführt 
erhalten und daß deren Beseitigung durch künst- 
liche Filtration schwierig und unsicher ist. Da-
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gegen ist festgestellt, daß das Grundwasser 
meistens völlig keimfrei ist und daß daher 
Grundwasserversorgungen jene Gefahren der Fluß- 
wasserversorgungen nicht bieten. Außerdem sind 
die Temperaturen des Flußwassers schr ungünstig 
für ein Trinkwasser, im Winter sehr kalt, im 
Sommer viel zu warm, während das Grundwasser 

das ganze Jahr hindurch die gleiche erfrischend 
wirkende Temperatur aufweist. 

Zur Entfernung der Abfallstoffe sind auf dem 
Lande und in kleinen Städten gut abgedichtete 
Gruben beizubehalten, oder es ist, falls für zu- 
verlässige Kontrolle gesorgt werden kann, Tonnen- 
abfuhr einzurichten. Größere Städte müssen mit 
einem Netz unterirdischer Kanäle versehen sein, 
deren in den Häusern, auf den Höfen und Straßen 
gelegene Anfänge event. unter \Wasserspülung 
alle Abgänge, außerdem auch das Regenwasser, 
aufnehmen und dieselben durch natürliches Ge- 
fälle einem Hauptsammelkanal zuführen (summa- 
rische Kanalisation). Dabei müssen die Kanäle 
hauptsächlich der 
mengen wegen sehr groß angelegt werden und 

“ kosten dementsprechend viel; neuerdings führt 
man daher gern „Separationssysteme“ durch, bei 
denen in viel engeren Kanälen nur die Abwässer 
(und höchstens ein Teil des Regenwassers) unter- 
irdisch abgeführt werden, meist unter Beihilfe 
einer treibenden Kraft, z. B. Druckluft. — Der 
.Einlaß der im Hauptkanal ‚gesammelten Jauche 
in die Flüsse ist ın Preußen durch die Ministerial- 
Erlasse v. 5./VI. und 1/IX. 1877 im allgemeinen 
verboten; nur unter besonderen lokalen Verhält- 
nissen wird zuweilen eine Ausnahme gestattet. 
In der Regel muß vor dem Einleiten in einen 
Fluß eine Reinigung der Jauche durch Riesel- 
felder oder durch Kläranlagen und chemische 
Reinigungsverfahren erfolgen. Welchesvon diesen 
Verfahren den hygienischen Forderungen am 
besten entspricht und zugleich finanziell die 
Kommunen am wenigsten belastet, darüber sind 
zur Zeit umfassende Untersuchungen im Gange. 

C. Hygiene des Berufs und der Be- 
schäftigung. Statistische Zusammenstellungen 
der relativen Sterblichkeit bei verschiedenen Be- 
rufsarten sind zwar wiederholt versucht, aber 
bisher mit viel Fehlerquellen behaftet. Insbe- 
sondere sind die allgemeinen hygienischen Ver- 
hältnissce (Ernährung, Wohnung) von erheb- 
lichstem Einfluß, diese aber wechseln bei Leuten 
mit gleicher Beschäftigung bedeutend je nach 
den Erwerbsverhältnissen. Ferner ist schon bei 
der Wahl verschiedener Berufsarten die Körper- 
konstitution maßgebend. — Trotz des Fehlens 
genauer Frequenzzahlen liegen aber bei vielen 
Berufsarten die speciellen Schädigungen der Ge- 
sundheit durch die Beschäftigung klar zu Tage und 
‚sind durch ärztliche Beobachtung oder durch das 
Experiment festgestellt. Vorzugsweise kommen 
folgende Schädigungen in Betracht: 1) Durch 

wechselnden Regenwasser- 
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Druck des Handwerkszeugs akute oder ebronische 
Entzündungen an den Händen (Tischler, Gra- 
eure, Gerber ete.); durch fortgesetzte Anstren- 
gung derselben Muskelgruppen Schnenscheiden- 
entzündungen und Muskelkontrakturen (Setzer, 
Juweliere, Blumenmacherinnen); durch anhalten- 
des Stehen Krampfadern an den Beinen (Tischler, 
Gerber, Setzer); durch gebücktes Sitzen Stö- 
rungen der Cirkulations- und der Uhterleibs- 
organe(Schuster, Schneider, Näherinnen). 2) Durch 
forciertes Naheschen Kurzsichtigkeit und Seh- 
störungen (Schreiber, Graveure, Stickerinnen); 
durch " grelles Licht Ueberreizung des Auges 
(Heizer, Schmiede); durch Splitter, Funken oder 
verspritzte Tropfen ätzender Flüssigkeiten Ver- 
letzungen des Auges (Steinschläger, Eisengießer). 
3) Durch starke strahlende Wärme (Kessel- 
feuerungen, Schmelzöfen, Dampfrohre), nament- 
lich aber durch hohe Temperatur und Feuchtig- . 
keit der Luft kann die Wärmeabgabe seitens 
der Arbeiter behindert werden, und dadurch ent- 
stehen Ernährungsstörungen und Neigung zu 
Erkältungskrankheiten (Spinnereien, Färbereien, 
Dekatieranstalten, Drehersäle der Porzellan- 
fabriken). 4) Staub von dem verarbeiteten 
Material wird eingeatmet und erzeugt allmählich 
chronische Katarrhe und damit die Disposition 
zu Phthise; zu der außerdem erforderlichen Auf- 
nahme von Tuberkelbacillen ist bei einem größeren 
Bestande von Arbeitern stets Gelegenheit. Am 
meisten in Betracht kommt der Schleifstaub 
in den Nadelschleifereien, der Kalk- und Cement- 
staub in den betreffenden Fabrikationen, der 
Baumwoll- und Wollstaub in den Spinnereien. 
5) Einatmung reizender Gase, die Schleimhaut- 
entzündungen hervorrufen; namentlich Chlor 
ıChlorkalkfabriken, Bleichereien), salpetrige Säure 
(in der chemischen Industrie), Salzsäure (in der 
Steinguttöpferei, bei der Sodafabrikation). 6) Auf- 
nahme von Giften, besonders beim Arbeiten mit 
Blei und Bleiverbindungen (in Bleiweißfabriken, 
beim Malen und Lackieren unter Benutzung 
von Bleiweißpräparaten, bei Schriftgießern ‘und 
Setzern), mit Quecksilber (Spiegelfabriken , Phos- 
phor (Streichholzfabrikation, chemische Industrie), 
Arsenverbindungen (Buntpapierfabriken, Blumen- 
macherinnen). 

Für einige der wichtigsten Berufsarten scien 
die Berufskrankheiten hier zusammengestellt: 
Tischler: chronische Entzündungen durch Druck 
des Handwerkzeugs. Schnenscheidenentzündungen 
durch Anstrengung. Krampfadern durch anhal- 
tendes Stehen. Schuster: Vertiefung am Brust- 
bein durch den Druck des Leistens. Cirkulations- 
störungen und gastrische Beschwerden durch die 
sitzende und -gebückte Stellung. Schneider: 
Schleimbeutelbildung am äußeren Fußknöchel 
und am Köpfchen des Wadenbeins. Beschwerden 
durch die Körperhaltung ähnlich wie bei 
Schustern. Kurzsichtigkeit. Schmiede: Hyper-
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trophie gewisser Muskelgruppen der einen Seite, 
Ueberreizung und Verletzungen des Auges durch 
grelles Licht bezw. Funken. Ueberhitzung. 
Bäcker: Ueberhitzung und starke Schweiß- 
bildung, infolge davon Empfindlichkeit und Er- 
krankungen der Haut (sog. Bäckerkrätze), ferner 
übermäßige Getränkaufnahme und dadurch 
Verdauungsstörungen. Gerber: Folgen des 
Drucks von Handwerkzeug und der Muskel- 
anstrengung ähnlich wie bei den Tischlern. Ge- 
legentlich Acquirierung von Milzbrandkarbun- 
keln durch Bearbeiten der Häute von milz- 
brandigen Tieren (importierte sog. Wildhäute). 
Setzer: Muskelaffektionen an den Hand- und 
Vorderarmmuskeln. Krampfadern durch anhal- 
tendes Stehen. Kurzsichtigkeit und Schstörungen 
durch Ueberanstrengung des Auges, namentlich 
bei ungenügender Beleuchtung. Chronische Blei- 
sergiftung durch den bleibaltigen Staub in den 
Setzküsten und auf dem Fußboden. Blumen- 
macherinnen: Affektionen der Handmuskeln. 
Kurzsichtigkeit und Schstörungen. Cirkulations- 
störungen, Unterleibsbeschwerden durch anhal- 
tendes gebücktes Sitzen. Chronische Arsenver- 
giftung durch arsenhaltige Farben. Arbeiterin 
Baumwollspinnereien: Katarrhe durch 
feinsten Baumwollstaub. Durch die hoch tem- 
perierte feuchte Luft der Arbeitsräume Anämie, 
Disposition zu Erkältungskrankheiten. Reizung 
der Schleimhäute durch Chlorgehalt der -Luft 
in den Bleichräumen. , . 

Neuerdings sind Maßregeln getroffen, um 
alle diese aus der Beschäftigung resultierenden 
Gesundheitsgefahren wesentlich einzuschränken, 
sei es durch besondere Einrichtung der Arbeits- 
räume (Ventilation, Reinlichkeitsvorschriften, 
Verbindung mit \Wasch- und Eßräumen), sei es 
durch Aenderung der Verarbeitung des Materials 
und des Fabrikbetriebes. Die meisten der er- 
forderlichen Maßregeln sind bereits gesetzlich 
vorgeschrieben; s. Art. „Arbeiterschutzgesetz- 
gebung“ oben Bd. I S. 98 fg. 2 

- D. Bekämpfung der ansteckenden 
Krankheiten. AnsteckendeKrankheiten haben 
in früherer Zeit einen schr erheblichen Bruchteil 
aller Todesfälle ausgemacht; durch hygienische 
Maßregeln sind sie jetzt stark zurückgedrängt, 
einzelne, wie z. B. die Pocken, sind als getilgt 
zu betrachten. Immerhin entfallen in Preußen 
auf Tuberkulose noch etwa 13 %,, auf Diphtherie 
5%, auf Typhus 2°/, aller Todesfälle. Selbst 
wenn aber die Mortalitätsziffern noch weiter 
herabgehen, so werden diese Krankheiten doch 
stets in besonders hohem Grade gefürchtet wer- 
den, weil sie infolge der Ansteckungsgefahr in 
die Beziehungen zwischen nächsten Verwandten 
und Freunden in so brutaler \Veise eingreifen 
und Verkehr und Handel in empfindlicher Weise 
stören. Ganz besonders gilt dies von den „exo- 

tischen“ Seuchen, der asiatischen Cholera und 
der Pest. . 

Die gefährlichsten Ansteckungsquellen 
sind stets die frischen krankhaften Ausschei- 
dungen der Kranken, Sputa, Nasensckret, Dejck- 
tionen, Eiter; demnächst die mit diesen Abson- 
derungen beschmutzten Betten, Wäschestücke, 
Kleider, Eß- und Trinkgeschirr, Mobiliar und 
Fußboden; endlich die Abwässer. Die Luft 
kann bei Phthise, Pest, Influenza durch Husten- 
stöße mit feinen, keimhaltigen Tröpfchen erfüllt 
werden; bei Phthise können auch trockene 
Stäubchen die Keime verschleppen. 

DieAnsteckungswege, auf welchen von 
diesen Ansteckungsquellen aus die Uebertragung 
erfolgt, sind hauptsächlich Berührungen (nament- 
lich bei Wärtern und Pflegern); bei Typhus und 
Cholera schr häufig Trinken von Wasser, welches 
mit verdächtigen Abwässern verunreinigt war; 
bei Phthise und Influenza Einatmung der in der 
Luft verteilten keimhaltigen Tröpfchen bezw. 
Stäubchen. Schr überschätzt wird die Gefahr 
der Ansteckung an Leichen. Nur bei direkten, 
unvorsichtigen Berührungen kann Uebertragung 
von Keimen erfolgen. Gefährlich sind dagegen 
Rekonrvalescenten, die erwiesenermaßen oft noch 
wochenlang ansteckende Keime im Mund, 
Darm ete. beherbergen. 

Nicht jedes Eindringen krankheitserregender 
Keime löst die Krankheit aus; oft ist der Körper 
des Befallenen gar nicht oder wenig dispo- 
niert (immun), und es entsteht keine oder 
ganz leichte Erkrankung. Bei Pocken, Schar- 
lach, Masern, Typhus verleiht das einmalige 
Ueberstchen der Krankheit individuelle Immu- 
nität. Die Erscheinungen und Ursachen der 
Disposition und Immunität sind in den letzten 
Jahren mit besonderem Eifer und Erfolg studiert. 

Der Kampf gegen die ansteckenden Krank- 
heiten kann nach dem Vorausgeschickten darauf 
gerichtet sein, 1) die Ansteckungsquellen fern 
zu halten oder unschädlich zu machen; 2) die 
Ansteckungswege zu verschließen; 3) die indi- 
viduelle Disposition zu bekämpfen. 

1) Die Ansteckungsquellen versucht man ganz 
und gar fernzuhalten bei den exotischen Seuchen 
Cholera und Pest. Brechen diese Seuchen in 
benachbarten Ländern aus, so sucht man sich 
gewöhnlich durch Sperren und Einfuhr- 
verbote zu schützen. Sperren zu Lande 
sind wenig wirksam und stören Handel und 
Verkehr außerordentlich. Früher hat man 
rigorose Bestimmungen durchzuführen versucht; 
oeuerdings beschränkt man sich beim Eisen- 
bahndurchgangsverkchr auf die Beobachtung er- 
krankter Passagiere, zunächst durch das Zug- 
personal, in verdächtigen Fällen durch einen 
Arzt. Für die Einschleppung von Seuchen hat   sich der kleine Grenzverkehr durch Arbeiter,
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Händler ete., ferner der Verkehr von Schiffern 
und Flößern als viel gefährlicher erwiesen, und 
diese sind daher einer strengeren Revision zu 
unterwerfen. — Generelle Einfuhrverbote für 
Waren aus verseuchten Gebieten sind auch nicht 
erforderlich; man beschränkt dieselben gewöhn- 
lich auf getragene Wäsche und Kleider, Lumpen 
und Nahrungsmittel. — Leichter gelingt eine 
vollständige Absperrung gegen ein verseuchtes 
Land auf dem Seewege. In der Nähe der 
Häfen sind auf abgelegenen Stellen Quarantäne- 
stationen errichtet mit Lazaretten cte. Hier 
mußte in früherer Zeit jedes Schiff aus ver- 
scuchten Gegenden 40 Tage, und wenn Erkran- 

. kungen vorkamen, länger verweilen. Jetzt wer- 
den nach den international geltenden Bestim- 
mungen der Dresdener Cholerakonferenz 
von 1893 dieaus verdächtigen Häfen kommenden 
Schiffe zunächst nur einer gesundheitspolizei- 
lieben Kontrolle unterzogen. Ist keine Erkran- 
kung an Bord vorgekommen, sind keine ver- 
dächtigen Waren an Bord und hat die Fahrt 
eine bestimmte Zeit, der Inkubationsfrist für 
die betreffende Krankheit entsprechend, ge- 
dauert, so wird das Schiff frei gegeben. Sind 
dagegen unterwegs Erkrankungen vorgekommen, 

‚so ist für die Passagiere eine Quarantäne von 
der Dauer der Inkubationsfrist einzuhalten. — 
Um Seuchenherde in anderen Ländern rasch 
genug zu erfahren, sind auf der Dresdener Kon- 
ferenz entsprechende internationale Vereinba- 
rungen über die schleunige Mitteilung bezüg- 
lich des Auftretens von Seuchen getroffen. — 
Speciell gegen die Einschleppung der Pest 
richten sich ähnliche internationale Abmachungen 
auf der Konferenz zu Venedig vom 19./IIL. 
1897. 

Für die beiden’exotischen Seuchen Cholera und 
Pest sind besondere Vorkehrungen in der Türkei 
bezw. in Acgypten wünschenswert, da diese 
Gegenden für die betr. Seuchen, die stets von 
Asien aus auf dem Land- oder Scewege nach 
Europa wandern, die Eingangspforten darstellen. 
Schon seit 1840 datiert daher ein internationaler 
Gesundheitsdienst im türkischen Reiche durch 
Gründung des noch jetzt bestehenden inter- 
nationalen oberen Gesundheitsrats 
in. Konstantinopel. :Ebenso besteht in 
Alexandrien ein internationaler Gesundheits- 
rat, dem sämtliche Quarantäneanstalten Acgyp- 
tens unterstellt sind und der die sanitäre Unter- 

„suchung aller Schiffe am Abfahrtsorte veran- 
laßt etc. . Durch die Beschlüsse der internatio- 
nalen Konferenzen in Rom 1885 und in Venedig |. 
1892 ist eine Regelung der seitens des Gesund- 
heitsrats vorzunehmenden Maßregeln versucht. 
Die Durchführung derselben geschieht indes 
ch heute noch längst nicht in befriedigender 

eise. 

Ist Einschleppung einer ansteckenden Krank- 
heit erfolgt, so muß vor allem dıe Behörde da- 
von Kenntnis. erhalten. Dafür sorgt in Preußen 
die im Gesetz von 1835 vorgeschriebene An- 
zeigepflicht der Haushaltungsvorstände, 
Aerzte ete. in jedem Fall von ansteckender 
Krankheit; durch Verordnung der lokalen Polizei- 
behörden kann diese Anzeigepflicht auf andere 
als die ursprünglich bezeichneten Krankheiten 
ausgedehnt werden. — Auf die Anzeige hin hat 
der zuständige beamtete Arzt das Recht und 
die Pflicht, den Erkrankten nach Möglichkeit 
im Hause oder in einem Isolierspital zu iso- 
lieren bezw. sich von der erfolgten Isolierung 
zu überzeugen. — Schon während der Krank- 
heit, insbesondere aber nach Ablauf derselben 
sind dann durch geeignete Desinfektion die 
Infektionsquellen unschädlich zu machen. Die 
Desinfektion muß durch ein geschultes Per- 
sonal ausgeführt werden; Anwendung kleiner 
Mengen von Desinfektionsmitteln durch Laien 
ist völlig nutzlos. Kleider und Betten werden 
gewöhnlich in besonderen Desinfektionsöfen 
behandelt; die übrigen Teile der Wohnung wer- _ 
den durch Abwaschen mit Karbol- oder Sublimat- 
lösung desinfiziert, Aborte und Gruben durch 
Aetzkalk. Neuerdings wird die Desinfektion ein- 
facher und sicherer mittelst gasförmigen Form- 
aldchyds ausgeführt, das in bestimmter Menge 
in den Krankenraum eingeleitet wird. 

Um die Ansteckungswege zu verschließen,   müssen namentlich Pfleger und Aerzte besondere 
Vorsichtsmaßregeln gebrauchen, sich nach Be- 
darf desinfizieren und Verschleppungen ver- 
meiden. Wo Cholera und Typhus herrschen, 
soll nur einwandfreies \Vasser (s. oben) oder 
vorher abgekochtes \Vasser genossen werden. 
Die Luft in Krankenräumen ist dadurch vor 
ansteckenden Keimen zu schützen, daß beim 
Husten das Taschentuch vorgehalten und das 
Sputum in besondere, mit einem Desinficiens ' 
gefüllte Auffanggefäße entleert wird. 

Viel Aussicht auf Erfolg bietet in neuester 
Zeit die Bekämpfung der Seuchen durch künst- 
liche Herstellung individueller Immunität. 
Die Schutzpockenimpfung ist nichts anderes 
als eine solche künstliche Immunisierung; und. 
an der Hand der neueren bakteriologischen Er- 
fahrungen ist es gelungen, auch gegen Diph- 
therie, Pest, Cholera, Typhus wirksame Schutz- 
impfungen zu finden, die in geeigneten Fällen. 
schon jetzt uns Dienste leisten können, aber’ 
wohl noch weiterer Verbesserung fähig sind. 

Flügge  
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Say, Horace’ Emile — Say, Jean Baptiste 

Say, Horace Emile, 

Sohn Jean Baptiste Says (s. a geb. am 11./IIL. 
1794 zu Noisy bei Paris, 1848 Präsident der 
Pariser Handelskammer, gest, als Mitglied der 
Acad&mie des sciences (seit 1857), im August 
1860 in Paris. 

Beteiligt an der Gründung der „Societe d’&co- 
nomie politique“ sowie des „Journal des Econo- 
mistes“, beide in Paris, die ihre orthodox-frei- 
händlerische Tendenz von ihrer Gründung (1841) 
bis zur Gegenwart beibehalten haben. 

Im Auftrage der Pariser Handelskammer be: 
wältigte er eine gewerbestatistische Arbeit ersten 
Ranges, bestehend in der Organisation und Aus- 
führungsleitung der Pariser Industrieenquete von 
1847/48, welche nicht allein eine Befragung von 
-641816 Fabrikbesitzern erforderte, sondern die auch 
‚die Erhebung über Alter, Arbeitszeit und Löhne 
der beschäftigten Arbeiter, einschließlich der 
industriell mittätigen Frauen und Kinder, sowie 
des Fabrikaufsichtspersonals in ihr Arbeitsgebiet 
einschloß. Näheres über diese Enquete, ihren 
Mechanismus und ihre Ergebnisse findet sich in 
„Statistique de l'industrie“ etc. (s. u.), ein zwei 
imposante Foliobände füllendes Werk, welches Say 
‚den ihm 1853 von der Akademie der \Wissen- 
‚schaften zuerkannten großen Preis für statistische 
Meisterleistungen eintrug. 

Von seinen Schriften nennen wir: Histoire 
des relations commerciales entre la France et 
le Bresil, et considerations sur les monnaies, les 
changes et le commerce exterieur, Paris 1839. 
— Statistique de Yindustrie & Paris, r&sultant 
de l’enquöte faite par la Chambre de com- 
merce pour les anndes 1847/48, 2 Bde., Paris 1851. 

Lippert. 

Say, Jean Baptiste, 
geb. am 5./VI. 1767 in Lyon, 1790 Mitarbeiter 
unter Mirabeau am „Courrier de Provence“, 
1799 Mitglied des Tribunats, Abteilung für 
Finanzen, infolge einer Berufung Bonapartes, 
1814 Mitglied der Akademie, 1830 Professor der 
politischen Oekonomie am College de France, 
gest. am 15./XL 1832 zu Paris. 

Say, „der Taufpathe der Lehren von Adam 
Smith auf dem Kontinent“, wie ihn L. v. Stein 
nennt, hat sich als Popularisierer des großen 
Schotten insbesondere dadurch um die \Vissen- 
schaft verdient gemacht, daß er der erste Volks- 
wirt gewesen, welcher die Quintessenz des 
Smithschen Systems in einer freien, durch 
eigene Zusätze teils bereicherten, teils ver- 
wässerten Bearbeitung, dabei in gefälliger, leicht 
verständlicher Diktion, in der damaligen Welt- 
sprache der französischen Nation und damit den 
Gebildeten ‘des ganzen Kontinents zugeeignet 
hat. Gründer der Say-Smithschen Schule der 
freien Konkurrenz, deren Gegensatz der geläuterte 
ethisch-soziale Smithianismus bildet. Bereicherer 
der Turgot-Smithschen zweiteiligen Systemati- 
sierung des volkswirtschaftlichen Stoffes um das 
dritte ergänzende Element „Konsumtion“. Be- 
gründer der Produktivitätstheorie, welche den 
Mehrwert aus den „services productifs“ der   
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Produktionsmittel im Arbeitsprozeß vermöge deren 
Gebrauchswertes ableitet. Als Grundrententheore- 
tiker Bekämpfer Ricardos und Schöpfer eines 
eigenen Rentensystems (in Bd. II seines „Traite 
d’&conomie polit.“, s. u.), aus dessen. Unklar- 
heit nur hervorgeht, wenn man das Facit zieht, 
daß er mit Smith darin übereinstimmt, daß 
Boden und Industrie gemeinsam der Gütererzeu- 
gung dienen. Zu : 

Vater der Theorie der Absatzwege (th&orie 
des debouch6s), welche auf dem schon den 
Physiokraten geläufigen Axiom beruht, daß Pro- 
dukt gegen Produkt austauschbar, woraus Say 
deduziert, daß die Höhe des Absatzes der Pro- 
dukte des Verkäufers davon abhängt, mit wie 
viel seiner Erzeugnisse der Käufer bezahlen 
kann. Das Theorem hat die bestehende Handels- 
freiheit bezw. internationale Produktenaustausch- 
Allianz zwischen den einheimischen und aus- 
ländischen Produzenten zur Voraussetzung, seine 
praktische Anwendung versagt aber zweifellos in 
em Falle, daß dem Käufer das Kaufbedürfnis 

und die Kaufkraft, also das Geld, abgeht oder 
eine Einigung hinsichtlich der \Vertbemessung 
der beiderseitigen Tauschobjekte nicht zustande 
kommt. Vertreter des wirtschaftlichen Selbst- 
interesses im Volkshaushalt und als solcher bei 
seiner Darstellung der Lehre von der Güter- 
erzeugung die soziale Lage der Güterproduzenten 
oder der arbeitenden Klasse ignorierend. Als 
Anhänger von Maltlıus in der Theorie Bekämpfer 
der staatlichen Beförderung von Verehelichungen 
und deren populationistischen Konsequenzen 
(verel. Cat&chisme d’&conomie polit., chap. XXI). 
Der Saysche Satz: „Bei sinkenden Preisen erhöht 
sich der Konsum, bei steigenden nimmt er ab“ 
hat nur eine relative Bedeutung und bedarf der 
Einschränkung, daß der Preisniedergang auf 
keiner Güterentwertung beruhen darf. 

Von seinen Schriften seien genannt: Traite 
d’&conomie politique, ou simple exposition de 
la manitre dont se forment, se distribuent et 
se consomment les richesses, 2 Bde., Paris 1803, 
dasselbe, 2. u. 3. Aufl, & 2 Bde, ebenda 1814 
u. 1817; dasselbe, 4. u. 5. Aufl, &3 Bde., ebenda 
1819 u. 1826; dasselbe, 6. (einbändige) Aufl, 
hrsg. von seinem Sohn Horace Say (s. d.), ebenda 
1541 (bildet den IX. Bd. der „Collection des 
principaux €conomistes‘); dasselbe, 7. u. 8. (ein- 
ändige) Aufl., besorgt von A. Cl&ment, ebenda 

1861 u. 1876; dasselbe, englische kommentierte 
VUebersetzung von C.R. Prinsep, 2 Bde., London 
1821: dasselbe, amerikanische Ausgabe dieser 
Uebersetzung mit Noten von C. C. Biddle, 2 Bde., 
Boston 1821 u. neue Ausgabe, Philadelphia 1836; 
dasselbe, spanische Uebersetzung von J. Rivera, 
4 Bde. (in 5 Auflagen), Paris 1822—1836; das- 
selbe, in deutscher kommentierter Vebersetzung 
von L. H. Jakob, 2 Bde., Halle 1817; dasselbe, 
in deutscher kommentierter Uebersetzung von 
K. Ed. Morstadt, 2 Bde, Heidelberg 1818/19; 
dasselbe, 2. Aufl. dieser Uebersetzung, 2 Bde, 
ebenda 1827; dasselbe, 3. Aufl. dieser Ueber- 
setzung, 3 Bde., ebenda 1830; dasselbe, deutsche 
J. v. Thfeobald)sche Uebersetzung, 6 Teile, 
Stuttgart 1829/30: dasselbe, deutsche Rüder und‘ 
Sporschilsche Uebersetzung, 6 Bde., Leipzig 
1829/31; dasselbe, Max Stirnersche Uebersetzung,
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4 Bde., ebenda 1845—46. — Catechisme d’&co- 
nomie politique, ete, 1, 2, 3, 4 u. 5. Aufl, 
Paris 1815, 1822, 1826, 1834 u. 1839 (die 4. u. 

5. Aufl. mit Kommentar von Ch. Comte); das- 
“ selbe, 6. Aufl, kommentiert von Comte u. J. 

Garnier; dasselbe, englische Uebersetzung von 
J. Richter, Philadelphia 1817; dasselbe, in spani- 
scher Uebersetzung, Saragossa 1833; dasselbe, in 
holländischer Uebersetzung, Deventer 1847; das- 
selbe, in deutscher Uebersetzung, Karlsruhe 1816 
und Stuttgart 1827. — Cours complet d’&conomie 
politique pratique, 6 Bde, Paris 1828/29; . das- 
selbe, 2. und 3. Aufl., kommentiert von Horace 
Say, A 2 Bde., ebenda 1840 u. 1852; (3. Aufl. 
a. u. d. T.: Collection des principaux &conomistes, 
Bd. Xu.XD. Lippert. 

Schadenversicherung 5 Sachversicherung oben 
Bd. IL S. 447 und Versicherungswesen unten 
8. 788 fg. 

Schankgewerbe. 
1. Begriff. 2. Rechtszustand im Deutschen 

Reiche. 3. Rechtsverhältnisse iin Auslande. 4. Sta- 
tistik. 

1. Begriff, Unter Schankgewerbe oder Schank- 
wirtschaft versteht man den gewerbsmäßigen Aus- 
schank von Getränken jeder Art zum Ver- 
zchren an der Schankstelle. \Venn auch in der 
Regel nur Spirituosen („geistige Getränke“) 
den Gegenstand des Ausschanks bilden, so ist 
dies doch begrifflich nicht notwendig; auch 
diejenigen \Virtschaften, die sich auf die Ver- 
abreichung von Kaffee, Thee, Chokolade u. dgl, 
beschränken, unterliegen in der Regel den Sonder- 
vorschriften über den Betrieb des Schankge- 
werbes. So ist es wenigstens in Deutschland, 
Oesterreich, Frankreich; anders dagegen in Eng- 
land, wo sich diese besonderen Vorschriften nur 
auf den Ausschank von \Vein, Bier, Obstiwein 
und sonstigen geistigen Getränken beziehen. — 

: Nur der Ausschank von Getränken ist 
den besonderen Beschränkungen des Schank- 
gewerbes unterworfen: bloße Speisewirtschaf- 
ten (in denen lediglich Speisen verabfolgt werden) 
sind in der Regel frei von jeder gewerbepolizei- 
lichen Beschränkung; und auch der Klein- 
handel mit Getränken, d. h. der Verkauf der- 

. selben in kleinen Quantitäten!) zum Mitnehmen 
(„Verkauf über die Straße“, im Gegensatz zum 
„Verzehr auf der Stelle“) fällt an und für sich 
nicht unter die speciell für den Betrieb des 

.. D Was unter „kleinen Quantitäten‘ zu verstehen, 
ist an und für sich Frage des Einzelfalles; doch 
zählt kraft positiver Vorschrift in den altpreußischen ( 
Provinzen noch die Abgabe von Getränken in höl- 
zernen Gebinden von weniger als "/, Anker (17,21) 
zum Kleinhandel. In Sachsen ist die obere Grenze 
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Schankgewerbes geltenden Vorschriften. — 
Mit dem Betriebe der Gastwirtschaft, d.h. 
dem gewerbsmäßigen Beherbergen von Fremden 
mit oder ohne gleichzeitige Verpflegung in offe- 
nen, d. i. in der Regel jedermann zugänglichen 
Räumen!) ist gewöhnlich das Schankwirtschafts- 
gewerbe verbunden; dagegen wird letzteres viel- 
fach auch ohne Ausübung der Gastwirtschaft 
betrieben. . 

2. Reehtszustand im Deutschen Reiche. 
a) Gemäß $ 33 der Gew.O. unterliegen der Be- 
trieb der Gast- und Schankwirtschaft sowie der 
Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus?) der 
Konzessionspflicht. Die Konzession für den Gast- 
wirtschaftsbetrieb schließt auch die für das 
Schankgewerbe in sich; nicht aber umgekehrt. 
Ob es neben der Konzession für die Gast- oder 
Schankwirtschaft noch einer besonderen Er- 
laubnis für den Betrieb des Kleinhandels mit 
Branntwein oder Spiritus bedarf, ist streitig‘). 
Statthaft ist es jedenfalls, bei der Erteilung der 
Konzession für die Gast- oder Schankwirtschaft 
die Erlaubnis auf die Beherbergung von Fremden 
oder bezw. auf den Ausschank einzelner bestimmt 
bezeichneter Getränke zu beschränken‘); ist dies 
aber nicht geschehen, so bezieht sich die Er- 
laubnis zum Gastwirtschaftsbetriebe auch auf die 
Schankwirtschaft, und zwar auf den Ausschank 
von Getränken aller Art. Wird dagegen nur die 
Konzession zur Schankwirtschaft erteilt, so 
schließt diese zwar das Recht zum Vertriebe aller 
sonstigen Getränke, nicht aber zum Branntvrein- 
ausschank in sich, das alsdann in der Regel (so in 
Bayern, Württemberg, Baden) ausdrücklich ver- 

für den Kleinhandel gar auf weniger als 33%), 1, 
in Bayern und Württemberg dagegen nur auf 
weniger als 2 und in Baden auf weniger als 11 
festgesetzt. 

1) Das gewerbsmäßige Vermieten von Schlaf- 
stellen mit oder ohne Beköstigung ist nicht kon- 
zessionspflichtig, weil es sich hier nicht um die 
Ueberlassung von Räumen handelt, die jedermann 
ohne weiteres zugänglich sind. Im Einzelfall sind 
Zweifel möglich, wobei die Anschauungen des Ver- 
kehrs entscheidend sind. (Man denke an Pensions- 
häuser u. dgl.) on 

2) Der Kleinhandel mit denaturiertem Brannt- 
wein oder Spiritus ist nicht konzessionspflichtig ; 
er unterliegt nur den in dem Bundesratsbeschluß 
v.27./II. 1896 enthaltenen Beschränkungen. Der 
Kleinhandel mit sonstigen Getränken ist völlig frei- 
gegeben; wegen des Kleinhandels mit Bier — des 
sog. Flaschenbierhandels — vergl. jedoch $ 35 der 
Gew.O.; oben Bd. I S. 877 u. das. Sp. 1 Anm. 2. 

3) Nach konstanter preußischer Verwaltungs- 
praxis schließt die Erlaubnis zum Betriebe der 
Gast- und Schankwirtschaft mit Ausschank von 
Branntwein auch die zum Kleinhandel mit Brannt- 
wein und Spiritus in sich; M.E. v. 25./V. 1885 
M.Bl.d.i. V.S. 248). Vergl. auch Entsch. des 0.V.G. 

v. 9./IV. 1888 (Bd. 16 S. 352.) 
4) Vergl. die eit. Entsch. des 0.V.G. v. 9./IV.   1888.



Schankgewerbe 461 
  

liehen werden muß'). b) Die Konzession kann 
sowohl physischen als, was bisher streitig 
war, aber durch den jetzigen Wortlaut des $ 33 
der Gew.O. klargestellt ist — vergl. darüber 
Neukamp, Erläuterte Textausgabe der Gew.O., 
Anm. 3 zu$ 33 8.44 fg. (3. Aufl., Berlin 1898) — 
auch juristischen Personen, insbesondere Ver- 
einen jeder Art, erteilt werden. c) Vor der Er- 
teilung der Genehmigung zum Betriebe ist so- 
wohl die Gemeinde- wie die Polizeibchörde gut- 
achtlich zu hören. Die Versagung — reichs- 
rechtlich nicht die Erteilung — und die Zurück- 
nahme der. Konzession kann im Verwaltungs- 
streitverfahren und, soweit ein solches landcs- 
rechtlich nicht existiert, in dem durch $$ 20, 21 
Gew.O. geregelten Verfahren angefochten werden 
(«. o. Bd. I 8.911, 912 und unten den Art. „Ver- 
waltungsstreitverfahren“). d) Das Gesetz hat die 
Konzessionsversagungs- und -entziehungsgründe 
genau fixiert: liegen die ersteren vor, so muß 

die Konzession versagt werden, während dies 
andererseits auch nur aus den gesetzlich vor- 
geschenen Gründen geschehen kann. Ob die 
Zurücknahme der erteilten Konzession herbei- 
geführt werden soll, das hängt zwar vom Er- 
messen der zuständigen Behörde ab; die Zurück- 
nahme selbst kann aber nur aus den gesetzlich 
vorgesehenen Gründen ausgesprochen werden 
($ 53 der Gew.O.). e) Versagungsgründe 
gegenüber physischen Personen und Konsum- 
vereinen, gleichviel ob sich deren Geschäftsbetrieb 
auf den Kreis ihrer Mitglieder beschränkt oder 
nicht, sind die folgenden: «) das Vorhandensein 
von Thatsachen, welche die Annahme rechtfertigen, 
daß der Gesuchsteller das Gewerbe zur Förderung 
der Völlerei, des verbotenen Spiels, der Hehlerei 
oder der Unsittlichkeit mißbrauchen werde; 
) eine den polizeilichen Anforderungen nicht 
entsprechende Beschaffenheit oder Lage des zum 
Gewerbebetriebe bestimmten Lokals; y) der 
Mangel eines Bedürfnisses, soweit die Landes- 
regierungen von dem Vorhandensein eines solchen 
die Erteilung der Konzession generell abhängig 
gemacht haben?), was jedoch nur hinsichtlich 
der Konzessionierung des Gastwirtschaftsbetriebes 
oder des Ausschanks von geistigen Getränken 
sowie des Kleinhandels mit Branntwein oder Spi- 
ritus zulässig ist. Andere Vereine als Konsum- 
vereine können durch die Landesregierungen 

- 1) Für Preußen vergl. Anm. 1. — $48 der würt- 
tembergischen M.V. v. 9./XI. 1883 und 8 47 der 
badischen V. v. 23,/XII. 1893 bestimmen ausdrück- 
lich, daß die Erlaubnis zum Betriebe der Gastwirt- 
schaft die Befugnis zum Ausschank von Getränken 
aller Art einschließt, daß dagegen neben der Kon- 
zession zum. Schankwirtschaftsbetriebe das Recht 
zum Branntweinausschank besonders verlichen wer- 
den muß. . 

2) Kraft Reichsrecht sind die Landesregierungen 
ermächtigt: a) die Erlaubnis zum Ausschank von 
Branntwein oder zum Kleinhandel mit diesem oder 

derselben Konzessionspflicht wie die physischen 
Personen unterworfen werden'), jedoch mit der 
Einschränkung, daß die Erteilung der Erlaubnis 
zum Betriebe der Gastwirtschaft und des Aus- 
schanks von anderen geistigen Getränken als 
Branntwein nicht von dem Nachweise eines vor- 
handenen Bedürfnisses abhängig gemacht 
werden darf. f) Konzessionsentzichungsgründe 
sind: o) Unrichtigkeit der Nachweise, auf Grund 
deren die Konzession erteilt ist; 8) Aberkennung 
der bürgerlichen Ehrenrechte des Konzessions- 
inhabers für.die Dauer des Ehrverlustes; y) Hand- 
lungen oder Unterlassungen desselben, aus denen 
der Mangel derjenigen Eigenschaften klar erhellt, 
die bei Erteilung der Konzession nach gesetz- 
licher Vorschrift vorausgesetzt werden mußten, 
g) Außer den vorstehend mitgeteilten, die Zu- 
lassung zum Gastwirtschafts- und Schank- 
gewerbe betreffenden Vorschriften existieren auch 
noch mehrfache Beschränkungen in der Aus- 
übung desselben: ») Gänzlich verboten ist der 
Ankauf und das Feilbieten von geistigen Ge- 
tränken im Umherziehen, soweit nicht das 
Feilbieten von der Ortspolizeibehörde. im Falle 
besonderen Bedürfnisses vorübergehend gestattet 
ist. Diese Getränke sind auch vom Wochenmarkts- 
verkehr völlig ausgeschlossen ($ 56 No. 1, 8 66 
No. 2 der Gew.O.). 2) Die Gastwirte können 
durch die Ortspolizeibehörde im \Vege polizei- 
lichen Zwanges angehalten werden, ein Verzeich- 
nis der von ihnen gestellten Zimmer- und Lebens- 
mittelpreise einzureichen und in den Gastzimmern 
anzuschlagen. Diese Preisangaben sind für den 
Wirt bis zu erfolgter Abänderung des Verzeich- 
nisses eivilrechtlich bindend. y) Die zur Ver- 
abreichung von Wein, Obstwein, Most oder Bier 
in Wirtschaften dienenden Schankgefäße müssen 
mit eineın Füllstrich und in der Nähe desselben 
mit der Bezeichnung ihres Sollinhalts in.Liter- 
maß versehen sein. (Dieser letzteren Angabe 
bedarf es bei Gefäßen von 1 oder !/, 1 Inhalt 
nicht) &) Durch Ortspolizeiverordnaung kann 
den Wirten die Innchaltung einer Polizeistunde 

Spiritus allgemein, und b) diejenige zum Betriebe 
der Gastwirtschaft oder der Schankwirtschaft mit 
anderen als den unter a) erwähnten geistigen Ge- 
tränken in Orten mit weniger als 15000 Ein- 
wohnern allgemein, in Orten mit größerer Ein- 
wohnerzahl jedoch nur, falls dies durch Ortsstatut 
festgesetzt wird, von dem Nachweis eines vorhan- 
denen Bedürfnisses abhängig zu machen. Von 
dieser Befugnis haben sämtliche deutsche Bundes- 
staaten mit Ausnahme von Hamburg und Bremen 
Gebrauch gemacht. 

1) Einer derartigen Konzessionspflicht können 
die Vereine auch dann unterworfen werden, wenn 
ihr Geschäftsbetrieb sich auf den Kreis ihrer Mit- 
glieder beschränkt. In Preußen ist von dieser Be- 
fugnis laut Bek. des M. d. J. v. 27./XII. 1896 
(M.Bl. 1897 S. 12) Gebrauch gemacht, so daß hier 
alle Vereine mit Ausnahme der militärischen Kasinos   und Kantinen der Konzessionspflicht unterliegen,
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auferlegt, d. h. geboten werden, über einen be- 
stimmten Zeitpunkt hinaus Gäste in ihrem Lokal 
nicht zu dulden, und zwar bei Vermeidung einer 
Strafe bis zu 60 M. oder bis zu 14 Tagen Haft 
($ 365 des R.St.G.B.). &) In gleicher Weise kann 
den Gastwirten die polizeiliche Anmeldung der 
von ihnen beherbergten Fremden zur Pflicht 
gemacht werden. &) Endlich kann den Wirten 
durch polizeiliche Verfügung untersagt werden, 
notorischen Trunkenbolden geistige Getränke zu 
verabreichen oder sie auch nur in den Wirts- 
räumen zu dulden. (Vergl. Art. ‚Trunksucht“ 
unten S. 710.) h) Ueber das Erlöschen der er- 
teilen Konzession vergl. Art. „Gewerbegesetz- 
gebung“, oben Bd. IS. 877. 

3. Rechtsverhältnisseim Auslande. a) Oester- 
reich. Das Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe 
gehört zu den sog. „konzessionierten“ Gewerben 
@. o. Bd. I 8.855 fg). Es umfaßt folgende 
Berechtigungen, die auch einzeln verlichen werden 
können und die nur soweit als verliehen gelten, 
als sie in der Konzessionsurkunde speciell 
aufgeführt sind: Fremdenbeherbergung; Ver- 
abreichung von Speisen; Ausschauk von Bier, 
Wein und Obstwein (wozu auch der Verkauf 
über die Straße in unverschlossenen Gefäßen |- 
gchört);. Ausschank und Kleinhandel mit ge- 
brannten geistigen Getränken; Ausschank von 
Kunst- und Halbweinen; Verabreichung von 
Kaffee, Thee, Chokolade und anderen warmen 
Getränken und Erfrischungen; Halten erlaubter 
Spiele. Voraussetzungen für die Verleihung sind: 
a) Verläßlichkeit und Unbescholtenheit des Ge- 
suchstellers; £) geeignete Beschaffenheit des 
Lokals und seiner Lage, insbesondere auch hin- 
sichtlich der Möglichkeit der Ueberwachung; 
y) Vorhandensein eines Bedürfnisses, wovon je- 
doch unter Umständen bei Gasthöfen abgeschen 
werden kann. In derselben Ortschaft : dürfen 
einer Person nur eine Konzession zum Aus- 
schank und Rleinhandel mit gebrannten geistigen 
Getränken und höchstens zwei Konzessionen 
zu den sonstigen oben erwähnten Berechtigungen 
verliehen werden. 

Die Ausübung des Gast- und Schankwirt- 
schaftsgewerbes unterliegt folgenden Beschrän- 
kungen: «) Die Geirerbebehörde hat die Er- 
Sichtlichmachung der Preise mit Rücksicht auf 
Quantität und Qualität der gelieferten \Varen 
anzuordnen; Entsprechendes gilt für die Preise 
der Fremdenbeherbergung. 8) Gast- und Schank- 
wirte haben die Polizeistunde zu beobachten. 
y) Schankwirte dürfen nur geeichte Schankgläser 
verwenden. $) Gastwirte haben die polizeilichen 
Vorschriften über Führung der Fremdenbücher 
und Anmeldung der Fremden zu beachten. 
- b) Frankreich. Nach dem G. v. 17./VID. 
1850 ist der Betrieb des Schankgewerbes frei- 
gegeben; nur ist der Schankwirt verpflichtet, 
14 Tage-vor dem Beginn des Gewerbes bei dem 
Maire, in Paris bei der Polizeipräfektur eine 
entsprechende Anzeige zu erstatten, welche außer 

  

der genauen Bezeichnung des Gewerbetreibenden 
auch die des Lokals und des Eigentümers des- 
selben enthalten muß'). Gewisse Personen sind 
zur Ausübung des Schankgewerbes unfähig; 
anderen kann, wenn sie sich gewisse Verfehlungen 
zu schulden kommen lassen, die weitere Aus- 
übung untersagt werden (vergl. darüber oben Bd. I 
S. 887 fg). Durch Anordnung des Maires kann 
bestimmt werden, daß Schankwirtschaften und 
Cafes in gewissen Entfernungen von Kirchen 
und sonstigen Kultusgebäuden, von Kirchhöfen, 
Hospitälern und allen dem öffentlichen Unter- 
richt dienenden Anstalten nicht errichtet werden 
dürfen. Von polizeilichen Beschränkungen. in 
der Ausübung des Schankgewerbes kommen 
in Betracht: o) Die Beobachtung der Polizei- 
stunde; ?) das Verbot der Verabfolgung. von 
Getränken an Betrunkene; y) das Verbot des 
Ausschanks von gebrannten geistigen Getränken 
(liqueurs alcooliques) an Minderjährige unter 
16 Jahren. — \Veitere Beschränkungen (z. B. 
das Verbot „weiblicher Bedienung“, die nicht zu 
den Angehörigen des \irtes zählt) können im 
Wege der Polizeiverordnung sämtlichen Wirten 
einer Ortschaft auferlegt werden. 

e) Großbritannien. Hier ist nur der 
Ausschank geistiger Getränke gemäß Licensing 
Act 1872 (35 und 36 Vict. c. 94), abreändert durch 
37 und 38 Vict. e. 69; 40 und 41 Vict. c. 4; 43 
und 44 Viet. c. 6; 45 und 46 Vict. c. 34; 47 und 
48 Vict. c. 29, konzessionspflichtig. _Die Kon- 
zession wird stets nur auf ein Jahr von einem 
besonderen Ausschuß der Friedensrichter (licen- 
sing committce) erteilt; auf Grund dieser Kon- 
zession muß sodann noch ein Steuergewerbeschein 
gelöst werden, nach dessen Erlangung erst der 
Schankbetrieb statthaft ist. ‚Gewissen, wegen be- 
stimmter Handlungen bestraften Personen kann | 
die Erteilung der Konzession versagt werden ; 
dasselbe gilt, wenn das zum Schankbetriebe in 
Aussicht genommene Lokal ungeeignet ist. 
Wiederholte Bestrafungen wegen Vebertretung 
gewerbepolizeilicher Vorschriften haben den Ver- 
lust der Konzession und die mehrjährige Un- 
fähigkeit zum Erwerbe einer neuen zur Folge. 

d) In den skandinavischen Ländern gilt 
vielfach das sog. „Gothenburger Ausschank- 
syslem“ (s. d. Art. oben Bd. IS. 945/46), wonach 
der Branntweinausschank entweder zu Gunsten 
einer gemeinnützigen Gesellschaft oder der Stadt- 
gemeinde monopolisiert ist. Auch finden sich 
zahlreiche sonstige polizeiliche Beschränkungen 
des Ausschanks von geistigen Getränken, um dem 
übermäßigen Genusse derselben vorzubeugen. 

  

1) Wie sehr diese „Freigabe“ der Schankwirt- 
schaft zur Vermehrung der Schankstätten beiträgt, 
ergiebt die Thatsache, daß seit Geltung des G. v. 
17./VII. 1880 in Paris allein in der Zeit von 1881 
bis 1884 durchschnittlich alljährlich 6000, in der 
Zeit von 1885 bis 1890 alljährlich ungefähr 4900 
neue Schankwirtschaften zur polizeilichen An- 
meldung gelangen.
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der Berufs- und Gewerbezählung vom 14./VI. 

4. Statistik. 2) Deutsches Reich. Nach | 

1595 weist das „Beherbergungs- und Erquickungs- | 
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sewerbe“ folgende Zahlen auf.‘ Es waren vor- 
handen: 

  
Zahl der (Haupt-)Gewerbe- 

  

In den Betrieben durchschnittlich 
  

  

  

  

  

        

betriebe beschäftigte Personen 
Davon sind. davon sind beschäftigt in 

im Gehilfenbetriebe | im . in Gehilfenbetrieben ganzen| mit... Personen | ganzen Allein- | mit... Personen nn betrieben |— - — . | bis 5 | über 5 bis 5 | über 5 
a) Gasthöfe und Iotel gamis : Ka | . . (Beherbergungsgewerbe) 127226! 81496 |. sı96 |322 005 31234 | 196060 | 92331 b)Schank-u. Speisewirtschaften : . (Erquickungsgewerbe) 107 211): 77.939 5276 1257333] 23996 | 178486 54851 

Die Zahl der Personen, die in beiden Ge- 
werben direkt oder indirekt ihren Lebensunter- 

  

halt fanden, ergiebt nachstehende Uebersicht, 
Es waren vorhanden: 

      

  

  

  

  

          

    

Erwerbsthätire, darunter | nam. R , Erwerbsthä- | Nebenberuflich Haupt- u. . — ! - |Biensoten a Te tige,Dienende i.Beherbergungs- nebenberuf- über- | männ- | weib- Dienste beruf u. Angehörige u, Erquickungs-|lich Thätige haupt | liche | liche . er | zusammen | gewerbe thätig | zusammen 
492 663 | 231213 ] 261 450 36355 ° 425 839 | 954 857 208 256 700919. — \ (davon 105562 

männl. u. 102 694; | x weibl. Personen)) 
  

Die Erzeugung und den Kons 
sächlichsten Gegenstände des Ausschanks, näm- 
lich von Branntwein und Bier, veranschaulichen 
folgende Daten: Am 30,/IX. 1897 waren im 
Branntweinsteuergebiet des Deutschen Reiches 

um der haupt-! 

89642 Brennereien vorhanden; die Produktion be- | ' 
lief sich im Betriebsjahre 1896/97 auf 3100505 hl 
reinen Alkohols. Im Etatsjahre 1896/97 betrug 
die Zahl der Brauereien des Brausteuergebietes 
7682, die 38356000 hl Bier erzeugten, was pro 
Kopf der Bevölkerung 92 1 ausmacht. 

b) Vergleichende Statistik. Nach einer 
vergleichenden Statistik aus neuerer Zeit wird 
der durchschnittliche Jahreskonsum der wichtig- 
sten geistigen Getränke, in Litern auf den Kopf 
der Bevölkerung berechnet, folgendermaßen ge- 

  
  

  

    

    

schätzt: 

Staaten Brannt- | Wein Bier \ ._L_wein 

Belgien . . . | 13 3,90 240 Dänemark. .. 189 _ 33 
chweiz 9,40 55 37,50 Niederlande . 9,26 4 39 

Schweden . 6,90 _ — Oesterreich . 5,76 — — roßbritannien . 4,72 1,95 130,52 
eutschland . 4,64 6,44. 89,4 

Frankreich 3,85 93 22 
ılav. 18 Obstw. 

Italien . 1, ‚SG 0,90 7 
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Schatzumreisungen s. Staatsschulden sub T,‘6 
unten $. 598, Reichsfinanzen, besonders sub II. 
3b, oben Bd. II S. 417. 

Sehauspielunternehmungen. 

1. Begriff und Arten. 2. Rechtsverhältnisse 

im Deutschen Reiche. 3. Rechtsverhältnisse des 

Auslandes. 

1. Begriff und Arten. Schauspielunterneh- 

mungen im weiterem Sinne sind solche gewerbs- 

mäßig unternommenen öffentlichen Schau- 

stellungen von Personen, die vorwiegend zur 

Unterhaltung des Publikums dienen. Wegen 

Mangels der Gewerbsmäßigkeit, inbesondere 

der Erwerbsabsicht gehören deshalb Hof- und 

Stadttheater nicht zu den Schauspielunterneh- 
mungen. Auch Menagerieen und Cirkusse zählen 

in der Regel nicht zu den Schauspielunterneh- 
mungen, weil es sich hier nicht um die Schau- 
stellung von Personen, sondern von Tieren 
handelt. (\Vo die Aufführung von Pantomimen 
einen wesentlichen Bestandteil der Aufführungen 

des Cirkus bildet, ist dieser insoweit eine 
Schauspielunternehmung.) Endlich gehören auch 
Schaustellungen von Personen zu wissenschaft- 
lichen Zwecken (z. B. in anthropologischen Ge- 
sellschaften) nicht hierher, da diese ausschließ- 

lich der Belehrung dienen. 
Schauspielunternehmungen im engeren Sinne 

sind die sog. Theater, d. h. solche Schau- 
stellungen von Personen, bei denen ein höheres 
Interesse der Kunst obwaltet, die also insbesondere 
Tragödien, Dramen, Lustspiele, Opern, Operetten 
und Balletts zur Darstellung bringen. . Ihnen 
stehen diejenigen Schaustellungen gegenüber, bei 

denen es an einem höheren Interesse „der Kunst“ 

gebricht, wie dies in der Regel bei der Dar- 

stellung von Singspielen, Gesangs- und dekla- 

matorischen Vorträgen, Pantomimen untergceord- 

neter Art (sog. Tingel-Tangel) der Fall ist. 

Zu derselben Kategorie von Schauspielunter- 

nehmungen niederer Art gehören auch die sschau- 

stellungen von abnorm gebildeten Menschen, von 

„Riesen und Zwergen“, von Menschen aus ent- 

legenen Gegenden u. dgl, sofern hierbei nicht 

sowohl rein wissenschaftliche Zwecke ver- 

folgt werden, als vielmehr hauptsächlich auf die 

Neugier und Schaulust des Publikums spekuliert 

wird, weil auch diese Art von Schaustellungen 

nicht der „Belehrung“, sondern vielmehr der 

„Unterhaltung“. des Publikums dient, 

2, Reehtsverkältnisse im Deutschen Reiche. 

a) Allgemeines. Die Schauspielunternehmungen 

unterliegen sowohl hinsichtlich der Zulassung 
wie der Ausübung des Gewerbebetriebes erheb- 
lichen Beschränkungen. Ausgenommen sind nur 
die reinen Instrumental- und Musikaufführungen, 

die, -gleichviel ob ein höheres Kunstinteresse 
dabei obwaltet oder nicht, im allgemeinen weder 
einer Konzessionspflicht noch einer besonderen   
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polizeilichen Aufsicht unterworfen sind. Werden 

jedoch derartige Musikaufführungen niederer 

Art von Haus zu Haus oder auf öffentlichen 

Wegen, Straßen oder Plätzen dargeboten (sog. 

Stadthausieren), so bedarf es dazu der vor- 

gängigen Erlaubnis der Ortspolizeibehörde; die 

Lösung eines Wandergewerbescheines ist 

für derartige Darbietungen dann erforderlich, 

wenn sie von Ort zu Ort (im Wege des 

Wandergewerbes) betrieben werden. Abgesehen 

von den hier erwähnten Instrumentalmusik- 

aufführungen unterliegen sämtliche Schauspiel- 

unternehmungen höherer und niederer Art so- 

wohl der Konzessionspflicht!) wie der 

polizeilichen Kontrolle vermittelst der sog. 

Theatereensur. Die Konzession muß erteilt 

werden, wenn nicht die gesetzlich festgesetzten 

Versagungsgründe vorliegen; andererseits darf 

sie beim Vorhandensein derselben nicht erteilt 

werden. b) Die Versagungsgründe für die 

Konzession zum Betriebe von Schauspielunterneh- 

mungen im engeren Sinne, also von eigentlichen 

Theatern sind folgende: a) das Fehlen der zu 

dem Unternehmen nötigen Mittel; £) das Vor- 

liegen von Thatsachen, auf Grund deren die 

Behörde die Ueberzeugung gewinnt, daß der 

Gesuchsteller die erforderliche Zuverlässigkeit, 

insbesondere in sittlicher, artistischer oder finan- 

zieller Hinsicht nicht besitzt”). c) Die Erlaub- 

nis zum Betriebe von Schauspielunternehmungen 

niederer Art ist zu versagen: a) wegen Vorliegens 

von Thatsachen, vermöge deren die Annahme 

zerechtfertigt ist, daß die beabsichtigten ‘Ver- 

anstaltungen den Gesetzen oder den guten Sitten 

zuwiderlaufen werden; ß) wegen mangelhafter 

Beschaffenheit oder Lage des zu den Auffüh- 

rungen bestimmten Lokals; y) wegen mangelnden 

Bedürfnisses, d. h. wenn der den Verhältnissen 

des Gemeindebezirks entsprechenden Anzahl von 
  

1) Nur die Schauspielunternehmung als solche 

ist konzessionspflichtig, nicht der einzelne Schau- 

spieler. Diesen wird man auch, soweit es sich um 

Schauspielunternehmungen höherer Art (eigentliche 

Theater) handelt, nicht als Gewerbegehilfen 

im Sinne der Gew.O. bezeichnen können. Civil- 

rechtlich ist sein Verhältnis zum Schauspielunter- 

nehmer (Theaterdirektor) vielmehr in Zukunft nach 

SS 611 fg. des B.G.B., insbesondere auch nach $ 622 

zu beurteilen; (vergl. R.G.E. in Civilsachen v. 21./1. 

1837, Bd. 17 S.86). — Auf die bei Schaustellungen 

niederer Art thätigen Personen wird man dagegen 

die Vorschriften der Gew.O. über die Werkmeister, 

Gewerbegehilfen usw. entsprechend zur Anwendung 

bringen können, wie dies seitens des Reichsgerichts, 

z. B. hinsichtlich eines Tierbändigers für zulässig 

erklärt ist. B.G.E. in Civilsachen v. 21./V. 1896, 

Bd. 37 S. 66, 

2) Die Konzession gilt nur für das bei Erteilung 

der Erlaubnis bezeichnete Unternehmen, im übrigen 

aber für das ganze Reich; zum Betriebe, eines 

anderen oder eines wesentlich veränderten Unter- 

nehmens bedarf es einer neuen Erlaubnis.



f 
’ 

! 

, Personen die Erlaubnis bereits erteilt ist. d) Wer 
| Schauspielunternehmungen im Umbherziehen be- 
| treiben will, bedarf außerdem noch eines 
: Wandergewerbescheines (8 60. d Gew.O.). e) Die 
| Zurücknahme der Theaterkonzession kann unter 
: denselben bezw. entsprechenden Voraussetzungen 
| erfolgen wie diejenige zum Betriebe des Schank- 

gewerbes (s.oben Art. „Schankgewerbe“, S.460 ig.) 
! Die Erlaubnis zum Betriebe von Schaustellungen 

| niederer Art kann nur aus dem- sub ec a) an- 
' geführten Grunde zurückgenommen werden. 
9) Die Entscheidungen, durch ‚welche die Er- 
: teilung einer Konzession abgelehnt oder die er- 

: teilte Konzession zurückgenommen wird, können 
im Verwaltungsstreitverfahren und, wo landes- 
scchtlich ein solches nicht existiert, in dem durch 

820, 21 der Gew.O. geregelten Rekursverfahren 
; angefochten werden ($$ 40, 54 der Gew.O.). 

g) Die Theatercensur bezieht sich auf die Aus- 
übung des Gewerbebetriebes; sie besteht darin, 
daß der Polizeibchörde jedes Stück vor der Auf- 
führung zur Kenntnis vorgelegt werden muß, 
und daß sie das Recht hat, die Aufführung ganz 
oder teilweise aus polizeilichen Gründen, ins- 
besondere aus Gründen der öffentlichen Sittlich- 
lichkeit oder Sicherheit zu untersagen. 

3. Rechtsverhältnisse des Auslandes. a) 
Oesterreich. Hier sind die Schauspielunter- 
nehmungen ausdrücklich von den Vorschriften 
der Gewerbeordnung ausgenommen‘); ihre Ver- 
hältnisse sind teils durch Kaiserliche Verord- 
aungen, teils durch Ministerialerlasse geregelt, 
von denen insbesondere die VV.v. 15./XIT. 1835, 
6./. 1836 und 14./XI. 1850 sowie die MILE. r. 
25./XI. 1850 und 31./XII. 1867 in Betracht 
kommen. Die sämtlichen Schauspielunternch- 
Mungen unterliegen strengster Konzessionspflicht; 
überdies bedarf es zur Aufführung eines jeden 
neuen: Stückes einer besonderen Aufführungs- 
bemilligung, die jederzeit aus Gründen der öffent- 
lichen Ordnung zurückgenommen werden kann. 

b) Frankreich. In Frankreich ist durch 
Dekret v. 6./I. 1864 für die eigentlichen Theater 
völlige Theaterfreiheit eingeführt: der Theater- 
unternehmer hat lediglich von seinem Vorhaben 
Anzeige zu erstatten, und zwar in Paris an den 
Minister der schönen Künste und den Polizei- 
präfekten, in den Provinzen an den Präfekten. 
Für die Sehauspielunternehmungen niederer Art 
bedarf es einer vorgängigen Genehmigung durch 
die Ortsobrigkeit (in Paris durch den Polizei- 
präfekten,'in Lyon durch den Präfekten). Die 

ingungen für diese Genehmigung können 
_—_ 

1) Nur auf die als stehendes Gewerbe be- 
triebenen (mit einem bestimmten Standort ver- 
bundenen) Instrumentalmusikaufführungen finden 
die Vorschriften der Gewerbeordnung Anwendung. 
Danach bedarf es zur Ausübung dieses Gewerbes 
keiner Konzession, vielmehr der bloßen Anmeldung; 
<s gehört also zu den sog. „freien Gewerben“. 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd. II. 
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seitens der konzessionierenden Behörde beliebig 
festgesetzt werden; ihre Entscheidung unterliegt 
keiner Anfechtung im. Verwaltungsstreitrerfahren 
(Art. 4 des G. v. 16./24./VIII. 1790, Art. 15 des 
Dekretes v. 8,/VI. 1806, Art. 6 des Dekretes v. 
6./I. 1864). \ \ 

‚Die Theatercensur besteht für alle Arten 
von Aufführungen sowohl seitens der höheren 
wie seitens der niederen Schauspielunterneh- 
mungen (Dekrete v. 30./XII. 1852, 6./II. 1864, 
1./IL. 1874 und G. v. 24./VI. 1874; vergl. auch 
M.E. v. 6,/VI. 1853, 23. und 27.,/XI. 1872). Ins- 
besondere bedarf es zur Aufführung jedes dra- 
matischen Stückes (oeuvre dramatique) in Paris 
der vorgängigen Genehmigung des Ministers der 
schönen Künste, in den Departements derjenigen 
des Präfekten. Die Entscheidung ist im Ver- 
waltungsstreitverfahren nicht anfechtbar; die er- 
teilte Genehmigung kann jederzeit aus Grün- 
den der öffentlichen Ordnung zurückgenommen 
werden. 

c) Großbritannien. Auch hier unter- 
liegen alle Schauspielunternehmungen der Kon- 
zessionspflicht und die aufzuführenden Stücke ı 
einer Theatercensur durch den Lord Chamber- 
lain, der die Aufführung jedes Stückes aus 
Gründen des Anstandes, der öffentlichen Sicher- 
heit und der guten Sitten verbieten kann. Er 
hat auch über die Erteilung der Theaterkon- 
zessionen in London und in den Orten, in denen 
das Staatsoberhaupt gelegentlich residiert, zu 
entscheiden. Im übrigen entscheidet eine Kom- 
mission von mindestens 4 Friedensrichtern über 
die Erteilung von Theaterkonzessionen und Kon- 
zessionen für Musik- und Tanzhallen (music halls). 
Gewisse Schauspielunternehmungen niederer Art 
bedürfen einer jährlich zu _erneuernden Kon- 
zession, die von einem 'Friedensrichter erteilt 
wird. Die Materie ist im wesentlichen geregelt 
durch die GG. 25 Geo, II c. 36 und 28 Geo. II 
c. 19 (Music Halls Act), und 6 und 7 Vict. & 68 
(An act for regulating theatres), 
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Sehenkungssteuer. 
1. Allgemeines. 2. Gesetzgebung. 

i. Allgemeines. Unter Schenkungssteuer ver- 
. steht man diejenige Form der Erwerbsbesteuerung, 
‚welche die Schenkungen unter Lebenden 
zum Steuerobjekte hat. Ihr Charakter besteht 
also darin, daß. sie nicht jeden unentgeltlichen 
Vermögenszuwachs trifft, der eine Bereicherung 
darstellt, sondern nur denjenigen, welcher in der 
Form einer Schenkung unter Lebenden in Er- 

„ scheinung tritt. Dabei ist es gleichgiltig, ob die 
Schenkung rein lukrativ gemacht ist oder ob 

‚die Belohnung mit einer Auflage belastet ist. 
Die Schenkungssteuer schließt daher alle Ueber- 
tragungen aus, welche sich im Erbgang vollzichen 
(s. Art. „Erbschaftssteuer“ oben Bd. I S. 6631g.). 

Das Wesen der Schenkungssteuer ist dadurch 
bedingt, daß sie.einen Wertzuwachs trifft, wel- 
cher sich passiv und unabhängig von dem Willen 
‚des Empfängers vollzieht. Sie ist daher eine 
Verkehrssteuer, welche mit der Erbschafts- 
steuer und einer eventuellen (Konjunktur-)Ge- 
winnsteuer ein geschlossenes Ganzes bildet. 
Funktionell hat die Schenkungssteuer beide zu 

“ergänzen. Ihre Begründung ist dabei nicht zu- 
rückzuführen auf die Erbschaftssteuer, sondern 
auf .das System der Verkehrssteuern überhaupt. 
Der äußeren Form nach ist sie allerdings regel- 

mäßig von der Gesetzgebung als Teil oder Er- 
gänzung .der Erbschaftssteuer behandelt worden, 
Mitunter hat man sie auch unter die Gebühren 

‘oder Stempelsteuern gebracht, seltener wurde 
sie selbständig geregelt. Von ‚der Erbschafts- 
steuer sind auch .die leitenden Grundsätze über 
die Höhe der Steuersätze herübergenommen wor- 

den. Die Schenkungen auf den Todesfall bilden 
regelmäßig einen Teil der Erbschaftssteuer selbst. 

- 2%. Gesetzgebung. a) Deutschland. In 
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Preußen ist von allen Schenkungen, welche 
schriftlich beurkundet sind, ein. Wertstempel 
zu entrichten. ‘Als schriftliche Beurkundungen 
von Schenkungen sind alle Schriftstücke über 
solche Geschäfte anzusehen, bei welchen die Ab- 
sicht auf die Bereicherung des einen Teils ge- 
richtet ist, auch wenn das Geschäft die Form 
eines onerosen Vertrags hat. Steuerpflichtig is 
der.Betrag der Schenkung. Für die Behandlun: 
sind. die Grundsätze der Erbschaftssteuer maß. 
gebend (G.G. v. 24./V. 1891 und 31,/VIL 1895) 
Die Höhe des fälligen ‚WVertstempels wird_ be. 
stimmt durch den Erbschaftssteuertarif. Vergl 
Art. „Erbschaftssteuer“ (Preußen) oben Bd, ! 
S. 666,67. — In Bayern werden die Schenkunger 
unter Lebenden nachdem Gebührengesetz v 
18./VIIL. 1879 behandelt. Die Schenkungssteue: 
wird den Gebühren beigezählt. Maßgebend sin 
dabei die Gebühren über Verträge. Die Gebühren 
sätze betragen 2%, wenn es sich bei der Schenkun: 
um die Uebertragung von unbeweglichen Sachen 
dinglichen Rechten an solchen oder diesen gleich 
geachteten Rechten handelt, und 30% in allen üb 
rigen Fällen. Bei Schenkungen an Verwandte un: 
Stiefverwandte in aufsteigender oder absteigende 
Linie und an Ehegatten und Geschwister, beiSchen 
kungen bei Ehe-, Erb- und Erbteilungsverträge 
und solchen, deren Wertgegenstand 1000 AM. nich 
übersteigt, wird nur die Hälfte der Abgabe er 
hoben. — In Württemberg, Baden un 
Hessen sind im allgemeinen die Grundsätz 
der Erbschaftssteuern auch für die Schenkunge 
maßgebend, wie diese Materie auch in den Erl 
schaftssteuergesetzen geregelt ist. Baden erhel 
noch eine „Schenkungsaceise“ (G. v. 18./V. 1855 
deren Sätze neuerdings verdoppelt worden sinc 
Sachsen schließt sich in seiner Schenkung: 
steuer an die preußischen Bestimmungen mehr aı 
indem es dieselbe formell als Stempelsteuer un 
materiellnachden Vorschriften derErbschaftssteue 
erhebt. In Elsaß-Lothringen ist die franzö 
sische Enregistrementsgesetzgebung beibehalter 

b) Oesterreich stellt die Schenkungen de 
Erbschaften gleich und behandelt sie nach Maf 
gabe der G.G. v. 9./IL. 1850 und v. 31.,/IIl. 18% 
Vergl. Art. „Erbschaftssteuer“ (Oesterreich) obe 
Bd. I S. 669. 

c) Frankreich. Hier fällt die Schenkung: 
steuer unter die Gesetzgebung über das En 
registrement (s. in Art. „Registrierungsabgaben 
oben Bd. IIS. 412/13). Schenkungen unter Leben 
den sind indessen nur steuerpflichtig, wenn sie ge 
richtlich oder notariell beurkundet werden ode 
wenn von privaten Beurkundungen vor Gerich 
oder Behörden Gebrauch gemacht wird, oder end 
lich wenn die Schenkungen sich auf unbeweg   liches Vermögen beziehen. Für die Bemessun 
der Steuer werden 6 Fälle unterschieden: 

  
  

  

  

  

    

Außer oder ohne . Außer Heirats- 
Im Heiratskontrakt |Heiratskontraktohne kontrakt mit Erb- 

Erbteilung | teilung 
 Yerwandtschaftserad beweg- | unbe- | beweg- | unbe- | beweg- | unbe- 

. liche |wegliche | liche _ | wegliche | liche | wegliche 
. Güter Güter Güter 

% | % do % % | % 

1) Eltern und Kinder . 5 | 25 | 250 | a0 | 10 _ 
2) Ehegatten Denn. 1,50 3,00 3,00 4,00 —_ — 
3) Geschwister, Onkel, Tanten, Nich- 

ten, Neffen . 2 2 2 .22..1 450 4,50 6,50 6,50 _ —_ 
4) Großonkeln etc., Großneffen etc. 5,00 7,00 —_ _ — —_ 
A) T'ntferntere Verwandte . 550 800 _ _— —_ —_  
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Schiffahrt (Sehiffahrtspolitik). 
1. Begriff und Gebiete der Schiffahrtspolitik. 

2. Die Sicherung der freien und ungestörten Be- 
fahrung des Meeres. .3. Der Schutz der Schiff- 
fahrt gegen auswärtigen Wettbewerb. 4. Innere 
Schiffahrispolitik. 

1. Begriff und Gebiete der Schiffahrtspolitik. 
Unter Schiffahrtspolitik versteht man die Ge 
samtheit der staatlichen Maßregeln zur Förderung 
der Schiffahrt. Solche Maßregeln haben sowohl 
für die Binnenschiffahrt als auch für die Sce- 
schiffahrt Bedeutung. Für die Binnenschiffahrts- 
politik kann auf die Artt. „Binnenschiffahrt“ 
oben Bd.1S.385fg., „Flußschiffahrt“ cbd.S.732/33, 
„Donauschiffahrt“ ebd. S. 556, „Elbschifffahrt“ 
ebd. S. 636,37, „Rheinschiffahrt“ oben Bd. II 
S. 431 fg. und „WVeserschiffahrt“ verwiesen werden. 
Hier handelt es sich lediglich um die Seeschiff- 
fahrtspolitik. 

Die Seeschiffahrtspolitik muß sich nach drei 
Richtungen hin bethätigen. Zunächst hat sie 
die Aufgabe, den Sceschiffen des Landes die 
freie und ungestörte ° Benutzung der Fahr- 
straßen des Meeres zu sichern. Das läßt sich 
heute im wesentlichen nur durch internationale 
Abmachungen bewirken, da sich die Secschiffahrt 
nicht innerhalb eines von den Grenzen des cin- 
zelnen Staates völlig umschlossenen Gewässers 
vollzieht. Nur in der Zeit des römischen Welt- 
reiches war es anders. Damals war das Mittel- 
lindische Meer der Hauptschauplatz der See- 
schiffahrt, und dieses Mcer war vollkommen 
innerhalb des römischen Gebietes gelegen. Es 
hatte den Charakter eines Binnenmeeres und 
stand völlig unter der rechtlichen und thatsäch- 
lichen Herrschaft des römischen Reiches. Inter- 
nationale Abmachungen waren also von vorn- 
herein ausgeschlossen. Ein Teil’ der Schiffahrt 
ging freilich über die Landenge von Gibraltar 

“hinaus, traf aber in Spanien, Gallien, Britannien 
und einem Teil Germaniens auf römisches Gebiet, 
sodaß auch hier internationale Abmachungen ent- 
fielen. Vor der Begründung des römischen Welt- 
reiches lag die Sache anders, und deshalb finden 
wir auch in den früheren Jahrhunderten Ver- 
träge schiffahrtspolitischen Inhalts zwischen 
Rom und Karthago bis 509 v. Chr. zurück. 
Seit dem Verfall des römischen Reiches waren 
die befahrenen Meere niemals -wieder der Herr- 
schaft eines einzelnen Staates unterworfen, wenn   
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sich auch im Mittelalter und im Anfang der 
Neuzeit einige Staaten ein ausschließliches Recht 
über bestimmte Meere anzueignen suchten, wie 
Venedig über das Adriatische Meer, Genua über 
das Ligurische Meer, Portugal und Spanien über 
die Fahrt nach Westindien. Thatsächlich er- 
reicht und allgemein anerkannt wurden solche 
Ansprüche nicht, und vollends seit der lebhafteren 
Befahrung der Weltmeere war daran nicht mehr 
zu denken. Die internationalen Abmachungen 
über die freie und ungehinderte Befahrung der 
Meere werden ergänzt durch Maßregeln zur 
Wahrung der Schiffahrtsinteressen im Auslande, 

Ein zweites Gebiet der Sceschiffahrtspolitik 
ist der Schutz der heimischen Seeschiffahrt gegen 
den auswärtigen Wettbewerb, ein Schutz, der so- 
wohl auf wirtschaftlichen. als auch auf allge- 
meinen politischen Erwägungen beruht. Man 
kann dieses Gebiet mit den zuerst besprochenen 
als auswärtige Schiffahrtspolitik bezeichnen, weil 
cs sich in beiden Fällen um Beziehungen zu 
fremden Ländern handelt. \ 

Dazu tritt als dritte Gruppe eine Reihe von 
Maßregeln, mit denen der Staat innerhalb seines 
Machtgebietes die Leistungsfähigkeit der Schiff- 
fahrt zu steigern und ihre Interessen in wirt- 
schaftlicher und rechtlicher Beziehung zu wahren 
sucht. Da hier an sich weder internationale 
Verträge noch Erschwerung und Abwehr aus- 
wärtigen ‚Wettbewerbes in Frage kommen, son- 
dern nur die Bezichungen des Staates zu seiner 
eigenen Schiffahrt, so kann: man diese Gruppe 
als innere Schiffahrtspolitik bezeichnen. ° 

Im nachfolgenden sollen die Hauptgebicte der 
Secschiffahrtspolitik in Kürze besprochen werden. 
Eine eingehende geschichtliche Darstellung ist 
dabei nicht beabsichtigt. ' on 

2. Die Sicherung der freien und ungestörten 
Befahrung des Meeres, Das heutige inter- ° 
nationale (öffentliche) Seerecht wird beherrscht 
von dem Grundsatz, daß das offene Meer frei, 
d. h. der Souveränität keines Staates unterworfen 
ist. Dieser Grundsatz ist erst in der neueren 
Zeit zur allgemeinen Anerkennung gekommen. . 
Wie schon erwähnt, versuchten im Mittelalter 
und im Anfang der Neuzeit einzelne Staaten 
eine ausschließliche Verfügungsgewalt über be- 
stimmte Teile des Meeres durchzusetzen, und 
auch die päpstliche Gewalt glaubte sich zur 
Oberherrschaft über die Meere berufen. Die 
Bulle Alexanders VI. von 1494, in welcher über 
die Grenzen. der spanischen und portugiesischen 
Entdeckungen entschieden wurde, zeigt das deut- 
lich, Demgegenüber stellte Hugo Grotius 1609 
den Grundsatz des „mare liberum“ auf. Andere 
Völkerrechtslehrer des 17. Jahrh. schlossen sich 
dem aber noch nicht an und verteidigten — je 
nachdem — den Anspruch Englands, Spaniens, 
Venedigs usw. auf Beherrschung des Meeres 
bezw. bestimmter Teile desselben. Namentlich 
England leistete der Anerkennung des „mare 
liberum“ energisch Widerstand und beanspruchte 

30*
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u. a. auf Grund seines angeblichen Herrschafts- 
rechtes von allen fremden Schiffen für seine 
Kriegsschiffe den Salut ohne Bewilligung des 
Gegengrusses. Erst im Laufe der 2. Hälfte des 
18. Jahrh. gelangte der Grundsatz, daß das 
Meer von jeder staatlichen Souveränität frei ist, 
zur Herrschaft. Für die Entwickelung der Han- 
delsmarine der aufstrebenden und mit England 
rivalisierenden Staaten war das von unschätzbarer 
Bedeutung. 

Der Grundsatz der Internationalität des 
Meeres gilt nur für das offene Meer. Die Küsten- 
gewässer unterstehen der Herrschaft des Küsten- 
staates, und zwar nimmt man im allgemeinen 
drei Seemeilen von der Küste aus als nationales 
Gewässer an, wenngleich die Anschauungen da- 
rüber auseinander gehen. Auch die Fluß- 
mündungen, die Haffe, die Buchten bis zu 
10 Scemeilen Breite gelten als nationale Ge- 
wässer, weiterhin die Binnenmeere, wenn sie 
rings von dem Gebiete eines Staates umschlossen 
sind und wenn ihr Zugang von diesem Staat 
vollkommen beherrscht wird („Eigentumsmeere‘‘). 

Enge Seestraßen (Meerengen), die von Küsten 
desselben Staates begrenzt sind (z. B. die Darda- 
nellen und der Bosporus), werden als nationale 
Gewässer angeschen. Bei Meerengen, die von 
Küsten verschiedener Staaten begrenzt sind, ent- 

_ standen oft Schwierigkeiten in dieser Bezichung, 
doch ist meist jetzt die Internationalität an- 
erkannt. 

Im übrigen zeigt das internationale Seerecht 
noch heute manche Besonderheiten, die mit den 
inodernen Anschauungen schwerer vereinbar sind. 
Namentlich entbehrt das Privateigentum zur 
See in Kriegszeiten noch eines ausreichenden 
rechtlichen Schutzes. Der Pariser Kongreß von 
1856 erklärte zwar die Kaperei für abgeschafft, 
aber. die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
Spanien und einige mitttel- und südamerikanische 
Staaten haben sich dem nicht. angeschlossen, 
und das Scebeuterecht der Kriegsschiffe, d. h. 
die Aufbringung: und. Wegnahme von Handels- 
schiffen des feindlichen Staates durch - Kriegs- 
schiffe, blieb überhaupt bestehen, soweit es nicht 
später durch Speeialverträge oder durch frei- 
willigen Verzicht aufgegeben wurde. Seit 1856 
besteht auch der Grundsatz, daß die neutrale 
Flagge auch feindliche Ware decke und daß neu- 
trale Ware auf feindlichen Handelsschiffen nicht 
weggenommen werden dürfe. Ausgenommen ist 
davon die „Kriegs-Kontrebande“, d.h. die Mittel 
der Kriegführung; indes ist der Begriff „Kriegs- 
Kontrebande“ noch zweifelhaft. Um zu ermitteln, 
ob Kriegs-Kontrebande oder Eigentum des frem- 
den Staaten geführt ‚wird, haben die Kriegs- 
schiffe in’ Kriegszeiten: auf. hoher Sce und in 
feindlichen Gewässern, aber nicht in den natio- 
nalen’ Gewässern eines neutralen Staates, das 
Recht, neutrale Handelsschiffe. zu durchsuchen 
(Visitationsrecht). Um sich’ gegen den Mißbrauch   

dieses sehr lästigen Durchsuchungsrechtes zu 
schützen, hat man seit der Mitte des 17. Jahrh. 
die Konroiierung angewandt, d. h. die neutralen 
Handelsschiffe lasscn sich durch neutrale Kriegs- 
schiffe geleiten.. Der kommandierende Offizier 
muß sich über die Ladung der zu geleitenden 
Schiffe genaue Auskunft verschaffen, und sein 
Ehrenwort, daß Kriegskontrebande nicht an Bord 
sei, soll die Durchsuchung, entbehrlich bezw. 
unstatthaft machen. Alle Mächte — mit Aus- 
nahme Englands — haben das anerkannt. 

Der Handel der Neutralen kann auch durch 
die „Blockade*, d. h, durch die Absperrung der 
Küste oder bestimmter Teile der Küste des feind- 
lichen Gebietes beschränkt werden. Die Blockade 
muß nach den Pariser Abmachungen von 1856, 
„effektiv“ sein, d. h. sie muß „durch eine Macht 
aufrecht erhalten werden, welche binreicht, um 
den Eintritt in das feindliche Ufergebiet wirk- 
lich zu untersagen“. Wer darüber zu entschei- 
den hat, ob die aufgebotene Macht hinreichend 
ist, ist: nicht bestimmt. Die Erklärung der 
Blockade muß den Neutralen bekannt gemacht 
sein’ unter Gewährung einer Frist für das Aus- 
laufen der neutralen Schiffe. Auch die Auf- 
hebung ‘der Blockade muß angezeigt‘ werden. 
Der mißlungene Versuch, mit einem blockierten 
Gebiet zu verkehren oder ein blockiertes Gebiet 
zu verlassen, gilt als Blockadebruch und kann 
die Wegnahme des Schiffes und seiner Ladung 
und die Festhaltung seiner Mannschaft nach sich 
ziehen. : 

Ueber die Rechtmäßigkeit. der Seebeute und 
über die Zuwiderhandlungen der Neutralen gegen 
die Rechte der Kriegführenden entscheiden be- 
sondere „Prisengerichte“. Zuständig ist das 
Prisengericht des kriegführenden Staates, dessen 
Kriessschiff die Scebeute eingebracht hat oder 
dessen Rechte durch die Neutralen verletzt sind. 
Dieser Umstand und nicht minder die ganze 
Ordnung des ‘Verfahrens sind den Neutralen 
sehr ungünstig. - In Preußen war durch V. v. 
20./VI. 1864 ein Prisenreglement erlassen, wo- 
nach als erste Instanz der Prisenrat, als zweite 
(Berufungs-)Instanz der Oberpriscnrat erschien. 
Das deutsche Reichsgesetz v. 3.[V. 18S4-sicht die 
Errichtung von 'Prisengerichten vor, :überläßt 
aber alle Einzelheiten kaiserlichen Verord- 
nungen. Ze 

Wer sich mit seiner Kriegsbeute nicht. vor 
ein Prisengericht stellt, gilt als Seeräuber(„Pirat‘), 
auch dann, wenn ihm von seinem Heimatsstast 
ein Kaperbrief ausgestellt war.‘ Die Piraten ge- 
nießen keinen Rechtsschutz und können ohne 
Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor die 
Gerichte jedes Staates gestellt werden. Als 
Piratenschiffe gelten. neuerdings auch Schiffe, 
‚die den Negersklavenhandel betreiben, ferner 

> ’ 

Schiffe, .die ohne staatlich anerkannte Flagge 

fahren oder unter ‘einer widerrechtlich geführten 

Nationalflagge Gewaltthätigkeiten begehen.
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In all diesen‘ Beziehungen sind gegen die 
früheren, oft geradezu barbarischen Grundsätze 
Fortschritte zu verzeichnen ; aber die volle Un- 
verletzlichkeit des Privateigentums zur Sce und 
die volle Anerkennung der Rechte der Neutralen 
ist noch lange nicht erreicht. „Mit dem Rechte 
der Neutralen verträgt sich die Kriegführung 
auf offener Sce überhaupt nicht. 

3. Der Schutz der Schiffahrt gegen aus- 
wärtigen Wettbewerb. Einen Schutz der Han- 
delsmarine gegen fremden Wettbewerb hat man 
schon frühzeitig und mit Eifer angestrebt, weil 
die Tüchtigkeit der Handelsmarine auch für die 
politische Machtstellung zur Sce von großer 
Bedeutung ist und auch stets gewesen ist. Die 
politische Bedeutung der Schiffahrt nahm nach 
den großen Entdeckungen vom Ende des 15. und 
Anfang des 16. Jahrh. in besonderem Maße zu, 
weil sich große Scemächte entwickelten, die 
wieder in der Handelsmarine eine wesentliche 
Stütze für ihre Kriegsmarine fanden. In dieser 
Periode wurde denn auch das System der Schutz- 
politik im Interesse der Schiffahrt auf das 
schärfste ausgebildet. Das entsprach ja auch 
den herrschenden wirtschaftspolitischen An- 
schauungen. Wie man das Gewerbewesen über- 
haupt durch allerlei künstliche Schranken gegen 
ausländischen \Vettbewerb in die Höhe zu 
bringen suchte, so wandte man auch der Sce- 
schiffahrt eine gleiche Fürsorge zu, wenn auch 
der Anlaß dazu nicht in beiden Fällen der- 
selbe war. \ 

Bis in die neueste Zeit hinein hat das Schiff- 
fahrtsschutzsystem bestanden. Daß in der letzten 
Hälfte unseres Jahrhunderts andere, freiereGrund- 
sätze zur Herrschaft ‚kamen, erklärt sich aus 
der Thatsache, daß die Schranken des Schutz- 
systems sich mit der durch die Dampfkraft ge- 
steigerten Leistungsfähigkeit der Schiffe und 
mit der gewaltig angewachsenen Lebhaftigkeit 
des internationalen Seeverkchrs nicht mehr ver- 
trugen. Der Umstand, daß die modernen Schift- 
fahrtsverhältnisse die alten Schranken sprengen 
mußten, spricht nicht dagegen, daß früher die 
Schutzmaßregeln ihre Berechtigung hatten. Das 
Merkantilsystem’ war überhaupt eine bestimmte 
Zeit hindurch den thatsächlichen Verhältnissen 
angepaßt und hat deshalb nützlich gewirkt, so 
lange die Zeitbedürfnisse nicht ein anderes Vor- 
gehen erforderten. Dasselbe gilt auch von der 

. merkantilistischen Schiffahrtsschutzpolitik im be- 
sonderen. . \ 

Die Mittel, deren sich die Schiffahrtsschutz- 
politik bediente, “gliedern sich. in zwei große 
Gruppen. Auf der einen Seite finden wir Maß- 
regeln, welche den Zweck haben, bestimmte 
Zweige der Schiffahrt oder bestimmte Schiffahrts- 
linien oder bestimmte Teile des Warenverkehrs 
ausschließlich den heimischen Schiffen vorzu- 
behalten. Auf der anderen Scite ging man 
nicht zum wirklichen Ausschluß der fremden 
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Schiffe über, aber man’ 'suchte ihnen durch 
höhere Abgaben und Zölle den Wettbewerb zu 
erschweren. 

Den ersten Weg hatten schon die mittel- _ 
alterlichen Städterepubliken betreten. In der 
Absicht, Venedig zum Hauptstapelplatz für die 
orientalischen und westeuropäischen Waren zu 
machen, schloß die Republik Venedig fremde 
Schiffe vom \Warentransport nach Venedig aus 
und verbot Fremden die Einfuhr levantinischer 
Waren ganz. Achnlich ging Florenz vor. Auch 
die deutschen Hansastädte verfolgten das Ziel, 
ihren Schiffen ein ausschließliches Monopol zu 
schaffen. Hanscatische . Schiffe durften nur 
hanscatische Mannschaft führen. Ausländische 
Schiffe durften von Hanscaten nicht befrachtet 
werden; fremde Schiffe durften hanscatische 
Waren nicht ausführen’ usw. 

Besonders ausgebildet wurden derartige Ge- 
danken in England. Schon im 14. und 15. Jahrh. 
waren Bestimmungen erlassen, nach denen den 
englischen Schiffen der Warenverkehr mit Eng- 
land ausschließlich gesichert werden sollte. In 
der 2. Hälfte des 16. Jahrh. wurde von der 
Königin Elisabeth statt dessen ein Differential- 
zoll zu Ungunsten der fremden Schiffe als Ab- 
wchrmaßregel angewandt; die Küstenschiffahrt 
zwischen englischen Häfen wurde aber 1563 
ausschließlich den englischen Schiffen vorbe- 
halten. Cromwell griff auf das frühere direkte 
Ausschließungssystem in der Navigationsakte 
(s. d. oben Bd. II S. 289/90) von 1651 in schr 
energischer Weise zurück. Dieses Ausschließungs- 
system wurde erst nach 1783 gemildert, und seine 
Reste wurden erst in den 50er Jahren des19. Jahrh. 
beseitigt. Die Küstenschiffahrt wurde erst 1854 
nichtenglischen Schiffen gestattet. 

Neben dem Ausschließungssystem hat Eng- 
land auch die Differentialzölle angewandt, wenn- 
gleich sie seit der Herrschaft der Navigations- 
akte nur als ergänzende Maßregel erscheinen. 
1660 wurden die besonders aufgezählten Waren, 
die nur auf englischen Schiffen eingeführt wer- 
den durften, ferner die russischen und türkischen 
\aren und die Korinthen der — erst 1784 auf- 
gehobenen — „alien duty“ (Fremdenzoll) unter- 
worfen, sofern sie auf fremden Schiffen einge- 
führt wurden. Erzeugnisse ‘der nichtenglischen 
Fischerei : wurden mit dem doppelten Fremden- 
zoll, französische Schiffe mit einer besonderen 
Abgabe von 5 sh. für die Tonne — als Gegen- 
maßregel gegen die französische Abgabe von 
fremden Schiffen — belastet. Im Anfang der 
20cr Jahre unseres Jahrhunderts wurde die Re- 
gierung ermächtigt, fremden Schiffen, für welche 
nicht die Gleichstellung mit ‚englischen Schiffen 
durch Gegenseitigkeitsverträge gesichert war, mit 
höheren Tonnengeldern zu belegen. usw. 1852 
wurde die Regierung ermächtigt, die Differential-   taxen für fremde Schiffe unter Bedingung der 
Gegenseitigkeit durch Verordnung abzuschaffen,
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Im ganzen lag der Schwerpunkt der englischen 
Schiffahrtsschutzpolitik auf dem Ausschließungs- 
system. - 

Frankreich dagegen legte den Nachdruck auf 
die Belastung der fremden Schiffe mit höheren 
Abgaben, und die Ausschließung fremder Schiffe 
stand nur vorübergehend im Vordergrunde, 
kommt aber als ergänzende Maßregel in den 
verschiedenen Perioden vor. Die französische 
Schiffahrtsschutzpolitik zeigt bei weitem nicht 
dieselbe Stetigkeit wie die englische, die den 
von Cromwell betretenen Weg im wesentlichen 
Iesthiclt. | 

Ausschließungsmaßregeln allgemeinen Charak- 
ters wandte Frankreich namentlich in Bezug 
auf die Fahrt nach den Kolonieen und auf die 
Küstenschiffahrt an. 1670 wurde die Schiffahrt 
nach den Kolonieen ausschließlich der franzö- 
sichen Flagge vorbehalten und bestimmt, daß 
die Produkte dieser Kolonieen nur nach Frank- 
reich ausgeführt und die Einfuhr von Waren 
nach den Kolonicen nur von Frankreich aus er- 
folgen dürfte. Traten auch später Milderungen 
‘dieser Bestimmungen ein, so wurde doch erst 
1861 die Fahrt nach den Kolonicen fremden 
Schiffen gestattet, wobei indes zunächst durch 
Differentialabgaben die fremden Schiffe stärker 
belastet wurden. Der Verkehr mit Algier wurde 

1866 allgemein und ohne ‚Differentialabgaben 
(Plaggenzuschläge und Tonnengelder) freigegeben ; 
1889 wurde indes die Schiffahrt zwischen Frank- 
reich und Algier wieder den französischen Schiffen 
ausschließlich vorbehalten. 

Die Küstenschiffahrt zwischen französischen 
Häfen . wurde für Waren, die aus Frankreich 
oder seinen Kolonieen stammen, 1793 ‚fremden 
Schiffen ganz untersagt. 1816 wurde der Vor- 
behalt der französischen Küstenschiffahrt für 
französische Schiffe erneuert. Nur die spanischen 
Schiffe, die schon 1769 für die Küstenschiffahrt 

- den: französischen Schiffen gleichgestellt waren, 
wurden von diesem Verbot nicht betroffen. 

Eine ‘ganz allgemeine und der englischen 
Navigationsakte nachgebildete Ausschließungs- 
maßregel wurde 1793 eingeführt. Alle Waren 
sollten nach Frankreich und französischen Kolo- 
nieen nur direkt (d. h. nicht aus fremden Nieder- 
lagen) und nur auf französischen Schiffen oder 
auf Schiffen des Produktionslandes oder des- 
jenigen Landes eingeführt werden dürfen, in 
welchem herkömmlich die erste Einschiffung 
stattfindet. Als französische Schiffe galten nur 
diejenigen, welche Franzosen gehören, in Frank- 
reich oder seinen Kolonieen. gebaut sind und 
französische Offiziere sowie zu °/, französische 
Mannschaft haben. Während der Kriegszeit 

‘ wurden ‚die Absperrungsmaßregeln noch ver- 
schärft. Erst 1816 traten Milderungen ein, wo- 
bei wieder das System der Differentialabgaben 
in den Vordergrund geschoben wurde. England 
gegenüber wurden am 8./II. 1826 wiederum Be-   

stimmungen erlassen, die auf eine Ausschließung 
der englischen Vermittelung hinausliefen und 
erst 1854 aufgehoben wurden. 

Wichtiger als diese Ausschließungsmaßregeln 
waren, wie gesagt, in Frankreich die Differential- 
abgaben. Hier ist..vor allem die 1659 erfolgte 
Einführung einer Differentialtaxe von 50 sols 
für die Tonne bei der Ein- und Ausfuhr von 
Waren auf fremden Schiffen zu nennen. Für 
die englischen Schiffe wurde 1701 die Diffe- 
rentialtaxe auf 70 sols erhöht. Bis zur Revo- 
lutionszeit bestand . dieses System und wurde 
dann — wie erwähmt — durch. ein allgemeines 
Ausschließungssystem ersetzt. 1816 wurden die 
fremden Schiffe wieder allgemein zugelassen, 
aber mit höheren Tonnengeldern, mit Flaggen- 
zuschlägen (surtaxe de pavillon) und mit Zoll- 
zuschlägen (surtaxe d’entrepöt, meist 10 %) be- 
lastet. Durch besondere Verträge wurde in der 
folgenden Zeit unter Bedingung der Gegenseitig- 
keit die Erhebung von höheren Tonnengeldern 
und Flaggenzuschlägen beschränkt, namentlich 
im Anfang der 60er Jahre. Auf Grund des Ge- 
setzes v. 19./V. 1866 fielen die Differentialtonnen- 
gelder seit 1867 und die Flaggenzuschläge seit 
1869 ganz weg, soweit sie nicht als Vergeltungs- 
maßregel gegen bestimmte Staaten in Frage 
kommen. 1872 wurde ein allgemeiner Flaggen- 
zuschlag von 0,75—2 Fres. für 100 kg bei der 
Einfuhr auf fremden Schiffen wieder eingeführt, 
aber schon 1873 wieder beseitigt. : Die surtaxe 
d’entrepöt, die 1566 nicht abgeschafft wurde, ist 
1872 für außereuropäische Waren auf 3,0 Fres. 
für 100 kg festgesetzt worden; bei einigen genau 
bezeichneten \Varen blieben die vorhandenen 
höheren Sätze (bis zu 100 Fres.) bestehen. - Die 
surtaxe d’entrepöt ist für eine Reihe von Ar- 
tikeln’auch jetzt noch in Frankreich vorhanden. 

Preußen hatte in seinem berühmten Zolltarif 
von 1818 Flaggenzuschläge nicht vorgeschen, sah 
sich aber bald genötigt, gegen die englischen 
Absperrungsmaßregeln Vergeltung zu üben. 
1822 wurden deshalb Zuschläge zu den Hafen- 
abgaben für Schiffe solcher Nationen vorge- 
sehen, welche die preußischen Schiffe ungünstiger 
behandeln als die eigenen oder als die der. meist- 
begünstigten Nationen. Gleichzeitig wurde die 
Küstenschiffahrt zwischen den preußischen Häfen 
den preußischen Schiffen vorbehalten. Diese 
Bestimmungen boten Preußen die Handhabe, in 
einer Reihe von Verträgen eine günstigere Be- 
handlung der preußischen Schiffe im Auslande 
zu erwirken. Eine Ausschlicßungspolitik ver- 
folgte Preußen nicht. Auch das Deutsche Reich 
hat sich auf diesen Standpunkt gestellt und er- 
hebt auch keine Flaggenzuschläge und sonstige 
Differentialabgaben. Nur die Küstenschiffahrt 
zwischen deutschen Häfen ist durch G. v. 22./V. 
1851 den deutschen Schiffen grundsätzlich vor- 
behalten. Unbefugte Ausübung der deutschen 
Küstenschiffahrt durch ein ausländisches Schiff
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wird mit Geldstrafe bis zu 3000 M. und außer- 
dem eventuell mit Einziehung des’ Schiffes und 
der unbefugt beförderten Güter bestraft. Die 
bestehenden Verträge über die Küstenschiffahrt 
sind aber beibehalten, und außerdem kann durch 

: Staatsvertrag oder durch kaiserliche Verordnung 
: mit Zustimmung des Bundesrates . freınden 
' Schiffen die Küstenschiffahrt gestattet werden. 
. Solche Verordnungen ergingen 1881 zu Gunsten 

der Schiffe von Belgien, Brasilien, Dänemark, 
Großbritannien, Italien, Schweden und XNor- 

' wegen und 1885 zu Gunsten der niederländischen 
; Schiffe, Auf Grund älterer Verträge haben auch 

Oesterreich-Ungarn, Rumänien, Siam und Tonga 
laut Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 
29, XII. 1891 das Recht der Küstenschiffahrt 
zwischen deutschen Häfen. . 

4. Innere Schiffahrtspolitik. Die innere 
Schiffahrtspolitik kann sich zunächst bethätigen 
in direkten Aufwendungen zur Förderung der 
Schiffahrt. Hierher gehören die Subventionen 
überseeischer Postdampferlinien (s. Art. „Dampfer- 
subvention“ oben Bd. 18.535 fg.) nichtohne weite- 
res, da sie nicht der Förderung der Schiffahrt im 
allgemeinen, sondern der Sicherung leistungsfähi- 
ger bestimmter Verbindungen dienen, die dem In- 
teresse des überseeischen Post- und Handelsver- 
kehrs entsprechen. Dagegen sindin diesem Zusam- 
menhange die Fahrprimien zu erwähnen, die na- 
inentlich in Frankreich in ausgiebigem Maßeange- 
wendet worden sind. Prämien für Fahrten be: 
stimmter Art oder für Fahrten zu bestimmten 
Zwecken ‘kommen in Frankreich schon im 
17. Jahrh. vor. Prämien von allgemeinem Cha- 
rakter wurden 1881 eingeführt und 1893 noch 
erhöht, und zwar für die große Fahrt und für 
die internationale Küstenfahrt "mit Ausnahme 
der subventionierten Linien und der Vergnügungs- 
fahrten. Gegenwärtig erhalten Segelschiffe, die 
in Frankreich gebaut sind, eine Fahrprämie für 
die große Fahrt von 1,70 Fres. für die Brutto- 
tonne und für 1000 Scemeilen; die Prämie ver- 
mindert sich jährlich bei hölzernen Seglern um 
8 cent., bei eisernen und stählernen Seglern um 
4 cent. Dampfer erhalten 1,10 Fres.; der Satz 
vermindert ‚sich jährlich um 6 bezw. 4 cent. 
Dampfer, die nach den vom Marineminister ge- 
nehmigten Plänen gebaut sind, erhalten eine um 
25 0% höhere Prämie Für die internationale 
Küstenfahrt werden ”, dieser Sätze gewährt. 
Als Gegenleistung erscheint die Verpflichtung 

“ zur unentgeltlichen Beförderung der vom Han- 
delsminister für den Postdienst überwiesenen 
Depeschen und Korrespondenzen. Auch die 
Fischereiprämien, die in England im 18. Jahrh. 
vorkommen und in Frankreich bis in die neueste 
Zeit zu finden sind, gehören hierher. ‚In Deutsch- 
land wird spceiell die Hochscefischerei unter- 
stützt. 

Als weitere hierker gehörige Gruppen sind 
die Ausrüstungs- und Bauprämien zu nennen.   

a 

Schon in der Republik Venedig kommen Bau- 
prämien vor.: Frankreich hat auch diese Art 
von Prämien reichlich benutzt und durch die 
GG. v. 1881 und 1893 zu einem allgemeinen 
System erhoben. Die Bauprämie beträgt für 
die Tonne Bruttogehalt bei Schiffen aus Eisen 
oder Stahl 65 Fres., bei Schiffen aus Holz von 
150 und mehr Tonnen 40 Fres., von weniger 
als 150 Tonnen 30 Fres. Für die Maschinen 
werden noch besondere Prämien gewährt. 

Ob solche direkten Aufwendungen ange- 
messen sind, hängt natürlich von den Verhält- 
nissen ab. Lediglich durch Prämien wird man 
weder den Schiffbau noch: die Schiffahrt ‘groß 
ziehen können. Aber es ist zuzugeben, daß unter 
Umständen durch Prämien eine schon vorhandene 
Entwickelungsfähigkeit wirksamer ausgenutzt 
werden kann, und in solchen Fällen würden 
die Prämien grundsätzlich zu billigen sein. 

- Das Eingreifen des Staates im Interesse der 
Sceschiffahrt kann sich auch darin bethätigen, 
daß der Staat Einrichtungen schafft, die der 
Seeschiffahrt förderlich sind. Er kann den Ver- 
kchr der heimischen Häfen und damit die Sce- 
schiffahrt. überhaupt heben durch Hinleitung des 
Verkehrs mittels billiger Scechafentarife; er kann 
den Verkehr im Interesse der heimischen Sco- 
schiffahrt durch Erleichterung und Beschleuni- 
gung der Zollabfertigung, durch Errichtung von 
Freihäfen u. dergl. fördern. Auch die Anlage 
und Unterhaltung der Scehäfen kommt für die 
staatliche Schiffahrtspolitik in Betracht. Da in 
erster Linie die beteiligten Stadtgemeinden un-. 
mittelbare Vorteile aus den Häfen ziehen, so 
wird bisweilen die Anlage und Unterhaltung der 
Häfen als Aufgabe der zunächst beteiligten 
Stadtgemeinden angeschen. Aber jeder gute 
Hafen dient auch den Interessen des ganzen 
Landes, und deshalb wird die Uebernahme der 
Kosten des Hafens ganz oder zum Teil als Auf- 
gabe des Staates oft genug gelten müssen. Daß 
sich der Staat das Recht zur Prüfung und Ge- 
nehmigung der Hafenpläne und das Obecrauf- 
sichtsrecht. über die Häfen vorbehalten muß, ver- 
steht sich von selbst. 

Auch die Einrichtungen zur unmittelbaren - 
und mittelbaren Sicherung der. Schiffahrt, wie 
die Leuchttürme, die Feuerschiffe, die Sec- 
zeichen, die Sturm- und Scewarten, die Stern- 
warten, das Lotsenwesen u. dergl. mehr, gehören 
in den Bereich der Staatsthätigkeit oder müssen . 
doch mindestens seiner Beihilfe sicher und seiner 
Aufsicht unterstellt sein. In Deutschland trägt 
das Reich die Kosten der Seewarte (laut Etat 
für 1896/97 281 755 M.) sowie die Kosten für 
Seezeichen-, Brieftauben-, Lotsen- und Küsten- 
wachtwesen) (laut Etat für 1896/97 408008 M.), 

  

1) Oldenburg und Bremen leisten dazu Beiträge. 
Aus den Lotsengebühren werden 'gewisse, nicht be- 
trächtliche Einnahmen erzielt.
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Auch die Sorge für eine geeignete Ausbildung 
des’ Schiffahrtspersonals, also .die . Errichtung 
und Unterhaltung von Schifferschulen, ist im 
wesentlichen als Aufgabe dcs Staates zu be- 
trachten. . oo. . 

Bei den Unterrichtsveranstaltungen ragen auch 
schon die Interessen der Schiffahrtspolizei hinein. 
Der Staat hat darauf zu achten, daß die Schiffs- 
führer und die Schiffsoffiziere zu ihrem schwie- 
rigen und verantwortungsvollen Amt auch be- 
fühigt sind, weil nur dadurch die Sicherheit der 
Schiffahrt gewährleistet wird, soweit das über- 

. haupt im Bereich der menschlichen Macht liegt. 
Daher muß cr einen ausreichenden Befähigungs- 

‚ nachweis verlangen und das hierzu nötige Prü- 
fungswesen genau regeln. In Deutschland ist 
in der Reichs-Gew.O. $ 31 vorgeschrieben, daß 
Secschiffer, Seesteuerleute, Maschinisten der 
Secdampfschiffe und-Lotsen sich über den Be- 
sitz der erforderlichen Kenntnisse ausweisen 
müssen durch ein von der zuständigen Behörde 
(Regierung) ausgestellte Befühigungszeugnis. 
Der Bundesrat hat die Vorschriften über den 
Nachweis der Befähigung zu erlassen. Für die 
Prüfung der Sceschiffer und Secsteuerleute sind 
solche Vorschriften ergangen am 25./IX. 1869, 
30./V.1870 und 6./VLIL 1897, fürdie Maschinisten 
der Seedampfschiffe‘) am’ 30./VI. 1879,. 16./IV. 
1885, 15./XI. 1886, 12,/XI. 1887, 18./VII. 1889 
und unter Beseitigung dieser früheren Vor- 
schriften am 26,/VII. 1891. Dem Inhaber des 
Befähigungszeugnisses kann laut G. v. 27./VIL. 
1877 8:26’ durch Spruch des Secamtes die Be- 
fugnis zur Ausübung seines. Gewerbes entzogen 
werden, wenn sich ergiebt, daß der Betreffende 
einen Sceunfall durch den Mangel der für seinen 
Beruf erforderlichen Eigenschaften verschuldet 
hat. Die Befähigungszeugnisse gelten für das 
ganze Reichsgebiet, für die Lotsen aber, nur für 
ein. bestimmtes im Zeugnis - angeführtes Fahr: 
wasser. Für die Lotsen können nach $ 34 der| 
.Gew.O..die Landesgesetze noch eine besondere 
‚Genehmigung vorschreiben, und diese Genehmi- 
gung kann nach. $ 53 zurückgezogen werden, 
falls sich später herausstellt, .daß der Betreffende 
nicht die erforderlichen Eigenschaften hat.: In 

' bestimmten Gewässern besteht ein Lotsenzwang, 
d. h. der. Schiffer ist verpflichtet, einen Lotsen 
an Bord zu nehmen. Auf Handelsschiffen ist 
der Lotse während seiner Anwesenheit an Bord 
verantwortlich für die Sicherheit des Schiffes, 
so daß seinen Anordnungen auch vom Schiffs- 
führer Folge zu: leisten ist. 

Auch sonst hat der Staat vielfach mit polizei- 
lichen Vorschriften ’zur Sicherung der Schiffahrt 
eingreifen müssen.. Da- aber die Seeschiffahrt 
meist außerhalb desunmittelbaren Machtbereiches 
des einzelnen Staates ausgeübt wird, so sind 

    

1) Auf Maschinisten wurde 8 31 erst 1878 aus- 
gedehnt. : 2   

vielfach internationale Verständigungen als Grund- 
lage der Anordnungen der einzelnen Staaten be- 
nutzt worden. In besonderem Maße ist das in 
Bezug auf das Verhüten von Schiffszusammen- 
stößen geschehen. So wie der einzelne Staat 
für die Signale, das Ausireichen usw. von 
Schiffen auf seinen Binnenwasserstraßen Vor- 
schriften geben muß und gegeben hat, so hat 
man auch für die Secstraßen eine Art „Straßen- 
recht“ international vereinbart, dessen Nach- 
achtung dann die einzelnen Staaten ihren Unter- 
thanen zur Pflicht gemacht haben. Ueber den 
Inhalt dieser Abmachungen kann man sich an 
der Hand der deutschen „Verordnung. zur Ver- 
hütung des Zusammenstoßes der Schiffe auf 
See“ vom 7./I. 1880 leicht unterrichten. Es 
werden dort genaue Vorschriften über das Aus- 
weichen auf See,-über. Positionslaternen, über 
Nebelsignale, über. die Mäßigung der Fahr- 
geschwindigkeit bei Nebel usw. gegeben. Auch 
die polizeilichen Vorschriften über die Schiff- 
fahrtszeichen sind hier zu erwähnen; sie dienen 
zur Verhütung von Schiffsunfällen überhaupt. 
In Deutschland ist das Schiffahrtszeicheniresen 
der Aufsicht und Gesetzgebung des Reiches 
unterstellt; entsprechende Vorschriften sind 1887 
erlassen worden. . 

- Die .Regelung des Signalwesens gehört cben- 
falls in den Bereich der Schiffahrtspolizei. Auch 
hier liegen den Anordnungen der einzelnen 
Staaten. internationale Abmachungen zu Grunde 
(vergl. die deutsche Verordnung über die Not- 
und Lotsensignale vom .14./VIII. 1876). Durch 
das internationale Signalbuch — Ende der 50er 
Jahre von England und Frankreich eingeführt 
und später von allen seefahrenden Nationen 
angenommen — ist eine vollkommene Verständi- 
gung zwischen Schiffen auf hoher See unter sich 
und zwischen Schiffen und den Signalstationen 
an den Küsten ermöglicht worden. 

Die Schiffahrtspolizei greift'auch ein, wenn 
Seeunfälle eingetreten sind. Es muß dann eine 
Untersuchung des Unfallsstattfinden. In Deutsch- 
land müssen laut G.'v. 27./VII. 1877 alle See- 
unfälle, von. welchen deutsche Kauffahrteischiffe 
betroffen werden, sowie dieUnfälle nichtdeutscher 
Kauffahrteischiffe in deutschen Küstengewässern 
von einem „Secamt“ untersucht werden, wenn 
bei dem Unfall Menschenleben verloren wurden 
oder wenn dabei ein Schiff gesunken oder 
aufgegeben ist oder wenn die Untersuchung vom 
Reichskanzler angeordnet ist. In den übrigen 
Fällen kann das Secamt die Untersuchung vor- 
nehmen. : Das Secamt besteht aus einem Vor- 
sitzenden und vier. Beisitzern. Von den Bei- 
sitzern müssen mindestens zwei befahrene Sce- 
schiffer sein. Das Seeamt ist eine Landes- 
behörde, steht aber unter Oberaufsicht des 
Reiches. Der Reichskanzler bestellt auch bei 
jedem Seeamt einen Kommissar, der den Ver- 
handlungen beiwohnen, die Akten einsehen, An-
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träge in der Verhandlung stellen und eventuell 
beim Reichskanzler die Anordnung einer Unter- 
suchung beantragen kann, wenn sie vom Vor- 
sitzenden des Sceamtes verweigert wird. Im 
ganzen bestehen 12 Seeämter (Königsberg, Danzig, 
Stettin, Stralsund, Rostock, Lübeck, Flensburg, 
Toenning, Hamburg, Bremerhaven, Brake und 
Emden). Zuständig für die Untersuchung ist das 
Secamt, in dessen Bezirk der nach dem Unfall 
zuerst erreichte Hafen liest oder dessen Sitz 
dem Unfallorte am nächsten liegt oder in. dessen 
Bezirk das Schiff beheimatet ist. Sind hiernach 
mehrere Sceämter zuständig, so hat dasjenige den 
Vorzug, welches die Untersuchung zuerst einge- 
leitet hat. .Das Verfahren vor dem Seeamt ist 
öffentlich und mündlich und bezweckt die Er- 
mittelung der. Ursachen des Unfalls und nament- 
lich auch die Feststellung eines etwaigen Ver- 
schuldens des Schiffsführers, Steuermannes oder 
Maschinisten. Der Urteilsspruch ist schriftlich 
abzufassen und mit Gründen zu verschen. Im 
Auslande haben die Konsulate das nötige Material 
zur vorläufigen Feststellung des Thatbestandes 
zu sammeln. \Venn das Seeamt- durch seinen 
Spruch einem deutschen Schiffer, Steuermann 
oder Maschinisten die Befugnis zur Ausübung 
seines Gewerbes entzieht, so steht dem Be- 
teiligten, und wenn es einen entsprechenden An- 

. trag des Kommissars ablehnt, so steht dem 
Kommissar die Beschwerde an das Obersceamt 
zu Berlin zu. Das Obersccamt ist eine Reichs- 
behörde und besteht aus dem Vorsitzenden und 
6 Beisitzern, von denen wenigstens drei Schiff- 
fahrtskundige sein müssen. 

Für die ganze Einrichtung hat die englische 
Organisation als Vorbild gedient. 

Bezüglich einer besonderen Gruppe von Sce- 
unfällen, nämlich der Strandungen, bestand im 
Mittelalter ein barbarisches „Strandrecht“, nach 
welchem sich der Staat oder die Uferanwohner 
die schiffbrüchigen Güter aneignen durften. 
Dieses „Strandrecht“ ist in allen civilisierten 
Staaten abgeschafft, und durch die Schiffahrts- 
und Konsularverträge haben sich die Kultur- 
staaten gegenseitig eine menschliche und gerechte 
Behandlung der Schiffbrüchigen und der ge- 
strandeten Güter zugesichert. In Deutschland 
kommen hierfür die Vorschriften des Handels- 
gesctzbuches und der Strandungsordnung vom 
17,V. 1874 in Betracht. Hiernach werden von 
den Einzelstaaten Strandämter und als Lokal- 
beamte Strandvögte bestellt. Die Strandvögte 
haben die Bergungs- und Rettungsmaßregeln zu 
leiten und können eventuell die Strandbewohner 
zur Erfüllung der diesen in solchen Fällen ge- 
setzlich obliegenden Funktionen requirieren. Die 

“ geborgenen Güter werden vom Strandamt und 
der Zollbehörde gemeinschaftlich verwahrt. Nach- 
dem die Deckung der Bergungskosten und der 
Bergelöhne, die den bei der Bergung oder Hilfe- 
leistung beteiligten Personen zustchen, gesichert   
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ist, werden die Güter dem Schiffer oder einem 
sonstigen, nötigenfalls durch Aufgecbotsverfahren 
zu ermittelnden Empfangsberechtigten übergeben, 
Kann ein Empfangsberechtigter nicht ermittelt 
werden, so gelten die Güter als herrenlos und 
fallen dann dem Staat zu. 

Die Schiffe der Handelsmarine werden in 
den scefahrenden Nationen in besondere Schiffs- 
register eingetragen, und diese Eintragung dient 
als Grundlage für die zur Legitimation der 
Schiffe, insbesondere zur Feststellung ihrer Natio- 
nalität erforderlichen Urkunden. In Deutschland _ 
ist — wiederum in Anlchung an das englische 
Vorbild — im Handelsgesetzbuch eine Regelung 
darüber gegeben. Nur ein in das Schiffsregister 
eingetragenes und mit cinem Certifikat über die 
Eintragung verschenes Schiff darf die Reichs- 
flagge führen. Die Eintragung erstreckt sich 
u. a. auf Namen, Gattung, Größe, Tragfähig- 
keit, Heimatshafen, Erbauungsort und Er- 
bauungszeit des Schiffes. In Preußen werden 
die Schiffsregister von den Amtsgerichten ge- 
führt, 

Die Tragfähigkeit und der Tonnengehalt wird 
überall durch besondere Schiffsvermessungs- 
behörden nach einem international angenom- 
menen Vermessungssystem festgestellt. Ueber 
die erfolgte Vermessung wird ein „Meßbrief“ 
ausgestellt. Die Aufsicht über das Schiffsver- 
messungswesen führt in Deutschland das Schiffs- 
vermessungsamt zu Berlin, eine seit. 1./VII. 
1888 bestehende Behörde. 

Das Schiffsvermessungswesen wurde in 
Deutschland zuerst unter dem 5./VII. 1872 
(„Schiffsvermessungsordnung“), späterhin am 
20./VI. 1888 und am 1./LII. 1895 geregelt. 

Dem Gebiet der Schiffahrtspolizei gehören 
auch die Vorschriften an, die eine unzulängliche 
Ausrüstung und Verproviantierung, gesundheits- 
schädliche Einrichtungen u. dgl. m. auf den 
Schiffen zu bekämpfen suchen und besonders 
die Auswandererschiffe betreffen. Im übrigen 
findet eine ständige Kontrolle der Beschaffenheit 
der Handelsschiffe und eine staatliche Ueber- 
wachung des Schiffbaues in der Regel nicht statt. 
In Deutschland war 1893 von der Reichs- 
regierung cine staatliche Ueberwachung des 
Schiffbaues angeregt worden. Der Gedanke 
wurde als eine nachtcilige Erschwerung des Be- _ 
triebes und der Entwickelung der Schiffswerften 
lcbhaft bekämpft mit dem Hinweis auf die im 
In- und Auslande anerkannte Tüchtigkeit und 
Leistungsfähigkeit des deutschen Schiffbaues. 
Zur Verwirklichung des Planes ist es nicht ge- 
kommen. . . 

Uebrigens haben die privaten Schiffbesich- 
tigungsinstitute die Aufgabe einer genauen Fest- 
stellung und Kontrolle des Grades der Sce- 
fähigkeit der Handelsschiffe im Interesse des 
Seeversicherungswesens und der  Schiffsrheder 
übernommen und mit Erfolg durchgeführt.
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Solche Anstalten bestehen in London (Englischer 
„Lloyd“, in Berlin (Germanischer Lloyd, seit 

.1868) und in Paris (Bureau Veritas, seit 1828), 
In gewissem Sinne kann man den Maßregeln 

der.inneren Schiffahrtspolitik zurechnen die ge- 
setzlichen Bestimmungen über die Rechte und 

“ Pflichten der Schiffsführer und Schiffsmann- 
schaften. Die besonderen Verhältnisse der Sce- 
schiffahrt lassen cs nicht zu, hier einfach die 
Vorschriften der Gewerbeordnung über das Ver- 
hältnis von Arbeitgeber. und Arbeitnchner an- 
zuwenden. Es ist nötig, auf beiden Seiten Rechte 
und Pflichten schärfer abzugrenzen und strenger 
zu fassen. Das ist denn auch geschehen. Die 

. Vorschriften zeigen bei allen Abweichungen im 
einzelnen doch eine gewisse grundsätzliche Ucber- 
einstimmung. Ucberall ist die Regel, daß bei 
der An- und Abmusterung der Seeleute be- 
stimmte Behörden mitwirken, überall sind auf 
der einen Seite die Ansprüche der Sceleute auf 
Entlohnung u. dgl. sorgfältig abgegrenzt, auf 
der anderen Seite aber auch besonders strenge 
Vorschriften in Bezug auf Verletzung der Dis- 
ciplin seitens der Mannschaften gegeben. In 
Deutschland kommen hier namentlich die Vor- 
schriften der Seemannsordnung v. 27./XIL. 1872 
in Frage. Als amtliche Organe zur Mitwirkung 
bei der An- und Abmusterung der Mannschaften, 
bei der Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
Schiffer und Mannschaft und in bestimmten 
Grenzen bei’der Untersuchung und Aburteilung 
von Uebertretungen der Mannschaft cte. er- 
scheinen - in Deutschland die Sceemannsämter, 
deren Aufgaben im Auslande den Konsulaten 
zufallen. Die Einzelheiten können übergangen 
werden. 

‘ Als eine Maßregel der inneren Schiffahrts- 
politik kann schließlich. auch die Pflege der 
Schiffahrtsstatistik angeschen werden. In Deutsch- 
land ist dieser Zweig der Statistik sehr ausge- 
dehnt. Ueber Bestand der deutschen Sceschiffe, 
über den Sceverkehr in deutschen Häfen, über 
Scereisen deutscher Schiffe, über Verunglück- 
ungen deutscher Seeschiffe und über Schiffs- 
unfälle an den deutschen Küsten wurden seit 
1873, über Anmusterungen der Seeleute seit 1874 
jährliche Nachweisungen von dem Kaiserl. Sta- 
“tistischen Amt des Deutschen Reichs . bearbeitet 
und veröffentlicht. "Von 1874—1889 wurden auch 
jährliche Nachweisungen über die Entweichungen 
von Sceleuten herausgegeben. Außerdem sind 

- noch cine Reihe besonderer Arbeiten zur Schiff- 
fahrtsstatistik von dem genannten statistischen 
Amt veröffentlicht worden. 

Die Verhältnisse in anderen Ländern können 
übergangen werden; nur sei erwähnt, daß inter- 

"nationale Vergleiche namentlich durch dieverschie- 
dene Bestimmung des Netto-Raumgehalts sehr 
erschwert werden. Die Verschiedenheit macht sich 
besonders bei Dampfschiffen geltend, bei denen 
der Maschinen-, Kessel- und Kohlenraum einen 

erheblichen Teil des Schiffsraumes in Anspruch 
nimmt. In Deutschland wurde bis zur Ein- 
führung der „englischen Regel“ am 1,/VII. 1895 
der Maschinen- und Kesselraum, der Tunnel der 
Schraubenvelle und der Raum, der dauernd zur‘ 
Aufnahme von Heizmaterial. eingerichtet ist, 
wirklich gemessen und in Abzug gebracht bis 
zu 50 % des Bruttoraumes. . Diese sogen, 
„deutsche Regel“ ist am genaucsten, und nach 
ihr sind wiederholt bei internätionalen Ver- 
gleichen die auf andere Weise gewonnenen An- 
gaben sonstiger Länder allerdings nur 
schätzungsweise — umgerechnet. Nach dieser 
Regel berechnet, wird der Bestand der Handels- 
Sceschiffe von über 50 t für den 1./I. 1893 auf 
der Erde auf 50518 Fahrzeuge mit 21234200 t, 
darunter 14254 Dampfer mit 10783300 t ange- 
geben. Davon entfallen auf: 

Handels- 
Dampfer seeschiffe über 

50 t überhaupt 
mit t mit t 

Großbritannien 
u. Irland . . 5931 6183300 13680 9 074400 

Ver. Staat. von 
Nordamerika . 2372 825700 7225 2399400 

Norwegen . . 542 246100 4101 1666600 
Deutschland . 867 .783300 2294 1470200 
Frankreich . 599 621500 2233 909 900 
Brit. Besitz. in 
Amcrika 300 809900 3716 842800 

Italien 224 223600 1962 753200 
Schweden 429 145600 . 1935: 470600 
Spanien . . 367 302400 1100 440900 
Brit. Besitz. in ° 
Australien . 533 181500 1284 . 351.000 

Rußland . . 201 108300 1850 ' 321500 
Niederlande .: 150 177600 597. 299.000 

Litteratur, 

Da für die Seeschiffahrtspolitik ein grofser Teil 
der handelsgeschichtlichen, handelspolitischen und 

"völkerrechtlichen Lilteratur und für die Seeschiflahrts- 
statistik die zahlreichen statistischen Veröfent- 
lichungen der einzelnen Länder in Betracht kommen, 
so kann hier nur eine kleine Auswahl von Schriften 
erwähnt werden. — Lezis, Art, „Schiffahrt“, H, 
d. St, Ba.5 8. 532—566. — v. Holtzen- 
dorff, Handbuch des Pölkerrechts, Hamburg 1885 
—1889. — Stoerk-Holtzendorff, Das euro- 
päische Völkerrecht, Holtzendorfs Encyklopädie der 
Rechtswissenschaften, 5. Aufl, Leipzig 1890. — Attl- 
meyr, Die Elemente des internationalen Seercchts, 

Wien 1872/73. — Bischof, Grundrifs despositiven 
internationalen Seerechts, Graz1868. — de Burgh, 
The elements of maritim international lat, London 
1868, — Le Moine, Droit maritime international, 
Nancy 1887. — Perels, Das internationale 
Öffentliche Seerecht der Gegenwart, Berlin 1882. — 
Boeck, De la propride pricde ennemie sous pa- 
villon ennemi, Paris 1882. — Fauchille, Du 
blocus maritime, Paris 1882. — Gadchot, Les 
neutres, Alger 1891. — Schiattarella, Diritto 
della neutralita nelle guerre maritime, Florenz 1881.   — Picard u. Bonnevie, Droit maritime de
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:Vabordage, de Vassistance et du sauvelage, Brüssel 
1885. — Prien, Die sogen. Strandungsklausel 

im Weltverl:chr, Bremen 1890. — v. Poschinger, 
Die deutschen Handels- und Schifjahrtsverträge, 
: Berlin 1892..— Die Handels. und Schifahrts- 
tertröge des Deutschen Reiches, : Berlin 1898 (ent- 
sprechende Sammlungen für andere Staaten sind 
wiederholt veranstaltet worden. — @oetz, Die 
Ferkehrswege im Dienste des Welthandels, Stutt- 
gart 1888. — Lindsay, History of merchant 
shipping ‚and ancient commerce, .London 1874 
und 1876. Dullo, Gebiet, Geschichte und 
Charakter des Sechandels der gröfsten deutschen 

: Ostseeplätze seit der Mitte dieses Jahrhunderts, Jena 

1888. — BR, Ehrenberg, Hamburger Handel und 
Handelspolitik im 16. Jahrh., Hamburg 1885. — 
.Derselbe, Die Anfänge: des Hamburger Frei- 
hafens, Hamburg und Leipzig 1888. — Derselbe, 
Hamburg und Antwerpen seit 300 Jahren, Ham- 
durg 1889. — Derselbe, Hamburg und England 

‚im Zeitalter der Königin Elisabeth, Jena 1896. — 
Fitger, Schiffjsbau und Seeschiffahrt in den letzten 
Jahren, Berlin 1892. — v. Neumann- Spallart, 
Oesterreichs maritime Entwickelung und die Hebung 
von Triest, Stuttgart 1882. — Dietr, Schäfer, 
Die Hansa und ihre Handelspolitik, Jena 1885. — 
Allen, The navigations. laws of Great Britain, 

- London 1889. — Holt, A system of the shipping 
and navigations laws of Great Britain, London 

"1820. — Levi, History of British commerce 1163 
—1878, London 1880. — Ochenkowski, Die 

Anfänge der englischen See- und Schifahrtspolitik, 
Zeüschr, f. Staatsıo., 1881. — Schanz, Englische 

"Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, Leipzig 
"1881. — Noäl, Ilistoire du commerce ezterieur de 
la France, Paris 1879. — Lewis, Artt. „Schiff“, 
„Schiffahrt (Schiffahrtspolizei‘), „Schiffer“, „Schiffs- 

"besatzung‘, „Sehiffsmannschaft", „Schiffspapiere‘*, 
„Schiffszusammenstofs“, Stengels IW.B. d. d. V.R., 
Bd. II 8. 410—420, Freiburg i. B.1890.— Kiaer, 

"Statistique internationale. Navigation maritime, 
Christiania 1876—1892. — v. Neumann-Spal- 

‚lart-v. Juraschek, Uebersichten der Weltwirt- 
schaft, Bd. 6, 1885-1889, Berlin 1896, sowie die 

"früheren Bände. — Zahlreiche Materialien sind zu 
finden im „Deutschen Handelsarchiv‘, herausg. vom 

. deutschen Reichsamt des Innern, \ 
R. van der Borght. 

Schlachthäuser s. Sanitätswesen oben Bd. II 
S. 452fg. Zu 

Schlachsteuer s. Mahl- und Schlachtsteucr oben 
Bd. II S. 215 fg. 

Schlagschatzs. Münzsystem oben BA. IIS.278fg. 

Schlagbetriebe. 
Schlagbetriebe sind die Betriebsarten der 

Hochwaldform, bei denen die Verjüngung des 
Bestandes sich nicht über die ganze Umtriebs- 
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zeit (Plenterbetrieb) erstreckt, sondern nur auf 
einen Teil derselben. Je nachdem cin gleich- 
alteriger, nahezu gleichalteriger oder ungleich- 
alteriger Bestand nachgezogen werden soll, unter- 
scheidet man. den Kahlschlagbetrieb, Samen- 
schlagbetrieb, Fgmelschlagbetrieb. Vergl. Art. 
„Forsten“ oben Bd I 734 fg., insbesondere vergl. 
8..739. : Jentsch. 

Schlettwein, Johann August, 
geb. 1731 zu Weimar, 1765 „Conseiller de la 
chambre des finances“, wie er sich selber nennt, 
oder markgräflich badischer „Rentkammer- und 
Polizeirat“ in Karlsruhe und Dietlingen (Oberamt 
Pforzheim), 1776 Professor der Cameral- und 
Polizeiwissenschaften in Basel, 1777 Professor der 
Politik, Cameral- und Finanzwissenschaft in 
Gießen, gest. am 24./IV. 1802 zu Dahlen in 
Mecklenburg. 

„Wichtigster deutscher Physiokrat“, nach 
Roscher; „der berühmte Schlettwein“, nach: 
seinem Nachfolger auf dem Baseler Lehrstuhl, 
Schmitthenner, dem Vater der Sentenz: „das 
Geld verhält sich zu den übrigen Gütern wie die 
Schriftsprache zu den Dialekten“. Bekenner der 
physiokratischen Fundamentalsätze, daß Grund 
und Boden die vornehmste Reichtumsquelle und 
daß die einzige Steuer, im Wege der Ueber- 
wälzung seitens der Gewerb- und llandelstreiben- 
den, auf dem Reinertrag des Bodens der Grund- 
eigentümer sitzen bleibe. Er formuliert die 
physiokratische Ansicht in dem Satze, daß „der 
innere Wert zweier Waren sich verhalte wie die 
Größe des zu ihrer Iervorbringung mittelbar 
oder unmittelbar nötigen Bodens“, Im übrigen 
physiokratischer Dissident infolge seiner An- 
erkennung der Produktivität des Arbeiters und 
des Handels. 

Vom Markgrafen Karl Friedrich von Baden- 
Durlach, dem berühmten Freunde Mirabeaus, 
wurde er mit der Einführung der physiokratischen 
einzigen Steuer in drei Dörfern der Oberämter 
Pforzheim und Hochberg beauftragt, aber dieser 
Versuch scheiterte u. a. aus folgenden Gründen, 
zunächst weil in Ermangelung von Pächtern der 
Reinertrag der Grundstücke nur approximativ 
und nicht aus dem Ergebnis des Pachtzinses ab- 
geschätzt werden konnte, sodann weil statt der 
hysiokratischen Quote des Reinertrages die 
Pauschalsumme der bisherigen Grundsteuer- 
veranlagung der drei Versuchsdörfer als Unter- 
lage für die Berechnung gewählt wurde. 

- Als Agitator für Freigebung der Arbeit in 
‘| Deutschland Kämpfer für Aufhebung des Zunft- 
zwanges u. a. in den Iselinschen „Ephemeriden 
der Menschheit“. Verteidiger der allgemeinen 
Handels- und Verkehrsfreiheit. 

Als Bevölkerungstheoretiker hinsichtlich seiner 
Befürwortung früher, dauerhafte eheliche Frucht- 
barkeit verbürgender Heiraten ein Gesinnungs- 
genosse des älteren Grafen Mirabeau. 

Von  Schlettweins Schriften seien genannt: 
Les moyens d’arröter la misere publique et 
d’acquitter les dettes des &tats, Karlsruhe 1772; 
dasselbe, deutsch, 1. u. 2. Aufl, ebenda 1772 und   1773. — Erläuterung und Verteidigung der natür-
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lichen Ordnung in der Politik, in einem Send- 
schreiben an den Verfasser der deutschen An- 
merkungen über die französische Schrift: "les 
moyens d’arröter la misere publ. ete., Karlsruhe 
1772. — Angelegenheit, die wichtigste, für das 
anze Publikum: oder die natürliche Ordnung 

in der Politik überhaupt, besonders aber die all- 
gemeine Freiheit in-Handel und Wandel; die 
ungestörte Ein- und Ausfuhr des Getreides .... 
die zur Wohlfahrt der Staaten einzuführende 
einzige Auflage auf den reinen Ertrag der Grund- 
stücke etc, 2 Bde., Karlsruhe 1772; dasselbe, 
2. Aufl, ebenda 1776. — Schriften für alle 
Staaten zur Aufklärung der Ordnung der Natur 
im Staats-, Regierungs- und Finanzwesen, I. (ein- 
ziger) Teil, Karlsruhe 1775. — Grundwahrheiten 
der gesellschaftlichen Ordnung für Kaiser, Könige, 
Fürsten, Grafen und Herren aller Nationen etc. 
etc. (Programm bei Antritt seines öffentlichen 
Lehramtes in Gießen), Gießen, 25./X. 1777. — 
Vom Werte der Güter (eine von der Kasselschen 
Agrikulturgesellschaft 1777 gekrönte Preisschrift). 
— Grundveste der Staaten, oder die politische 
Oekonomie, Gießen 1779. — Archiv für den 
Menschen und Bürger in allen Verhältnissen etc., 
8 Bde.,. dasselbe, neues Archiv, 4 Bde., Leipzig 
1780—84 und 1785—88. Lippert. 

Schlözer, August Ludwig von, 
eb. am 5./VII. 1735 zu Jagstadt, im chemaligen 
ränkischen Reichsfürstentum Hohenlohe, Linie 
Kirchberg, 1762 Adjunkt und 1764 Professor der 
Geschichte an der kaiserl. Akademie der Wissen- 
schaften in St. Petersburg, 1769 ord. Professor 
der Philosophie in Göttingen, 1772 Nachfolger 
Achenwalls durch Eintritt in dessen Göttinger 
Lehramt für Politik, europäische Geschichte und 
Statistik, gest. am 9./IX. 1809 als Geh. Hofrat in 
Göttingen. 

Bedeutendster Schüler Achenwalls. Vater der 
gekünstelten Definition der Statistik: „Geschichte 
ist fortlaufende Statistik, Statistik ist stillstehende 
Geschichte“, welche nur in bedingtem Maße auf 
die Achenwall-Schlözersche zur Staatsklugheit 
führende Wissenschaft der Staatsmerkwürdig- 
keiten in ihrer statistischen Bedeutung zutrifft. 
Eiferer gegen die sog, Tabellenknechte, welche 
die Staatskräfte nur nach materiellen Reichtums- 
größenverhältnissen statistisch fixierten, im Gegen- 
satze zu den Vertretern der höheren und edleren 
Statistik der Göttinger Schule, welche ihre 
Messungen bis zu der ethischen Güterwelt, in 
der das Glück der Völker sich spiegelte, aus- 
dehnten. Als Bevölkerungstheoretiker einer der 

‘ vorgeschrittensten Vorgänger von Malthus, indem 
er der Bodenkultur bezw. Anbau- und Ernte- 
statistik die Mission überträgt, die menschliche 
Reproduktion. auf Grund der Sentenz „Brot 
macht immer Menschen, aber nicht umgekehrt“ 
zu kontrollieren. Als Herausgeber seiner „Staats- 
anzeigen“ und des „Historisch-politischen Brief- 
woechsels“ freimütiger, rücksichtsloser und ge- 
fürchteter Wortführer der öffentlichen Meinung 
Deutschlands und deshalb anerkannt als Vater 
der deutschen Publizistik, - 

— Schmalz 

Von seinen Schriften gehören nur hierher: 
Systema politices, Göttingen 1773 (Umriß eines 
Systems der Staatswissenschaften). — Staats- 
gelahrtheit 'nach ihren Hauptteilen im Auszug 
und Zusammenhang, 2 Teile, Göttingen 1793 
—1804; Teil I a. u. d. T.: Allgemeines Staats- 
recht und Staatsverfassungslehre, als Einleitung: 
Eneyklopädie (der Staatswissenschaft), Metapolitik; 
als Anhang: Prüfung der Grundsätze des allse- 
meinen Staatsrechts [diese Prüfung richtet sich 
gegen K. F. v. Moser]; Teil II a. u. d. T.: Al- 
emeine Statistik, Heft 1 (einziges): Theorie der 
tatistik, ete. Einleitung; dasselbe (Teil I 

Heft 1) in französischer Uebersetzung u. d. T.: 
Introduction A la science de statistique ete., par 
Donnant, Paris 1805; dasselbe in holländischer- 
Vebersetzung u. d. T.: Theorie van de statistiek 
of staatskunde .ete, (von H. W. Tijdemann),. 
Groningen und Amsterdam 1807. Lippert. 

Sehlußnote, Schlußnotenzwang s. Börsensteuer- 
(Reichsstempelabgabe) oben Bd. I S. 403fg.,. 
Börsenwesen Bd. I S. 407 fg. und Maklerwesen 
oben Bd. II S. 219 fg. 

Schmalz, Theodor Anton Heinrich, 
geb. am 17./IL._ 1760 zu Hannover, 1787 a. o.. 
und 1788 ord. Professor der Rechte in Rinteln, 
1801. Kanzler und Direktor der Universität 
Königsberg, 1803 Geh. Justizrat in Halle a. $., 
1810 erster Rektor und Ordinarius der Juristen- 
fakultät an der neuen Berliner Universität, gest. 
am 20./V. 1831 zu Berlin. ° 

Bekämpfer Smiths, in dessen System er nur- 
den Niederschlag der Lehren Quesnays sieht. 
Bekämpfer der Einbeziehung der immateriellen, 
insbesondere der als Steuerobjekt nicht faßbaren 
Güter des Gemüts in die Wissenschaft der Güter- 
welt. Als Anhänger des Dogmas ‘der: älteren 
Physiokraten erklärt er alle Arbeiten außer der 
Bodenkultur für steril und erkennt folgerichtig 
nichts außer der Getreideerzeugung als’ Produk- 
tion an. Vertreter des aus .der vorstehenden 
physiokratischen These abgeleiteten Satzes, daß 
durch .den Verbrauch des Arbeiters während der 
Arbeit, da diese nur Vegetabilien hervorbringe, 
der Arbeitslohn kompensiert werde. Bekämpfer 
der Monopole und Iandelsbeschränkungen. 
Gegner der indirekten, Befürworter der direkten 
Besteuerung. Agitator für Aufhebung der Brot-, 
Fleisch-, Lohn- etc. Taxen, weil der Brotpreis 
nicht nach den Produktionskosten angesetzt, son- 
dern nach dem Marktpreise des .Getreides be- 
rechnet werde, weil es ferner unbillig sei, den 
vorteilhaften Einkauf billigeren Viehs, als in der 
Fleischtaxe vorgesehen, den Schlächtern zu ver- 
wehren, und weil für Arbeitsuchende die Höhe 
der Lohntaxen der einzelnen Gewerbe maßgebend 
sei, statt der besonderen Befähigung der Arbeits- 
losen für die einzelnen Berufsarten. Im grellen 
Kontrast zu der wirtschaftlichen Freiheit, die er 
fordert, als Staatsrechtslehrer nur die absolu- 
tistische Regierungsform, unter Verwerfung jeder 
Lehre von der Teilung der Gewalten, als berech-   tigt anerkennend. 

Von seinen Schriften sind zu nennen: Encey-
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klopädie desgemeinenRechts. Zum Gebrauch aka- 
demischer Vorlesungen, Königsberg 1790. — Dar- 
stellung des Niederlagrechts der Stadt Königsberg, 
Königsberg 1793. — Encyklopädie der Cameral- 
wissenschaften. . Zum Gebrauche akademischer 
Vorlesungen, Königsberg 1897; dasselbe, 2. Aufl, 
ebenda 1819. — Handbuch der Staatswirtschaft, 
Berlin 1808. — Ueber politische Vereine und ein 
Wort \über Scharnhorsts und meine Verhältnisse 
zu ihnen, Berlin 1815 (wichtiger Beitrag zur Ge- 
schichtederspäteren demagogischen Verfolgungen). 
— Staatswirtschaftslehre in "Briefen an einen 
teutschen Erbprinzen, 2 Bde., Berlin 1818; das- 
selbe, in französ. Uebersetzung von Jouffroy. 

Lippert. 

Schornsteinfeger. 

Schornsteinfeger (Kaminkehrer) sind Personen, 
die gewerbsmäßig das Reinigen der Schornsteine 
besorgen. Im Deutschen Reiche kann gemäß 
$ 39 Gew.O. die Einrichtung von sogen. „Kehr- 
bezirken“ gestattet werden. (Dies ist z.B. in 
Preußen durch G. v. 25./V. 1888 geschehen; für 
Bayern vergl. Artt. 15, 28, 31 G. v. 30./I. 1868 
und V. v. 27.,/II. 1869 und 29./III. 1892; für 
Württemberg Minist.-Erl. v. 3,/X. 1876; für 
Baden Kaminfegerordnung v. 29./XI. 1887; für 
Königreich Sachsen Minist.-V, v. 20,/III. 1866; 
$ 27 G. v. 21./IV. 1873 [G. und V.-Bl. S. 275 
und V. v. 28./LII. 1892). Innerhalb der Kehr- 
bezirke müssen die sämtlichen Schornsteine in 
gewissen Zeiträumen durch die behördlich an- 
gestellten Bezirksschornsteinfegermeister gereinigt 
werden; daneben kann die Anordnung getroffen 
sein, daß andere als die angestellten Schornstein- 
feger überhaupt keine Kaminreinigungen inner- 
halb des Bezirks vornehmen dürfen‘). In diesem 
Falle haben die Bezirksschornsteinfeger ein aus- 
schließliches Recht, das aber der Befugnis der 
höheren Verwaltungsbehörde, die Kehrbezirke zu 
verändern oder aufzuheben ?), nicht entgegenstcht, 
0 daß also — abweichend von sonstigen Kon- 
zessionen — die Kehrbezirke auch auf Zeit, 
unter Bedingungen oder in sönstiger \Veise wider- 
ruflich verliehen werden können. Die Regelung 
der Stellvertretung der Bezirksschornsteinfeger 
unterliegt dem Ermessen der Anstellungsbehörde 
($ 47 Abs. 2 Gew.O.). : Ueberall, wo Kehrbezirke 
mit der Wirkung eingerichtet sind, daß die vor- 
geschriebenen Reinigungen der Kamine 

‘1) Ist dies nicht geschehen, so können zwar 
auch andere als die Bezirksschornsteinfeger Kamin- 
reinigungen vornehmen; die behördlich vorgeschrie- 
„bene Zahl der alljährlichen Reinigungen kann jedoch 

‚ nur durch die Bezirksschornsteinfeger erfolgen. 
.....2) Gegenüber einer solchen Aufhebung oder Ver- 
“änderung der Kehrbezirke haben die Bezirks- 
schornsteinfeger kein Widerspruchsrecht, auch keinen 
Entschädigungsanspruch; bestehende Privatrechte 
bleiben dadurch selbstredend unberührt.   
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durch angestellte Bezirksschornsteinfeger erfolgen 
müssen, können von der Ortspolizeibehörde im 
Einverständnis mit der Gemeindebehörde bezw. 
von der unteren Verwaltungsbehörde Taxen für 
die Gebührnisse der Schornsteinfeger aufgestellt 
werden ($ 77 Gew.O.), deren Ueberschreitung 
gemäß $ 148 Ziff. 8 Gew,O. strafbar ist. — Auch 
in Oesterreich ist das „Rauchfangkehrergewerbe“ 
konzessionspflichtig; die Einrichtung von Kehr- 
bezirken und. die Aufstellung von Taxen ist 
ähnlich wie in Deutschland zulässig ($$ 15, 42, 
51 Gew.O. v. 15./IIL 1883). — In Frankreich 
bestehen nur Verwaltungsvorschriften über die 
Einrichtung der Schornsteine sowie die generelle . 
Anordnung, daß die Maircs Polizeiverordnungen 
über die Unterhaltung und Reinigung der Schorn- ' 
steine erlassen können (G. v. 16./24./VIII. 1790). 
Zuwiderhandlungen gegen derartige Verordnun- 
gen werden nach Art. 471 code p@nal mit einer 
Geldstrafe von 1—-5 Fres. bestraft. In England 
bedürfen gemäß the Chimney Sweepers Act 
1875 (38 und 39 Vict. c. 70) die Schornsteinfeger- 
meister (nicht deren Gehilfen) einer alljährlich 
zu erneuernden Konzession, die stets nur für 
einen bestimmten Bezirk Geltung hat und für 
welche alljährlich eine Abgabe von 2 sh 6 d zu 
entrichten ist. Die Ausdehnung der einmal er- 
teilten Konzession auf einen anderen Distrikt er- 
folgt kostenfrei. (Man vergl. auch die GG. 

]|Chimney Sweepers and Chimney Regulation 
Acts 1840 und 1861 [3 und 4 Vict. c. 85 und 27 
und 28 Vict. c. 37] sowie Chimney Sweepers 
Act 1894 [57 und 58 Vict. c. 51)). 

Litteratur. Die Lehrbücher des Verwaltungs- 
rechts von.@. Meyer und E. Löning. — Die 
Kommentare zur Gei.O. von Landmann, Man- 
cinowski, Schenkel und Schicken. — Q. 
Meyer, Art. „Schornsteinfeger“, H.d. St., Bd. 5 
8,588. 9.— M. Block, Art, „Chemindes‘ in dessen 
Dictionnaire de Tadministration frangaise, 8. 469 f. 
4. Aufl. Paris 1898. Neukamp. 

Schröder, Wilhelm Freiherr von, 
Geburtsort und Geburtsjahr unbekannt, trat 1674 
in österreichische Dienste und wurde mit der 
Leitung des von J. J. Becher (s. d. oben Bd. I, 
S. 324) auf dem Tabor bei Wien gegründeten 
„Kunst- und \Verkhauses“ betraut, eine Stellung, 
die er einbüßte, als 1683 bei der. Belagerung 
Wiens durch die Türken besagtes Manufakturhaus 
von diesen verbrannt wurde; 16$4 Hofkammerrat 
im „Königreich Hungarn“, 1689 gest, wo? unbe- 
kannt. 

Durch Ueberschätzung des Geldes und der 
Edelmetalle, deren einheimische Produktion er 
selbst bei großer Zubuße empfiehlt, sich als roher 
Merkantilist kennzeichnend. Er preist die natür- 
liche Fruchtbarkeit des Bodens als wichtigste 
Quelle des Nationalreichtums. In der Geldeirku- 
lation, „der Verwechslung des Geldes“, wie er 
sich ausdrückt, schätzt er „die Multiplikation der
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Menschen Nahrung“, Verteidiger des Luxus 
und der Verschwendung des Fürsten, falls 
Vorsorge getroffen, daß er Geld und Geldeswert 

"nur innerhalb seines Landes unter die Leute 
bringen und dadurch indirekt den einheimischen 
Gewerbfleiß und Konsum heben kann. Verächter 
des Binnenhandels und Geringschätzer 
Nutzens.großer \Varenlager, so lange das Nach- 
barland sie nicht aufkauft. Bekämpfer der 
Krämerei, welche er beschuldigt, den Handwerkern 
das Blut auszusaugen. Bekämpfer der Zünfte, in 
welchen er das große Hemmnis der Entwickelung 
der Manufakturen sieht; daher auch Lobredner 
der über dem Zunftzwang stehenden Freimeister. 

Seine verschiedenen Schriften finden sich 
vereinigt in dem in 9 Auflagen verbreiteten 
Werk: Fürstliche Schatz- und Rent-Cammer 
nebst seinem Tractat vom Goldmachen, wie auch 
‚vom Ministrissimo oder Ober-Staats-Bedienten, 
Leipzig 1686 (die geschätztesten Auflagen sind 
vom Jahre 1721, 1744 und 1752). 

- Lippert. 
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Schuldhaft. 

1. Geschichte und geltendes Recht. 2, Be- 
urteilung der S. . 

1. Geschiehte und geltendes Recht. In den 
Anfängen des Rechtsverkehrs zwischen Schuld- 
ner und Gläubiger, im römischen Nexum, war 
der Schuldner ganz und gar als solcher, mit 
Gut und Blut, dem Gläubiger obligiert, „nectiert“, 
verknüpft, und zahlte er seine Schuld nicht, sei 
es, daß er nicht konnte oder nicht wollte, so 
war er dem Gläubiger verfallen, um als ‚Sklave 
ihm zu gehören und so sich selbst .als Aequi- 
valent seiner Schuld hinzugeben. Dicse starre 
Auffassung hat sich: zwar mit der Zeit im 
römischen Recht gemildert, doch die Schuldhaft 
ist dort nie ganz aufgehoben worden, nur dem 
unverschuldet Zahlungsunfähigen wurde bei 
seinem „flebile adiutorium® und zugleich dar- 
gebotener „bonorum cessio“ Gmade gewährt. — 
Auch die Rechte der meisten anderen Völker 
statuierten die Schuldhaft, und so scheint im 
großen dieser Zug ein einheitlicher gewesen zu 
sein, aber innerlich war z. B. das deutsche 
Recht vom römischen grundsätzlich verschieden. 
Im deutschen Recht war die Schuldhaft nicht 

.. Surrogat der. Erfüllung, nicht Hingabe an Zah- 
“ lungsstatt, auch nicht Hingabe, um die Schuld ab- 
zubüßen und abzuzahlen, sondern Mittel der Exe- 
kution — nurein Zwangsmittel, um vom Schuldner 
ein drittes, die Leistung, moralisch zu erzwingen. 
Hatte das gemeine Recht, das der römischen 
Auffassung folgte,mit derzunehmenden,demneuen 
Geist der Zeit entsprechenden Verwirklichung der 
persönlichen Freiheit naturgemäß die Tendenz, 
die Hingabe des Menschen an Zahlungsstatt und 

des |. 

  

Schröder — Schuldhaft 

damit also die Schuldhaft aufzuheben, so wirkten 
andererseits dieser Entwickelung die Landesrechte 
entgegen, die auf Grund der deutschen Auf- 
fassung die Schuldhaft als ein wirksames Mittel 
der.Schuldeintreibung nicht missen wollten. So 
finden wir ausführliche Regelungen der Schuld- 
haft in Sachsen, das.einen eigenen „Schuldturm- 
prozeß“ hatte, in Preußen (Gerichtsordnung von 
1793) usw. Und machte sich hie und da wieder 
eine Gegenströmung bemerkbar, die die Abrede 
persönlicher Schuldhaftung verbot und für un- 
wirksam erklärte, so war ein Umgehungsmittel 
in dem rigor cambialis personalis gegeben. 

Denn hatte eine Form des Zahlungsver- 
sprechens den Vorzug rigoroser Durchführung, 
so war es der \Vechsel, der sich auch schnell, 
insbesondere im Meß- und Marktverkehr, wo 
rasche und sichere Eintreibung der Schulden 
von Wichtigkeit war, in Deutschland einbürgerte. 
Blieb also der Schuldhaft kein anderer Träger mehr, 
so fand sie ihn immer noch im \Vechselarrest; 
vornehmlich im Handelsverkehr glaubte man die 
im Hintergrunde stehende Drohung der Schuld- 

"| haft nicht entbehren zu können, und die Wechsel- 
fähigkeit..war ja lange Zeit auf Kaufleute be- 
schränkt. Mit dem Augenblick aber, wo die 
Wechselfühigkeit eine allgemeine wurde, wurde 
auch die Schuldhaft wieder eine allgemein anwend- 
bare Maßregel; denn war sie auch als selbständige 
Vereinbarung verboten, am Wechsel haftete sie, 
und wer sich durch sie sichern wollte, brauchte 
sich die Schuldverschreibung nur in Wechsel- 
form geben zu lassen. Diese Regelung ging auch 
in die Wechsclordnung von 1847 über ($$ 2 und 
29) und erreichte erst ihr Ende mit dem nord- 
deutschen Bundesgesetze betr. die Aufhebung der 
Schuldhaft v.'29./V. 1868. Dieses Gesetz hatte 
zur Folge, daß die auf die „Haftung der Person“ 
bezüglichen Worte der $$2 und 29 der Wechsel- 
ordnung und damit das ganze Institut der 
Schuldhaft, der persönlichen 'Exekutionshaft, 
aufgehoben wurden. . 

Daß cs noch persönlichen Sicherheitsarrest 
($ 793 C.P.O.), Haft des Konkursschuldners 
($ 93 K.O.), Haft zur Erzwingung des Offen- 
barungseides ($$ 782 fg. C,P.O.), Haft zur Er- 
zwingung der Unterlassung einer Handlung ($775 _ 
C.P.O.) giebt, steht auf einem ganz anderen Blatt. 
Aufrechterhalten ist, was der Schuldhaft begriff- 
lich am nächsten steht, die Haft zur Erzwingung 
von Handlungen ($ 774 C.P.O.), aber in der 
Civilprozeßordnung sind davon auch ausdrücklich 
ausgenommen: Zwang zur Leistung von Geld 
und anderen Fungibilien, zur Herausgabe einer 
speciellen Sache, zur Räumung einer unbeweg- 
lichen Sache, zur Eingehung einer Ehe und zur 
Abgabe ciner Willenserklärung. 

2. Beurteilung der S. Ehe die Schuldhaft 
abgeschafft war, ereiferten sich die beurteilenden 
Stimmen dafür und dawider, doch kann man wohl 
behaupten, daß die Schuldhaft unserem modernen



Ta ’ ' 

Schuldhaft — Schulsparkassen 49 
  

Empfinden nicht entspricht und mit’ Recht ab- 
geschafft ist. Denn um dem Gläubiger zu seinem 
Rechte zu verhelfen, bieten die moderne Zwangs- 
vollatreckung, der Manifestationseid u. a. m, eine 
genügende Handhabe, und um den böswillig 
nicht zahlenden Schuldner zu strafen und zur 
Zahlung zu zwingen, dazu geben die Strafgesetze, 
insbesondere die Strafen für betrügerischen 
Bankrott, auch ausreichende Mittel an die Hand. 
Mit der Schuldhaft aber erreicht man entweder 
nichts oder Verfehltes; denn Zahlungsfähigkeit, 
wo sie nicht vorhanden, zu erzeugen, ist ja die 
Schuldhaft, weil sie die Erwerbskraft brach legt, 
geradezu unfähig und erzielt höchstens das Ein- 
springen bemitleidender Angehöriger — wirkt 
damit .also in unbilliger Weise auf Dritie ein. 
Hat man gesagt, die drohende Schuldhaft sei 
für die Festigkeit des Kredits notwendig, so ist 
dem zu entgegnen, daß ein Kredit, der nur durch 
Schuldhaft garantiert wird, als Kredit nicht be- 
zeichnet werden kann, und wo das Worthalten 
nur durch die Schuldhaft gestärkt werden kann, 
da ist auch dann das gegebene Wort kein zuverläs- 
siges; — der Verlust der wirtschaftlichen Existenz 
wird und muß für jeden der größte Sporn sein, 
der weitere Mittel überflüssig macht; die Schuld- 
haft kann also 'eine besondere Soldität des Ge- 
schäftsverkchrs nicht begründen. Um aber ins- 
besondere verborgene Quellen zu erschließen, 
kann und muß in unserem die möglichste 
persönliche Freiheit schützenden Jahrhundert 
der Manifestationseid und die drohende straf- 
rechtliche Verfolgung genügen. : Ist die Haft als 
Sieherungsmittel von Wichtigkeit, so beweist das 
für ihre Notwendigkeit als Exekutionsmittel gar 
nichts; Unterlassungen kann man durch Haft 
erzwingen, Leistungen nicht, vor allem darum 
nicht, weil cs nicht abzuschen ist, wie lange Zeit 
zur Erzwingung einer — vielleicht verhältnismäßig 
unbedeutenden — Leistung erforderlich ist und 
weil dann in vielen Fällen durch ein Mißverhält- 
nis zwischen beiden (Zeit der Haft und Höhe 
der Leistung) der Gerechtigkeit, die durch die 
Schuldhaft ja gerade verwirklicht werden sollte, 
schnurstracks zuwidergehandelt wird. 

Litteratur, 
: Für die Abschaffung der Schuldhaft trat be- 
sonders Mittermaier ein, vergl. seinen Aufsatz 
„Die persönliche Haft als Vollstreckungsmittel im 
Cirilprozesse, Arch. f. eiv. Praxis, Bd, 14 8, 110 P. 
und 248 5. — Lesse, Verhandlungen des Nord- 
deutschen Reichstags zur Aufhebung der Schuld. 
haft, Berlin 1868. — Niemeyer, Art. „Schuld- 
hafı“, H. d, St., Bd. 5 8. 593 ff, vergl. dort die 
schr ausführlichen Litteraturnachweise, 

A. Elster. 

Schulsparkassen. 
‚Die Schulsparkassen sind Spareinrichtungen, 

welche mit der Schule verbunden werden. Bei   

der Wichtigkeit und der sittlichen Bedeutung 
des Sparens und -der Sparkassen hat man es 
versucht, die heranwachsende Jugend schon in 
der Schule zur Sparsamkeit und zur Freude am 
Sparen zu erziehen. Der Lehrer sammelt im 
Zusammenhange mit der Schule auch die klein- 
sten Geldbeträge von den Schülern, bis sie einen 
Betrag ergeben, der in einer öffentlichen Spar- 
kasse angelegt werden kann. Solange die Ein- 
schüsse des einzelnen Schülers noch nicht eine 
solche Höhe erreicht haben, werden die Spar- 
gelder gemeinsam angelegt. Aus dem Zins 
werden entweder die geringen Verwaltungskosten 
gedeckt oder, falls dieselben von der Gemeinde 
getragen werden, kleine Prämien für die eifrigen 
Einleger gewährt. . 

Versuche mit Schulsparkassen wurden bereits 
im 18. Jahrh. gemacht, blieben jedoch auf einige 
Kreise beschränkt. Erst dem Genter Gelehrten 
und Menschenfreund, F. Laurent, gelang. ces, 
in Belgien die Schule für die Sparkasse zu er- 
obern und damit das Sparkassenwesen selbst zu 
befördern. Nach diesem Muster wurden in Eng- 
land, Frankreich und Italien solche Schul- 
sparkassen eingerichtet und fanden weite Ver- 
breitung. In Deutschland dagegen ist die 
Saat auf keinen so fruchtbaren Boden gefallen. 
Namcewtlich hat sich auch der Lehrerstand mit 
der Begründung ablehnend verhalten, daß die 
Schulsparkassen den Kindern die unmittelbare 
Jugendfrische raube, frühzeitig die Gier nach 
Geld und Gut erwecke und überdies noch zu 
mancherlei Laster den Grund lege. Demgegen- 
über darf aber nicht die erzieherische Bedeutung 
verkannt werden, welche die Schulsparkassen ge- 
rade für diejenigen Bevölkerungsschichten haben, 
in welchen die Kinder schon frühzeitig Not und 
Entbehrung kennen lernen. Hier ist es ent- 
schieden verdienstlich, wenn die Kinder beizeiten 
zu Sparsamkeit und Fleiß erzogen werden. In- 
sonderheit scheinen die Feiertags-, Abend- und 
Fortbildungsschulen geeignet zur Einführung 
von Schulsparkassen, wenn man dieselben für 
die Volksschulen für bedenklich halten mag. 

In Deutschland wurde die erste Schul- 
sparkasse in den 20er Jahren in Goslar im Harz 
und 1833 die zweite in Apolda gegründet. 1882 
bestanden im ganzen 655 mit 68966 Sparern 
und 158 Mill. M. Einlagen. Diese Zahlen 
stiegen 1802 auf 1620 Schulsparkassen mit 
186603 Sparern und 1,43 Mill. M. 1896 waren 
1728 Kassen mit 227.442 Sparern und 2,50 Mill. M. 
Einlagen zu verzeichnen. 

Litteratur: Loening, Armenwesen, Schön- 
berg, Bd. 3 S. 1014. — Wilkelmi, Die Schul- 
sparkasse und ihre Verbreitung, 1877, — Elwen- 
boeck, Die Jugendsparkasse, 1879. 

Max von Heckel.
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Schulze-Delitzsch, Franz Hermann, 

geb. am 29./VIIL 1808 zu Delitzsch, preuß. Pro- 
vinz Sachsen, 1833 Assessor beim Kammergericht 
in Berlin, 1841 Patrimonialrichter in Delitzsch, 
1848 in der preußischen -Nationalversammlung 
und 1849 in der II. preußischen Kammer gesetz- 
geberisch thätig; im nämlichen Jahre der Steuer- 
verweigerung angeklagt, aber freigesprochen, 1850 
strafversetzt als Kreisrichter nach der Provinz 
Posen an das Kreisgericht von Wreschen, 1851 
freiwillige Niederlegung seines Amtes, Austritt 
aus dem Justizdienst und Rückkehr nach Delitzsch, 
1863 Uebersiedelung nach Potsdam, gest. daselbst 
anı 29./IV. 1883. 

Gründer des ersten deutschen Rolıstoffvereins 
(von 13 Tischlermeistern) im Herbst 1849 in 
Delitzsch und infolge dieser Gründung Vater des 
Genossenschaftswesens für deutsche Handwerker 
und Arbeiter und als solcher der Anwalt von 
ihm organisierter und geleiteter auf Selbsthilfe 
beruhender deutscher Erwerbs- und Wirtschafts- 
genossenschaften, deren Mitglieder solidarisch 
haftbar für die Zahlungsverbindlichkeit der ein- 
zelnen Genossenschaft, und_die, nach Erziehung 
hunderttausender kleiner Existenzen. einerseits 
durch Spareinlagen, andererseits durch Vor- 
schüsse seitens der Vorschußvereine zur haus- 
hälterischen Benutzung ihres eigenen Kredit- 
wesens, imstande gewesen wären, eine auf Fabrik- 
centren lokalisierte Lösung der sozialen Frage 
anzubahnen, wenn Schulze-Delitzsch, der ’hervor- 
ragende Führer der deutschen Fortschrittspartei, 
sich nicht von der sozialdemokratischen Bewegung 
überrumpeln lassen und die Bedeutung der 
Agitation Lassalles ebenso wie die durch 
Schweitzer (1868) erfolgte Gründung der sozial- 
demokratischen Gewerkschaften unterschätzt hätte. 

Er besaß eine große Popularität als Gründer 
der ersten deutschen Volksbanken, die selbst 
in Fabrikantenkreisen keine Einbuße erlitt, als 
sein System der Produktivgenossenschaften, welche 
den Arbeiter zum gleichberechtigten Konkurrenten 

- des Arbeitgebers machen sollte, in bescheidenen 
Anfängen Verwirklichung fand; wußten die Groß- 
unternehmer doch zu gut, daß ihnen diese Art 
Schulzescher Genossenschaften, weil sie im Kampf 

gen das Kapital unterliegen mußten, niemals 
ährlich werden konnten. 
Eragitiertedurch ResolutionenimAbgeordneten- 

hause ete. von 1861—1868 für Beseitigung des 
Koalitionsverbotes- in Preußen, weil es die Ar- 
beiter verhindere den Lohn in ihrem Interesse 
zu regulieren und weil die Koalitionsfreiheit ein 
Natur- und Grundrecht der Nation sei, mit dem 
Erfolge, daß die Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich vom 21./V. 1869 alle Koalitionsbeschrän- 
kungen für die industriellen und Bergarbeiter in 
Deutschland aufhob. ' 

Verfasser eines frei nach Bastiat kompilierten 
Schriftchens: „Kapitel zu einem deutschen Ar- 
beiterkatechismus“ (s. u), der Lassalle Ver- 
anlassung zu seinem bekannten Pamphlet: Herr 
Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische 
Julian etc. (Berlin 1864) gab, worin der harm- 
lose Schulze, „der König im sozialen Reich“ (der 
bürgerlichen Gesellschaft), sehrunverdienter Weise 
von Lassalle als Sündenbock für die kapitalistische 

ge 

ge 
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Produktionsweise der kapitalistischen Gesellschaft 
attakiert wurde. - 

Von seinen Schriften sind zu nennen: Asso- 
ciationsbuch. für deutsche Handwerker und Ar- 
beiter, Leipzig 1853. — Vorschußvereine als 
Volksbanken. Praktische Anweisung zu deren 
Gründung und Einrichtung, Leipzig 1855; . das- 
selbe, 4. völlig umgearb. Aufl. u. d. T.: Vorschuß- 
und Kreditvereine als Volksbanken etc, ebenda 
1861; dasselbe, 5. Aufl., ebenda 1867; dasselbe, 
6. Aufl., neu bearbeitet von Hans Crüger, Bres- 
lau 1897. — Die arbeitenden Klassen und. das 
Associationswesen in Deutschland als Programm 
zu einem deutschen Kongreß, Leipzig 1858; das- 
selbe, 2. Aufl., ebenda 1863. — Kapitel zu einem 
deutschen Arbeiterkatechismus. Sechs Vorträge 
vor dem Berliner Arbeiterverein gehalten, Berlin 
1863. — Die Abschaffung des geschäftlichen 
Risiko durch Herrn Lassalle, ein neues Kapitel 
zum deutschen Arbeiterkatechismus, Berlin 1866. 
— Die Entwickelung des Genossenschaftswesens in 
Deutschland. Auszug aus dem Organ des Allge- 
meinen Verbandes deutscher Erwerbs- und Wirt- 
schaftsgenossenschaften: „Blätter für Genossen- 
schaftswesen“ (früher „Innung der Zukunft‘), 
Berlin 1870, — Die Raiffeisenschen Darlehns- 
kassen in der Rheinprovinz und die Grundkredit- 
frage für den ländlichen Kleinbesitz, Leipzig 1875. 

. Lippert. 

% 

Schutzsystem 
(Schutzzoll und Freihandel). 

1..Wesen und Mittel des Sch. 2. Entstehung 
und Begründung des Sch. 3. Der Freihandel 
und seine Begründung. 4. Der Schutzzoll und 
die Preise. 5. Kritik und Würdigung der Frei- 
handelslehre und des ‚Sch. 6. Thatsächliche 
Wirkungen von Freihandel und Schutzzoll. 

1. Wesen und Mittel des Sch... Das 
Schutzsystem, wie cs zuerst als Teil der 
merkantilistischen Wirtschaftspolitik ausgehildet 
ist, bedeutet die Regelung von Handel und Ver- 
kehr mit dem Auslande im Sinne einer‘ Be- 
schränkung des internationalen Austausches zum 
Zwecke der Förderung der inländischen Pro- 
duktion. Dabei handelt es sich regelmäßig zu- 
nächst um den Schutz der einheimischen In- 
dustrie gegen ausländische Konkurrenz; bei 
konsequentem Ausbau aber um den solidarischen 
Schutz aller Produktionsinteressen, d. h. aller 
für den Markt Arbeitenden, einschließlich des 
Landbaues, zu deren Gunsten die Preise beein- 
flußt werden sollen. Die englische Handels- 
politik vom Ende des 17. bis zur Mitte des 
19. Jahrh. bietet dafür das erste, Beispiel. 

Im Gegensatz zum Schutzsystem verwirft das 
Freihandelssystem alle Maßnahmen des 
Staates, welche die Preise beeinflussen. Es er- 
strebt daher die Aufhebung aller Beschränkungen 
des internationalen Verkehrs. 

. Die Begünstigung der einheimischen Gewerbe- 
treibenden gegen die fremden erscheint schon in 
der Periode der Stadtwirtschaft als ein ganz
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selbstrerständliches Prineip der .‚Wirtschafts- 
politik. Von einem eigentlichen Schutzsystem 
kann man aber erst sprechen, seit der Merkan- 
tilismus (vergl. Art. „Merkantilsystem“, oben 
Bd. II S. 251 fg.) den einheimischen Gewerb- 
fleiß systematisch zu heben und zu entwickeln 

. suchte, um eine günstige Handelsbilanz herzu- 
stellen und um die staatlich geeinigte Bevölke- 
rung auch wirtschaftlich zu einem möglichst 
sich selbst genügenden Ganzen zu verschmelzen. 
Die Mittel, deren man sich zu diesem Zwecke 
bediente, waren mannigfaltiger Natur: die Ge- 
währung von’ Prämien für die Produktion, für 
die Ausfuhr und Einfuhr, die Erteilung sonstiger 
Privilegien, wie Monopole, Steuerbegünstigungen 
u dgl, die Sicherung ausländischer Märkte 
namentlich in überseeischen Besitzungen, die 
Förderung des Transportwesens, in älterer Zeit 
namentlich der nationalen Schiffahrt. Das Haupt- 
mittel aber war und ist die Benutzung der Zölle, 
ihre Umbildung aus einem rein fiskalischen Ein- 
nahmezweig zu einem Werkzeug der Handels- 
politik, um Einfuhr und Ausfuhr nach Bedarf 
zu hemmen und zu fördern. Es sind in erster 
Linie die Einfuhrzölle, welche dazu nutzbar ge- 
macht werden können, eine unerwünschte Waren- 
einfuhr abzuhalten. Da sie aber gleichzeitig rein 
finanziellen Zwecken der Verbrauchsbesteuerung 
dienen können, entsteht der ‚Unterschied von 
Finanz- und von Schutzzöllen. Dieser 
Unterschied tritt in Wirklichkeit aber vielfach 
nicht rein zu Tage. Solange der Schutzzoll 
nicht so hoch ist, daß die Einfuhr der damit 
belegten Ware ganz aufhört, hat er auch finanzielle 
Wirkungen. Und wenn ces sich um Waren 
handelt, nach denen eine schr dringliche Nach- 
frage besteht, welche von der inländischen Pro- 
duktion nicht ganz befriedigt werden kann, sind 
oft die finanziellen Ergebnisse von Schutzzöllen 
‘schr erheblich. So entfällt auf die zum Schutze 
der Landwirtschaft eingeführten Zölle von Ge- 
treide, Hülsenfrüchten und Malz gegenwärtig mehr 
als ein Viertel der ganzen Einnahme Deutsch- 
lands an Zöllen. Gelegentlich sind auch Schutz- 
Zölle eingeführt, bei welchen die Absicht in erster 
Linie auf Erhöhung der Einnahmen ging, Um- 
gekehrt können‘, Finanzzölle als Schutzzölle 
wirken, wenn die damit belegte Ware (oder eine, 
welche als Ersatz dafür dienen kann) im Inlande 
hergestellt, aber keiner entsprechenden in- 
ländischen Verbrauchssteuer unterworfen wird. 
So haben die Zölle auf Kolonialzucker als Schutz 
bei dem Entstehen der Rübenzuckerindustrie ge- 
dient. So erhalten die auf alle Gegenstände der 
Einfuhr gelegten allgemeinen Finanzzölle, wie sie 
ın weniger entwickelten Ländern üblich sind, 
leicht einen protektionistischen Charakter. Ist 
das Schutzsystem schroff ausgebildet, so steigert 
es die Zölle derart, daß die Einfuhr that- 
sächlich unmöglich wird. . Den höchsten Grad 
erreicht das bei vollständigem Verbot der Einfuhr. 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft. Bd. II. 
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Im folgenden soll die Bedeutung und Berech- . 
tigung des Schutzsystems und der Schutzzölle 
im allgemeinen erörtert werden, während die 
einzelnen sonstigen Maßregeln dieser Handels- 
politik in. den Artt. „Ausfuhrprämien“, oben 
Bd. IS. 248 fg., „Ausfuhrverbote“, ebd. 8. 250, 
„Einfuhrprämien“, ebd. S.579, „Einfuhrverbote“, 
ebd. S. 579/80, „Handelsverträge“, ebd. 8.1037 fg., 
„Kolonieen und Kolonialpolitik“, oben Bd. II 
S. 55 fg, „Zölle“ behandelt sind. Ueber die 
konkrete Frage, inwieweit in bestimmten Fällen 
Schutz zu gewähren, beizubehalten oder zu be- 
scitigen ist, vergl. die Artt. über einzelne Erwerbs- 
zweige, wie „Baumwolle, Baumwollindustrie“, 
oben Bd. I S. 316 fg, „Eisen, Eisenindustrie“, 
ebd. S. 610 fg. usw., ferner „Getreidezölle“, ebd." 
8.846 fg. u.2.f. Vergl. auch die Artt. „Handels- 
bilanz“, cbd. S. 1006 fg., „Handelspolitik“, ebd. 
S. 1018 fg. 

2. Entstehung und Begründung des Sch, 
Das zielbewußte Schutzsystem seit dem 16. 
und 17, Jahrh. geht aus von dem Streben, 
die Handelsbilanz in günstigem Sinne zu be- 
einflussen. Dieses äußert sich zunächst naiv in. 
Verboten der Ausfuhr von Edelmetall, in ge- 
münzter Form oder allgemein, in Vorschriften, 
daß fremde Kaufleute den Gegenwert ihrer Ein- 
fuhr in der Form von Waren mitnehmen sollen. 
Daneben treten dann allmählich bewußte Maß- 
regeln, um die Einfuhr zu hemmen, durch Ver- 
bote oder: hohe Zölle. Diese richten sich an-: 
fangs vor allem gegen die Waren, von welchen 
man annimmt, daß sie unnötigerweise besonders 
viel Geld aus dem Lande führen: die Gegen- 
stände des Luxusverbrauches. Diese sind aber 
zugleich die Waren, in welchen überhaupt zu- 
erst ein internationaler Verkehr, eine internatio- 
nale Konkurrenz entsteht, da sie auch bei ge- 
ringer Entwickelung des Verkehrswesens und 
hohen Transportkosten wegen ihres hohen speci- 
fischen Wertes in großer Entfernung konkurrenz- 
fähig sind. Im weiteren Verlauf tritt immer 
mehr hervor, wie ‚die Erleichterung des Verkehrs 
und Verbilligung des Transports als Gegen- 
wirkung das Verlangen nach Zollschutz erzeugt, 

Alle Produktion zum Verkauf ist ursprünglich 
für den lokalen Markt bestimmt, für einen engen 
Kreis benachbarter Konsumenten. Gegen Kon- 
kurrenz aus größerer. Entfernung schützt die 
Schwierigkeit des Verkehrs und die Kostspielig- 
keit des Transports. Auf diesem lokalen Markt 
bilden sich die Preise in bestimmter Weise, besteht 
ein Verbrauch bestimmter Größe, auf welche die 
Produzenten sich einrichten. Soweit nicht mehr 
Eigen-(Haus-)Wirtschaft besteht, muß die lokale 
Produktion auch die verschiedensten Arten des 
Bedarfes decken. Sobald nun der Verkehr Fort- 
schritte macht, ermöglicht er in gleichem Maße 
Fortschritte der örtlichen Arbeitsteilung und des 
örtlichen \Warcnaustausches, Die Produktion   jeder einzelnen Ware wird sich vor allem da kon- 
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centrieren, wo sie gewisse Vorteile findet und 
billiger produzieren kann. Diese örtliche Ar- 
beitsteilung bedeutet: aber eine Störung der bis- 
herigen Produktionsordnung. Die günstige Ent- 
wickelung einzelner Produktionszweige wird er- 
kauft durch den Niedergang anderer. Die durch 
fremde Konkurrenz und sinkende Preise Ge- 
drückten verlangen für ihre Arbeit und ihr Ka- 
pital Fortsetzung des Schutzes, den sie bisher 
thatsächlich genossen haben. 

Solche Verschiebungen der Produktions- 
bedingungen und der Konkurrenz zeigen sich 
zunächst innerhalb des Staates, wie gegenwärtig 
z. B. in dem Verhältnis der großen zu den 
kleineren Städten. Sie erzeugen auch dann unter 

“ Umständen lebhafte lokalprotektionistische Be- 
strebungen. : Da aber der Ausgleich der Arbeits- 
und Produktionsbedingungen innerhalb desselben 
Staates und Volkes leichter von statten geht 
als zwischen verschiedenen Völkern, kommt ihnen 
nicht die gleiche Bedeutung zu. 

Daß Fortschritte'der örtlichen Arbeitsteilung 
ein wirksames Motiv für Schutzbestrebungen 
sind, zeigt sich besonders deutlich bei plötz- 
lichen Aenderungen der internationalen Kon- 
kurrenzverhältnisse, So bewirkte die Aufhebung 
der Kontinentalsperre fast in ganz Europa eine 
starke Förderung der schutzzöllnerischen Ten- 
denzen,undinden Vereinigten Staaten von Amerika 
hatte gleichzeitig die durch den Frieden herbei- 
geführte Aufhebung der Handelssperre die 
gleichen Folgen. Die Bewegung für gewerbliche 
Schutzzölle im Deutschen Zollverein der 40er 
Jahre war die Wirkung der Entfaltung des 
Fabrikwesens in England, wie die agrarische 
Schutzbewegung scit den 70er Jahren die Folge 
davon war, daß die plötzliche Erschließung 
weiter fruchtbarer überseeischer Gebiete die Kon- 
kurrenzverhältnisse auf dem Getreidemarkt um- 
stürzte. So ist es eine allgemeine Erscheinung, 
daß wirtschaftliche Krisen leicht zur Forderung 
von Schutzzöllen führen. 

In solchen Fällen starker Aecnderung der 
Konkurrenzverhältnisse wird das Verlangen nach 
Sehutzzöllen wohl auch in der Weise begründet, 
daß diese für eine gewisse Uebergangszeit nötig 
seien, innerhalb welcher der betreffende Pro- 
duktionszweig sich den neuen Verhältnissen an- 
passen könne. Aber auch abgesehen davon wird 
der Schutz bei Ungleichheit der Konkurrenz- 
bedingungen im Inlande und im Auslande ge- 
fordert, um Lasten oder sonstige die Produk- 
tionskosten steigernde Momente auszugleichen, 
welche doch aus anderen Gründen im übrigen 
als wünschenswerte und . beizubehaltende be- 
trachtet werden. So ist ein gewichtiges Argu- 
ment der Schutzzöllnerin Amerika und Australien, 
‘daß die in neu besiedelten Ländern zunächst 
vorhandene günstige Lage der Lohnarbeiter 
(hohe Löhne, kurze Arbeitszeit) gegenüber der 
‘Konkurrenz der billigen Arbeit älterer Länder   

durch Zollschutz erhalten werden müsse. Ebenso 
hat man da, wo die Arbeiterschutzgesetzgebung 
oder die Arbeiterrersicherung die Produktions- 
kosten erhöht, Schutzzölle verlangt gegenüber 
solchen Ländern, in welchen die Industrie, durch 
solche Schranken nicht gehemmt, infolge rück- 
sichtsloser Ausbeutung der Lohnarbeiter billiger 
produzieren kann. 

Ueber die Ausgleichung oder Erhaltung be- 
stehender Konkurrenzbedingungen geht es hinaus, 
wenn kurzweg die Sicherung des inneren Marktes 
für die inländische Produktion gefordert wird, 
Teilweise ist das dann mit der Notwendigkeit 
begründet worden, die Versorgung des inneren 
Marktes sicherzustellen für den Fall, daß die Ver- 
sorgung vom Auslande her unmöglich wird, z. B. 
durch Krieg. Je unentbehrlicher die Ware ist, um 
deren nationale Produktion es sich handelt, je 
größer die Gefahr ist, daß dem betreffenden Lande 
die Zufuhr abgeschnitten werden könnte, um so ge- 
wichtiger ist dieses Argument, welches vor allem 
zur Begründung von Getreidezöllen dient. Auch 
auf alle Erwerbszweige, welche irgendwie der 
Landesverteidigung dienen, findet es Anwendung, 

Alle bisher aufgeführten Argumente für 
Schutzzölle gehen im wesentlichen aus vom be- 
stehenden Zustande .der Produktion, von der 
Erhaltung des Gewordenen. Im Gegensatz dazu 
geht ein anderer Gedankengang aus von dem’ 
Ziel der Ausbildung und Entwickelung einer 
vollkommener ' und vielseitiger ausgestalteten 
Volkswirtschaft. Es ist der Gedanke des Er- 
ziehungszolles, wie er schon von Colbert ge- 
dacht wurde, als er die Schutzzölle als Krücken 
bezeichnete, an welchen die Industrie gehen 
lernen solle. In neuerer Zeit ist vor allem Fr. 
List dafür eingetreten, daß der Schutzzoll ein 
Hilfsmittel sein müsse, alle produktiven Kräfte 
eines Volkes zu entwickeln. Den wirtschaftlich, 
weniger vorgeschrittenen Völkern müsse dadurch 
ermöglicht werden, trotz der überlegenen Kon- 
kurrenz bereits höher stehender Völker neue Ge- 
werbszweige bei sich einzuführen. Diese Theorie 
wurde zur neuen Basis der alten Praxis des 
Moerkantilismus, neue Industrieen mit Staatshilfe 
zu begründen und zu fördern. Der Zoll (oder 
die Prohibition) soll diesen ermöglichen, die 
teurere Lehrzeit zu überstehen. Er soll Unter- 
nehmer und gelernte Arbeiter wie Kapital aus 
dem Auslande anlocken, von den inländischen 
Preisen Nutzen zu ziehen und so den neuen 
Erwerbszweig befestigen. In der Zeit des 
Merkantilismus spielte dabei die Rücksicht auf 
die Handelsbilanz mit, indem man die inländi- 
schen Rohstoffe im Inlande zu verarbeiten, den 
Import möglichst mit Fabrikaten zu bezahlen 
wünschte. - 

Gemeinsam ist beiden Richtungen der Schutz- 
tendenz das Streben nach möglichst vielseitiger 
Gestaltung der nationalen Produktion, nach 
einer Autarkie, welche die inländischen Produktiv-
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kräfte möglichst vielseitig ausnutzt, insbesondere 
die einheimischen Arbeitskräfte reichlich und 
anhaltend beschäftigt zu schen wünscht, 

Für die Würdigung der praktisch vorhandenen 
Schutztendenzen ist selbstrerständlich nicht 
außer Augen zu lassen, daß neben jenen theo- 
retischen Begründungen uneingestandenermaßen 
das naive Bestreben der Interessenten geht, mit 
-Hilfe des Staates die inländischen Preise mög- 
lichst hoch zu halten. 

3. Der Freilandel und seine Begründung. 
Als seit dem vorigen Jahrhundert der inter- 
nationale Verkehr immer mehr zunahm, als der 
übersceische Handel nach dem Abfall der eng- 
lischen und spanischen Kolonieen die alten 
Fesseln abstreifte, als die großindustrielle Massen- 
produktion immer weitere Märkte suchte, der 
Unternehmungsgeist immer selbständiger wurde, 
entstand ein immer stärkerer Widerspruch gegen 
das Schutzsystem. Die neue individualistische 
Geistesrichtung wendete sich gegen die Hem- 
mungen der freien Handelsbewegung. Mit den 
Kaufleuten vereinigten sich die Unternehmer in 
denjenigen Produktionszweigen, welche, für ihren 
Absatz auf das Ausland angewiesen, die dortige 
Konkurrenz mit möglichst billigen Preisen über- 
winden mußten und deshalb an möglichster 
Herabsetzung ihrer Produktionskosten im Inlande 
ein Interesse hatten. Sobald eine Industrie vor- 
wiegend exportiert, solange die Landwirtschaft 
einen Teil ihrer Erzeugnisse im Auslande ab- 
setzen muß, ist sie freihändlerisch. Mit ihnen 
vereinigt sich das allgemeine Interesse der Kon- 
sumenten an niedrigen Preisen der wichtigeren 
Lebensbedürfnisse. . 

Diese praktischen Bestrebungen fanden ihre 
theoretische Begründung in der neu aufstrebenden 
nationalökonomischen Wissenschaft durch die 
französischen Oekonomisten wie durch Smith 
und Ricardo und die ganze Reihe ihrer Epi- 
gonen, welche gerade auf die Bekämpfung und 
Beseitigung des Schutzsystems solchen \Vert 
legten, daß man sie, deren Ziel die Herstellung 
wirtschaftlicher Freiheit überhaupt war, geradezu 
als Freihandelsschule bezeichnete, 

Die Gründe für den Freihandel gehen aus 
von dem Nutzen der freien Konkurrenz über- 
haupt, Sie zwinge zur Anspannung aller Kräfte 
undzur Anwendungdervorteilhaftesten Methoden. 
Sie befördere die örtliche Arbeitsteilung und 
führe dazu, daß jede Ware da produziert werde, 
'wosieam vorteilhaftesten hergestellt werden könne. 
Dadurch werde die Produktion auf das höchste 
gesteigert. \Venn ferner jeder auf dem billigsten 
Markt kaufen könne, so würde die Ersparnis und 
damit die Kapitalbildung gefördert. Wenn da- 
gegen Schutzzölle beständen, so würden dadurch 
die Preise mindestens um den Betrag des Zolles 
erhöht. Dadurch werde einerseits der Konsum 
vermindert und die Kapitalbildung gehemmt. 
Auf der anderen Seite würden durch die künstlich 

483 

erhöhten Preise Kapital und Arbeit in die be- 
günstigten Erwerbszweige gelockt und damit 
anderen Erwerbszweigen entzogen, in welchen sie 
größeren Gewinn gebracht haben würden.. Es 
sei überhaupt falsch, in einem Lande alles pro- 
duzieren zu wollen, auch das, wofür sich das Land 
nicht eigne. 

Endlich werden Schutzzölle lebhaft als unge- 
recht bekämpft, weil durch sie eine Klasse auf 
Kosten aller anderen Volksangehörigen be- 
reichert werde. 

4. Der Schutzzoll und die Preise. Vor 
allem ist es wichtig, die Frage zu untersuchen, 
wie der Schutzzoll auf die Preise wirkt. Die 
reine Freihandelslehre geht davon aus, daß das 
geschützte Produkt stets um mindestens den 
ganzen Betrag des Zolles verteuert werde. Das 
den Konsumenten auferlegte Opfer beschränke 
sich also nicht auf den Betrag des wirklich gr 
zahlten Zolles, sondern sei gleich dem Zollsatz 
für die ganze im Inlande verbrauchte Menge. 
Die Erfahrung hat aber gezeigt, daß diese ' 
Theorie durchaus nicht immer richtig ist. Sie 
würde es sein, wenn das Angebot der betreffen- 
den Ware einheitlich und leicht zu übersehen 
ist. Wenn das der Fall, so können Preisver- 
abredungen der Verkäufer allerdings den Preis 
um den vollen Betrag des Zolles über dem 
Weltmarktpreise halten, und solche Koalitionen 
und Ringe sind thatsächlich leichter in schutz- 
zöllnerischen Ländern durchzuführen als in frei- 
händlerischen. Das Gleiche kann eintreten, wenn 
die Zahl der inländischen Produzenten gering’ 
oder das zollgeschützte Gebiet klein ist. 

Der Regel nach wird aber in großen Staaten 
trotz des Zollschutzes immer eine gewisse Kon- 
kurrenz bestehen. Namentlich dann, wenn der 
größte Teil des Verbrauchs der zollgeschützten 
Ware im Inlande hervorgebracht wird, steht 
durchaus nicht fest, daß der Preis sich um den 
ganzen Betrag des Zolles erhöht. Das ist auch 
dann nicht erwiesen, wenn der Inlandspreis um 
den Betrag des Zolles über dem Weltmarkts- 
preise steht. Wenn nämlich ein schr dring- 
liches ausländisches Angebot einer schwachen. 
inländischen Nachfrage gegenübersteht, so kann 
leicht der ausländische Produzent durch den 
Zoll veranlaßt werden, mit seinem Preise herab- 
zugehen. Das ist z. B. der Fall nach einer 
reichlichen Roggenernte, wenn der russische 
Bauer verkaufen muß, in Deutschland aber ge-- 
ringe Nachfrage vorhanden ist, oder wenn ein 
Maschinenfabrikant Aufträge für ein Schutzzoll- 
land billiger übernimmt, um sein sonst unge- 
nügend beschäftigtes Unternehmen im Gang zu 
erhalten. Wenn auf solche Weise ein Schutz- 
zoll nicht im Inlande preissteigernd, sondern 
auf den Weltmarkt preisdrückend wirkt, so ist 
das nicht bloß, wie man wohl gemeint hat, 
Politik der Bosheit seitens des schutzzöllnerischen   Landes. Der Preisdruck auf dem Weltmarkt 
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kann thatsächlich hemmend auf die Konkurrenz 
wirken, kann verhindern, daß neue Fabriken der 
betreffenden Art im Auslande errichtet werden, 
kann gegenüber der landwirtschaftlichen Kon- 
kurrenz neuer Länder dort: die Besiedelung und 
die Ausdehnung des Getreidebaues verlang- 
samen. 

- Der Unterschied der Preise im Zollinland 
kann auch dazu Anlaß geben, daß das gleiche 
Produkt im Ausland zu einem erheblich ge- 
ringeren Preise als im Inlande abgesetzt wird. 
Dieses Verfahren wird meist damit gerecht- 
fertigt, daß die Generalunkosten einer Unter- 
nehmung zunächst im Preise einer gewissen 
Menge verkaufter Produkte ersetzt werden 
müßten. Gelinge es, über diese Menge hinaus, 
welche der geschützte Inlandsmarkt garantiere, 
den Absatz zu steigern, so könne der Preis für 
dieses Plus ohne Ansatz für die Generalunkosten 
berechnet werden. Ein solches Verfahren ist 
aber auch bei nicht zollgeschützten Waren mög- 

. lich, namentlich bei kartellierten Industrieen. Es 
ist besonders dann höchst bedenklich, wenn 
dadurch Arbeitsbehelfe, Roh- oder Hilfsstoffe 
der Produktion der ausländischen Industrie 
billiger zugänglich gemacht werden als der in- 
ländischen (Kokel). 

Ist infolge der Schutzzölle das inländische 
Preisniveau höher als das des Weltmarktes, so 
entsteht die weitere Frage, ob die Preisschwan- 
kungen im Zollinlande heftiger sind als auf 

‘ dem \WVeltmarkte Auch diese Frage ist der 
strenge‘ Freihändler geneigt ohne weiteres mit 
Ja zu beantworten, der strenge Schutzzöllner 
sie zu verneinen. Thatsächlich ist auch hier 
keine einheitliche Preisbewegung vorhanden, da 
die Gesamtheit der Verhältnisse von Angebot 
und Nachfrage verschieden wirken, verschieden 
vor allem, je nachdem die Gründe der Preis- 
schwankungen im Auslande oder im Inlande 
liegen. Im letzteren Falle werden die Preis- 
schwankungen namentlich dann schr heftig sein, 
wenn die inländische Konkurrenz eine große ist, 

. da zu den. Schwankungen des Weltmarktpreises 
noch die Schwankungen der Spannung zwischen 
Inlandspreis und \Veltmarktspreis hinzutreten. 
“5. Kritik und Würdigung der Freihandels- 

lehre und des Seh. Von vornherein ist zu- 
zugeben, daß ganz allgemein und rein wirt- 
schaftlich betrachtet die oben angeführten für 
Freihandel sprechenden Gründe richtig sind. Es 
fragt sich nur, welche Bedeutung das hat. Sie 
sind richtig, wenn man die Menschheit als ein 
Ganzes betrachtet, innerhalb dessen der freie 
Verkehr die höchstmögliche Arbeitsteilung, Pro- 
duktion und Kapitalbildung herbeiführt. Was 
den letzteren Punkt betrifft, so ist er in der 
Diskussion allerdings neuerdings stark zurück- 
getreten, da die Erfahrung zeigt, daß die Kapital- 
bildung ohnehin so rasch erfolgt, daß man sich 
ihrer Verlangsamung wegen nicht zu beunruhigen 
braucht.   

Schutzsystem 

Im übrigen aber ist zu bemerken: Auch 
wenn die Freihandelslehre für die Menschheit 
als Ganzes genommen richtig ist, so ist zu be- 
achten, daß die Menschheit kein einheitliches 
Ganzes ist, sondern in staatlich geordnete und 
zusammengehaltene Völker zerfällt, mit getrennter 
individueller Existenz. Vom wirtschaftspolitischen 
Standpunkt aus ist aber keineswegs erwiesen, 
daß ganz freier Verkehr auch vom nationalen 
Standpunkt jedes einzelnen Volkes aus das 
zweckmäßigste sei. : Solange es gesonderte 
Völkerindividualitäten giebt, ist cs auch natür- 
lich, daß sie ihre wirtschaftliche und damit 
überhaupt ihre Existenz gegen den Wettbewerb 
ihnen etwa wirtschaftlich überlegener Völker zu 
erhalten suchen. Es muß berechtigt erscheinen, 
wenn sie diese Selbständigkeit auch mit wirt- 
schaftlichen Opfern zu erhalten suchen. Auch 
vom kosmopolitischen Gesichtspunkt wäre das 
nur dann unbedingt unberechtigt, wenn fest- 
stände, daß die wirtschaftlich überlegenen Völker 
überhaupt die tüchtigeren und besseren seien, 
wenn die wirtschaftlichen Tugenden allein die 
entscheidenden für den Fortschritt der Mensch- 
heit wären. Nun verlangt allerdings auch der 
strenge Freihändler nicht, daß die wirtschaftlich 
weniger leistungsfähigen und von der Natur 
weniger begünstigten Völker deshalb zu Grunde 
gehen sollen. Ricardo hat die Theorie („der 
verhältnismäßigen Produktionskosten“) aufge 
stellt: selbst wenn ein Land im Vergleich mit 
einem anderen ‘durchweg ungünstigere Pro- 
duktionsbedingungen hätte, so würde es be 
freiem Verkehr doch fortfahren, dahin zu expor- 
tieren. ‘Das begünstigte Land würde sich ganz 
der Erzeugung der Produkte zuwenden, welche 
es vergleichsweise . am vorteilhaftesten hervor- 
bringen könnte, andere Dinge aber aus dem 
anderen Lande beziehen, obgleich es sie an sich 
selbst billiger herstellen könnte.. Möglich werde 
dies dadurch, daß in dem ungünstiger gelegenen 
Lande anfänglich die Einfuhren bar bezahlt 
werden, dadurch das Geld selten wird und im 
Werte steigt, mithin die Preise der Waren fallen, 
bis diese ausfuhrfähig werden. Gegenüber dieser 
Theorie ist mit Recht der Einwand erhoben, daß 
sie nicht berücksichtigt, mit wie schweren Leiden 
diese Anpassung des Geldwertes und der Preise 
in dem ungünstiger gelegenen Lande verbunden 
sein müßte - . 

Innerhalb des gleichen Staatsgebietes werden 
bei Verschiedenheit der Produktionsbedingungen 
zwischen den verschiedenen Landesteilen Kapi- 
talien und Bevölkerung sich verschieben, sich 
nach den günstigeren Gegenden hinziehen. Für 
den Staat als Ganzes entsteht kein Verlust. Für 
die betroffenen Landesteile kann der Staat durch 
mancherlei Maßregeln den Uecbergang mildern. 
Anders im internationalen Verkehr. Zwischen 
verschiedenen Ländern tritt eine Verschiebung 
nur mühsam ein. Treten höher und weniger 
leistungsfähige Völker in freien Verkehr, so ent-
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steht bei letzteren die Gefahr, daß sie dauernd 
in wirtschaftlicher Abhängigkeit gehalten werden, 
daß eine wachsende Bevölkerung nicht genügende 
Beschäftigung finde, daß ihre Lebenshaltung 
immer tiefer herabgedrückt werde, wovon Irland 
ein klares Beispiel bietet, che seine Bevölkerung 
dem wirtschaftlichen Drucke auswich und in 
Massen auswanderte (vortreffliche Ausführungen 
hierüber bei Lexis). Ein solcher Rückgang 
eines Volkes steht aber im Widerspruch mit dem 
natürlichen Streben nach nationaler Selbst- 
erhaltung. 

Daß wirtschaftlich ganz leistungsunfähige 
Völker dauernd auch nicht durch Schutzzölle 
gehalten werden können, sondern durch den 
internationalen Verkehr immer weiter herabge- 
drückt werden müssen, ist freilich unzweifelhaft. 
Aller Schutz ist wirkungslos, wenn er nur eine 
Prämie für Indolenz und Stillstand ist oder nur 
der Bereicherung einzelner dient. 

Richtig ist cs auch, wenn’ die Freihandels- 
lehre‘ betont, daß nicht alles in jedem Lande 
hervorgebracht werden kann. Wo die natür- 
lichen Existenzsbedingungen fehlen, können 
Naturprodukte auch unter dem Schutze hoher 

. Zölle nicht hervorgebracht werden. Aber dieses 
Argument, welches in den Schriften der reinen 
Freihändler einen großen Raum einnimmt, ist in 
seinen Konsequenzen doch nicht unbedingt frei- 
händlerisch. Gerade weil ein Staat — es sei 
denn ein durch alle Klimate sich erstreckendes 
Weltreich — mit manchen Bedürfnissen auf die 
Einfuhr angewiesen ist, entsteht die Frage, wo- 
mit die Einfuhr bezahlt werden soll. Das 
Streben erscheint durchaus verständlich, die Ein- 
fuhr in einer Form zu bezahlen, welche für das 
nationale Wirtschaftsleben die vorteilhafteste ist, 
welche die .Ausnützung der nationalen Pro- 
duktionskräfte am besten ermöglicht. Je ein- 
scitiger die Ausfuhr eines Landes nur aus 
Naturprodukten besteht, um so stärkeren 
Schwankungen ist sie ausgesetzt, je nach der 
ausländischen Nachfrage oder nach dem Ausfall 
der einheimischen Ernten. Je mannigfaltiger die 
Produktion und damit die Ausfuhr entwickelt 
ist, um so gleichmäßiger wird auch der aus- 
wärtige Handel sich entwickeln. Daher schon 
aus diesem Grunde das Streben von Agrikultur- 
staaten, die Industrie auszubilden, wozu der 
Schutz von Erziehungszöllen als der gangbarste 
Weg erscheint, Selbst eine Anzahl von freihänd- 
lerischen Autoritäten, wie John Stuart Mill und 
M. Chevalier, geben zu, daß Erziehungszölle zur 
Heranbildung von gewerblicher Thätigkeit unter 
Umständen berechtigt sein können. Die Schwierig- 
keit ergiebt sich freilich bei solchen Zöllen, daß 

‚nach erreichter Ausbildung der betr. Industrie 
der rechte Moment gefunden werde, den Zoll- 
schutz zu ermäßigen und aufzuheben. Beihohen 
Schutzzöllen und dadurch bewirkter großer Er- 
höhung des inländischen Preisniveaus wird auch 
die gewünschte Wirkung der Ausfuhr gewerb-   
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licher Produkte nur schwer erreicht werden. 
Um solche allgemeine Preiserhöhung zu ver- 
meiden, hat man wohl vorgeschlagen, der zu be- 
günstigenden Industrielieber Produktionsprämien 
zu gewähren. Das mag namentlich dann der 
der Fall sein, wenn ein Produktionszweig ge- 
schützt werden soll, der doch nur einen kleinen 
Teil des inländischen Bedarfes decken kann, 
Das Merkantilsystem hat von diesem Mittel 
häufig Gebrauch gemacht, während es heute 
gelten vorkommt. (Gewährung von Produktions- 
prämien an die Zuckerproduzenten in Louisiana 
bei Aufhebung der Zuckerzölle durch den Mc Kin- 
ley-Tarif.) 

Darin liegt unzweifelhaft ein erhebliches Be- 
denken gegenüber dem Schutzsystem, daß cs die 
Exportfähigkeit hemmen kann, nicht bloß der 
Erzeugnisse des geschützten Produktionszweiges, 
sondern auch anderer Waren, deren Produktions- 
kosten durch den Schutz erhöht werden, bei 
Zöllen auf Lebensmittel durch Erhöhung der. 
Löhne, bei Zöllen auf andere Waren durch Ver- 
teuerung der Stoffe, welche andere 'Industrieen 
brauchen. Daher werden wichtige gewerbliche 
Rohstoffe in neuerer Zeit auch in schutzzöll- 
nerischen Ländern regelmäßig frei zugelassen. 
Schwierigkeiten entstehen aber bei Halbfabri- 
katen, wie z. B. Garn. Die Spinner verlangen 
Zollschutz. Damit wird aber den \WVebern die 
Produktion verteuert. Soweit sie auf dem in- 
ländischen Markt verkaufen, hilft man durch 
entsprechende Erhöhung des Zolles auf Gewebe. 
Soweit aber für den Export gearbeitet wird, tritt 
entweder eine Erschwerung für den \Veber ein, 
oder man hilft durch Rückvergütung des in der 
Ware steckenden Zolles (vergl. Art. „Ausfuhr- 
prämien“, oben Bd.1 8.248fg.). Jedenfalls aber 
ergeben sich bei allgemeinem Schutz aller Pro- . 
duktionszweige hier erhebliche Schwierigkeiten 
aus dem Konflikt der Interessen der verschie- 
denen Produktionszweige. . 

Wenn der Freihändler dem Schutzzoll die 
Verteuerung des Lebens vorwirft, namentlich der 
handarbeitenden Klasse, so braucht das nicht der 
Heuchelei der Unternehmer zu entspringen, . 
welchen es auf Erniedrigung der Löhne, nicht 
auf Erhöhung der Lebenshaltung der bedürftigen 
Klassen ankommt. Aber auch gegenüber dem 
letzteren Gesichtspunkte behauptet der Schutz- 
zöllner, daß die Verteuerung des Lebens mehr 
als aufgewogen werde durch die größere Gleich- 
mäßigkeit der Beschäftigung und Mannigfaltig- 
keit der Arbeitsgelegenheit, Er verweist auf die 
größere Bedeutung des Binnenmarktes gegenüber 
dem internationalen Verkehr. Habe man es nur 
mit dem Inlandsbedarf zu thun, so sei die Pro- 
duktion ‚geringeren Schwankungen ausgesetzt, 
als wenn sie dem Rückschlag jeder Störung auf 
irgend einem entfernten Markte ausgesetzt sei. 
Gewiß kann der Schutzzoll die gleichmäßige 
Sicherung der Arbeitsgelegenheit gegen inter- 
nationale Störungen bis zu einem gewissen Grade
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herbeiführen, namentlich in dünn bevölkerten, 
‘neuen Ländern. In sehr dicht bevölkerten Län- 
dern steht dem aber gegenüber die Unentbehr- 
lichkeit des auswärtigen Verkehrs, die Not- 
‚wendigkeit, Lebensmittel und. Rohstoffe einzu- 
führen, die mit Erzeugnissen der heimischen 
Produktion bezahlt werden müssen. Bei Aende- 
rung internationaler Produktionsbedingungen 
kann dann aber bei freiem Verkehr auch die 
handarbeitende Klasse in eine schr schwierige 
Lage kommen, denn die theoretische Behauptung 
der konsequenten Freihändler, daß immer ge- 
nügend nützliche Arbeit vorhanden sei, ist nicht 
erwiesen. ' 

6. Thatstichliche Wirkungen von Freihandel 
und Sehutzzoll. Für die Wirklichkeit und 
praktische Politik sind die theoretischen Er- 
örterungen über Freihandel und Schutzzoll nicht 
von großer Bedeutung gewesen. Vor allem 
besteht in Wirklichkeit nie jene Tabula rasa, 
von der namentlich die freihändlerischen Argu- 
mentationen ausgehen, sondern eine bestimmte 
mit den vorhandenen Verkehrszuständen und 
öffentlichen Einrichtungen zusammenhängende 
Organisation der Produktion. Und es handelt 
sich in Wahrheit darum, ob in bereits bestehende 
Verhältnisse eingegriffen werden soll oder nicht 
durch Verminderung oder durch Erhaltung des 
bestehenden Schutzes. Ein exakt wissenschaftlich 
begründetes Urteil über die Wirkungen von 
Freihandel und Schutzzoll ist aber mit den üb- 
lichen allgemeinen Erörterungen überhaupt nicht 
zu gewinnen, sondern nur durch sorgfältige 
Einzeluntersuchungen, welche ebenso sehr den 
Grad der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicke- 
lung des betr. Volkes wie die technischen und 
sozialen Grundlagen des betr. Produktionszweiges 
in Betracht ziehen. In einer Richtung entsteht 
aber mehr und mehr Uebereinstimmung in der 
wissenschaftlichen. Anschauung, daß die Wir- 
kungen in keinem Falle so bedeutend sind und 
daß die Gesamtentwickelung eines Volkes durch 
Schutzsystem oder Freihandel viel weniger beein- 
flußt wird, als man früher auf beiden Seiten be- 
hauptet hat. 

Thatsächlich ist nur Großbritannien zum 
vollen Freihandel übergegangen. Kein anderer 
Kulturstaat hat den Freihandel ganz rein durch- 
geführt, und wie im Art. „Handelspolitik“, oben 
Bd. I insbesondere S. 1020/21 und 1025 fg., ge- 
zeigt wurde, ist der allgemeinen Bewegung in 
der Richtung des freien Handels zu Anfang der 
60er Jahre etwa 15 Jahre später eine cbenso 
allgemeine Rückkehr zu ausgedehnterem Zoll- 
schutze gefolgt. Allerdings sind die Zollschranken 
zwischen den meisten Ländern nicht annähernd 
so hoch, wie sie im vorigen Jahrhundert waren. 
Wenn man von Rußland und von den Vereinigten 
Staaten absicht, kommen Schutzzölle von mehr 
als 20 0% des Wertes der geschützten Ware fast 
nur noch bei .landwirtschaftlichen Zöllen vor,   

und die eigentlichen Prohibitionen zu offen aus- 
gesprochenen Schutzzwecken sind verschwunden. 

Wenn man in England das große Anwachsen 
des Außenhandels seit einem halben Jahrhundert 
gern dem Freihandel zuschreibt, so werden dabei 
die zahlreichen anderen Faktoren ganz außer 
Augen gelassen, welche dabei mitgewirkt haben: 
die Fortschritte der Technik, des Verkehrs, die 
Goldentdeekungen usw. Und vor allen wird 
dabei gar nicht berücksichtigt, daß diese un- 
geheureZunahme in ganz ähnlicher Weise überall 
vor sich gegangen ist, einerlei ob in den be- 
treffenden Ländern eine mchr freihändlerische oder 
mehr schutzzöllnerische Richtung bestanden hat. 

Wenn aber andere Länder so dringend auf- 
gefordert werden, dem Beispiele Englands zu 
folgen, so wird dabei weiter übersehen, daß in 
England doch auch bedenkliche Folgen des 
Freihandels klar zu Tage getreten sind, indem 
die landwirtschaftlichen den gewerblichen Inter- 
essen hintangesetzt sind. Der starke Rückgang 
des Getreidebaues und der ländlichen Berölke- 
rung Englands ist kein verlockendes Vorbild für 
Länder, welche sich in einer weniger geschützten 
geographischen Lage befinden. Es wird ferner 
überschen, welchen gewaltigen Vorsprung der 
gewerblichen Entwickelung England besaß, als 
es zum TFreihandel überging. Ein Industriestaat 
ist England geworden unter dem Schutzsystem. 
Und selbst wenn es wahr wäre (und so weit es 
wahr ist), daß .der Freihandel der Grund zu 
Englands wirtschaftlicher Größe ist, so würde 
das wesentlich daran gelegen haben, daß England 
der einzige große freie Markt war. Andere 
Länder, die seinem Beispiel folgten, würden den 
Verkehr nicht entsprechend anziehen. Je:allge- 
meiner der Freihandel, um so geringer seine 
wirklichen oder vermeintlichen Vorteile. Daß 
Schutzzöle als Erziehungszölle häufig . recht 
wirksam gewesen sind, zeigt die Wirtschafts- 
geschichte in zahlreichen Fällen. Es genüge, 
an das auffallende Beispiel der Entfaltung der 
großen amerikanischen Seidenindustrie zu er- 
innern, die unter dem Schutze der hohen Finanz- 
zölle auf Seidenwaren entstanden ist. (Vergl. 
Taussig in dem durchaus nicht schutzzöllne- 
rischen unten angeführten Werk 8.301). - 

Auch für Deutschland kann znm mindesten 
das nicht geleugnet werden, daß der Tarif von 
1879 mit seinen mäßigen industriellen Schutz- 
zöllen gefolgt "gewesen ist von einer großen Ent- 
wiekelung der Industrie und der Ausfuhr von 
Fabrikaten. Und wenn von freihändlerischer 
Seite vielfach behauptet wird, daß die Industrie 
solchen Schutz nicht gebraucht hätte, so zeigen 
die Thatsachen doch auch, daß die unheilvollen 
Wirkungen, die dem Schutzzoll nachgesagt 
werden, auch ausgeblieben sind. \Vie der Schutz- 
zöllner geneigt ist, den Nutzen des staatlichen 
Eingriffes zu überschätzen, so übertreibt der 
Freihändler seine Schädlichkeit.
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Schutzsystem — Seckendorff 

Litteratur. . . 
äMit der Erörterung von Schutzzoll und Frei- 

handel beschäftigen sich alle wichtigeren Lehrbücher 
und Systeme der Volkswirtschaft, die hier nicht 

 aufzuzählen sind. Von Turgot bis zu List und 
“ Oarey ist diese geradezu der Mittelpunkt der 

Untersuchungen. — Vergl. die Literatur zu den 
Artt. „Handelspolitik“, oben Bd, 1 8.1028 (nament- 
lich die 4 Bände des Ver.f. Sozialpol. über die neuere 
Handelspolitik), „Handelsbilanz'“, ebd. 8. 1008/9, 
„Handelsverträge", ebd. S. 1040 usw. — Aufser- 

. dem Michel Chevalier, Examen du systeme 
commercial connu sous le nom de systeme protecteur, 
185%. — Jul. Lehr, Schutzzoll und Freihandel, 
1877. — Henry Fawcett, Free trade and 
protection. An inquiry into the causes ıchich have 
retarded the general adoption of free trade since 
its introduction into England, 1878 (auch deutsch 
von Passow, 1878). — J. Prince-Smith, @e- 
sammelte Schriften, Bd. 2 und 3, 1879/80, — 

"@.Schmoller, Referat zu den Verhandlungen 
des Vereins für Sozialpolitik am 21. und 22.[IV. 
1879. Schr. d. Ver. f. Sozialpol., Bd. 16, 1879. 
— Webster, The trade of the world, 1880. 
— K. Walcker, Schutzzölle, laissez faire und 
Freihandel, 1880. — Boscher, Syst, Bd. 3, 
8834 9. (1. Aufl). — Erw. Nasse, Der Cobden- 
Club und die deutsche Warenausfuhr, Jahrb, f. Nat. 
u. Stat, N. F, Bd.4 8.409 9. — Gust. Tuch, 
Schutzzoll und deutsche Warenausfuhr, Jahrb. f. Ges. 
u Verw., Bd. 7 8.85 f. — Lenry George, 
Schutz oder Freihandel. Untersuchung der Zoll- 
frage mit besonderer Rücksicht auf die Interessen 
der Arbeit, deutsch von Stöpel, 1887. — Sir 
Thom. Farrer, Fre trade versus fair 
trade, 4. Aufl, 1887. — Simon N. Patten, 

The economic basis of protection, 1890. — WW. 
Lezis bei Schönberg Bd.2 8. 910 f. — Der- 
selbe, Artt. „Handelspolitik“ und „Schutzıystem“, 
H.d. St. Bd. 4 8.317. und Bd, 5 8, 604. f. 
— W.@. Sumner, Art. „Libert& des dchanges“, 

Nouv. Diet. d’Economie politique, T. II p. 138 f., 
1892, — 0. F. Bastable, The commerce of 
nations, 1892. — Derselbe, The theory of 
international trade, 2. Aufl, 189. — F. 
Taussig, The Tarif History of the United States, 
189. — Joh. Wernicke, System der nationalen 
Schutzpolitik nach aufsen, 1896. — @. R. Our- 

tiss, Protection and prosperity, 1896. — @ 
Armitage-Smith, The free trade movement and 
üts results 1898. Karl Rathgen. 

Schutzwaldungen. 
Schutzwaldungen oder Schutzwälder im weite- 

ren Sinne werden solche Waldungen genannt, 
‚welche für das öffentliche Wohl Bedeutung 
haben. Der Ausdruck kann subjektiv und ob- 
‚jektiv genommen werden. Die Schutzwaldungen 
‚liefern einerseits Schutz gegen gewisse nachteilige 
„Einflüsse, andererseits bedürfen sie im öffent- 
‚lichen Interesse des Schutzes durch die Staats- 
gewalt. Im engeren Sinne sind Schutzwaldungen 
solche Waldgrundstücke, welche zum Schutze 
öffentlicher Interessen gegen Gefahren dienen 
“(Danckelmann). Welcher Art diese Gefahren 

487 

sind, wird in Wissenschaft und, Gesetzgebung 
verschieden beantwortet. Eingehend sind die 
Schutzwaldungen von Graner, Forstgesetz- 
gebung und -verwaltung, 8. 39 behandelt. Die 
österreichische Gesetzgebung unterscheidet als 
Schutzwald einen \Vald, welcher hinter- oder 
unterliegendes Gelände gegen . Naturereignisse 
verschiedener Art zu schützen bestimmt ist, als 
Schonwald dagegen einen solchen, welcher 
selbst eines besonderen Schutzes bedarf, als 
Bannwälder endlich Waldungen, welche 
nach ihren besonderen Verhältnissen zu benach- 
bartem Staats- oder Privatgut oder zu Persün- 
lichkeiten einer besonderen Waldbehandlung 
unterworfen werden, während dies bei Schutz- 
wäldern allgemein aus der Beschaffenheit des 
Standorts und der Lage resultiert. Die Eigen- 
tümer der Schutzwälder haben für die aus der 
besonderen Bewirtschaftung sich ergebenden Wirt- 
schaftserschwernisse keinen Anspruch auf Ent- 
schädigung, wohl aber die von Bannwäldern. 

Jentsch. - 

Schwrebende Schuld s. Staatschulden. 

Seckendorff, Veit Ludwig von, 

geb. am 20./XII. 1629 zu Herzogenaurach unweit . 
Erlangen, 1656 Geheimer Hof- und Kammerrat 
und 1664 Kanzler zu Gotha, 1692 Kanzler der 
neu gegründeten Universität Halle, gest. daselbst, 
kaum installiert, am 18./XII. 1692. - 

Ermalhner der von Gottes Gnade eingesetzten 
Obrigkeit, daß sie, gehorsam dem göttlichen Ge- 
setze, darauf bedacht sei, „daß alle Unterthanen 
durch fleißige Arbeit ihre Nahrung und Erwerb 
haben“. Im III. Teil seines „Fürstenstaates“ 
(s. u.), der von den Finanzen handelt, scharf 
unterscheidend sowohl zwischen Abgaben und 
Erwerbseinkünften als zwischen Ausgaben für 
den Hof und Beamtenstaat und solchen für kul- 
turelle und Wollthätigkeits- etc. Zwecke. 

Als Stenertheoretiker, zwecks Schonung der 
ärmeren Klassen zwar die Kopfsteuer verwerfend, 
aber die nicht minder empfindliche Verteuerun 
der notwendigen Lebensmittel durch Aceise un 
Verbrauchsabgaben zulassend. Merkantilistischer 
Verteidiger der Ausfuhrverbote. Als Populatio- 
nistiker eine große, gesunde und erwerbsthätige 
Bevölkerung, mit besonderer Bezugnahme auf 
das durch den 30jährigen Krieg entvölkerte 
Deutschland, als „größtes Glück des Regenten“ 
bezeichnend; außerdem, Befürworter der Errich- 
tung von XKinderhäusern zur Aufziehung von 
Waisen und Kindern armer Leute. Bekämpfer 
des Wuchers, der Monopole und des Zunftzwanges. 

Von seinen Schriften nennen wir: Teutscher 
Fürstenstaat, oder gründliche und kurtze Be- 
schreibung, welcher Gestalt Fürstenthümer, und 
Graff- und Herrschaften im IHlg. Römischen 
Reiche teutscher Nation, welche Landes, fürst- 
liche und hohe obrigkeitliche Regalia haben, von   Rechts- und löblicher Gewonheit wegen beschaffen
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ZU SEYNi.... pflegen, 3 Teile, Gotha 1656; 
dasselbe, 2. Aufl, Frankfurt a.M. 1656; dasselbe, 

"3. Aufl., ebenda 1665; dasselbe, 5. Aufl., ebenda 
1678 (erlebte insgesamt 9 Auflagen, deren letzte 
1754. erschien); Additiones oder Zugaben und 
Erinnerungen zum teutschen Fürstenstaat, Frank- 
furt und Gotha 1665. — Teutscher Christenstaat, 
Jena 1685; dasselbe, 2 u. 3. Aufl, ebenda 1693 
und 1716. — Teutsche Reden, Leipzig 1686. 

. ' Lippert. 

Sechandlungsgesellschaft. 

Die Seehandlungssocietät ist eine preußische 
Staatsbank. Ihr Name erklärt sich aus ihrer 
Geschichte, welche vier deutlich abgegrenzte 
Epochen aufireist. Sie wurde durch Patent vom 
14./X. 1772 errichtet; Friedrich der Große sagte 
darin, daß er eine Handelsgesellschaft ins Leben 
zu rufen beschlossen habe, welche unmittelbar 
und unter preußischer Flagge die Häfen von 
Spanien und alle anderen Plätze befahren und 
tüchtigen Gewinn an den Ausfuhren machen 
solle. Der ursprüngliche Fonds bestand aus 
2400 Aktien & 500 Thir., 2100 Stück behielt der 
König, 300 wurden an Private abgegeben. Die 
Gesellschaft erhielt zu ihrer Sicherstellung zwei 
ausschließliche Handelsartikel (fremdes Seesalz 
und das aus Polen kommende Wachs, welch 
letzteres Monopol aber bereits 1796 wegfiel), Be- 
günstigungen für die Leinenausfuhr, usw.; die 
Leitung der Gesellschaft lag mit Ausschluß 
der Aktionäre einer Generaldirektion (Chef und 
3 Direktoren) ob; der Chef — .der erste war 
Minister v. der Horst, ihm folgte von Görne, 
der sich Veruntreuungen zu schulden kommen 
ließ — stand unmittelbar unter dem König. Der 
geschäftliche Erfolg war in der ersten Periode 
unbefriedigend. 

. In eine zweite Entwickelungsphase trat die 
Anstalt ein unter Friedrich Wilhelm IL; sie 
wurde mehr und mehr ein Bankhaus; das kam 
dadurch, daß sie den Unterhändler machte bei 
Kontrahierung von Staatsanleihen in Amsterdam, 
Frankfurt, Cassel und Leipzig, die Gelder von 
den Gläubigern einzog, die Zinsen remittierte, 
usw, Mit dem Wachsen ihres Kredits boten’ die 
Kapitalisten selbst ihr Kapitalien an; die Regie- 
rung nutzte diesen Kredit aus; 1804 schuldete 
ihr der Staat fast 25 Mill. Thlr. Nach der 
Katastrophe von 1806 konnte sie infolge dieser 
Festlegung ihre Gläubiger größtenteils nicht be- 
friedigen; die Scehandlungsobligationen fielen 
1808 auf 25 und waren auch 1810 noch nicht 
über. 54t/, hinausgegangen. Durch Edikt vom 
27.[X. 1810 wurden die Aktien und Scehandlungs- 
obligationen in 4proz. Staatsobligationen umge- 

“ wandelt; die Societät hatte damit aufgehört, die 
Anstalt war ein reines Staatsinstitut geworden, 
welches aber bis heute die Firma „General- 
direktion der Sechandlungssocietät“ beibehalten   

hat. ‚Ihre Monopolrechte waren weggefallen; 
durch Kabinetsordre v. 17./I. 1820 wurde die 
Stellung der Anstalt neu geregelt; sie wurde zu 
einem selbständigen von den Administrations- 
behörden unabhängigen Geld- und Handelsinstiut 
mit staatlicher Haftpflicht erklärt. 

In dieser dritten Periode wurde sie von der 
Regierung benutzt, um die Verordnung v. II. 
1820, wonach der König ohne die Stände keine 
Anleihe aufnehmen wollte, zu umgehen; sie 
machte die Schulden unter ihrem Namen. Ihr 
Geschäftskreis erweiterte sich zugleich ganz 
kolossal, sie war zuletzt an allen möglichen 
Fabrikbetrieben, Schiffahrts- und Handelsunter- 
nehmungen beteiligt und hatte zahlreiche land- 
wirtschaftliche Güter erworben; seit 1834 betrieb 
sie auch das königl. Leihamt in Berlin. Diese 
er&dit mobilier-artige Stellung rief Unzufrieden- 
heit hervor; man war über die Konkurrenz, die 
sie auf allen Gebieten machte, ungehalten. Durch 
Kabinctsordre von 1845 wurde deshalb bestimnit, 
daß neue Fabrikanlagen in der Regel von ihr 
nicht mehr unternommen werden sollten; der 
Salzhandel ging an die’ Steuerverwaltung über, 
1848 ‘wurde sie wieder dem Finanzministerium 
unterstellt. . : 

In der Folgezeit, die man als vierte Periode 
bezeichnen kann, wurden die industriellen und 
kommerziellen Unternehmungen nach und nach 
abgestoßen (sie hat heute nur noch die Brom- 
berger Mühlen und Landeshuter Flachsspinnerei) 
und der Bankcharakter ausgeprägt. Die Sce- 
handlung ganz aufzuheben, wie cs 1850, 1862, 
1869 von der preußischen Kammer der Abgeord- 
neten gewünscht wurde — man beanstandete 
namentlich die Ausgabe von Sechandlungsobli- 
gationen als den Verfassungsbestimmungen über 
das Staatsschuldenwesen widersprechend, indem 
wohl die Mitglieder der Staatsschuldenverwaltung 
schwören müssen, kein Schulddokument über 
den in den Gesetzen bestimmten Betrag ausstel- 
len zu wollen, nicht aber der Finanzminister 
und der ihm unterstellte Chef der Seehandlung 
— dazu konnte sich die Regierung nicht ent- 
schließen; sie koncedierte aber, der Landesvertre- 
tung den Bücherabschluß (Hauptabschluß). jähr- 
lich vorzulegen, ebenso einen Verwaltungsbericht 
über das vorhergegangene Geschäftsjahr; das 
Kapitalkonto der Scehandlung wurde auf rund 
11 Mill. Thlr. beschränkt. Der Jahresgewinn 
wird voll in den Staatshaushaltsetat und Special- 
etat des Instituts aufgenommen; derselbe betrugin 
den 60er Jahren 0,9—2,1 Mill. M.,inden 70er Jahren 
über 3 Mill. M., jetzt ca. 2 Mill. M. (1890/91 1,72; 
1891/92 1,80; 1892/93 2,11; 1893/94 2,05; 
1894/95 2,16 Mill. M.); ebenso die Vertaltungs- 
einnahme des Instituts, in dem Specialetat auch 
die Verwaltungsausgaben desselben). 

1) Vergl. jetzt Preuß. Ges. v. 11./V. 1898 betr. 
den Staatshaushalt $ 6. " -
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Seehandlungsgesellschaft — Seide, Seidenindustrie 

Die Sechandlung ist eine große Handels- und 
Effektenbank; sie beteiligt sich in weitgehender 
Weise an Emissionsgeschäften, wobei nicht selten 
politische Momente mit einwirken (russische 
ehinesische Anleihe), ferner an Diskonto- und 
Lombardgeschäften — in Bezug auf Verpfändung 
von\Volle und den außergerichtlichen Verkauf von 
Effekten erhielt sic 1826 und 1827 besondere 
Berechtigungen —; sie dient dem Staat ‚dazu, 
um flüssige Bestände bei ihr vorübergehend an- 
zulegen, Konvertierungen ‘durchzuführen, Schatz- 
anweisungen an sie zu verkaufen, usw. Sie giebt 
der Regierung die Möglichkeit, schr aktiv in das 
Geschäftsleben einzugreifen; die Seehandlung ist 
in ihrerOperation nicht beengt wie dieReichsbank. 

G. Schanz. 

  

Seeversicherung. 
Die Sceversicherung bildet einen Teil der 

Transportversicherung und somit zählt sie zu 
denjenigen Versicherungszweigen, welche Sach- 
güter auf dem Transport gegen die Gefahren 
der Seereise und Schiffahrt versichern. Sie er- 
streckt sich auf Schiff und Ladung und schließt 
nicht nur das damnum emergens ein, sondern 
auch, als Ausnahmefall bei der Versicherung, 
einzelne Teile des luerum cessans, in dem sie 
sich auf bestimmte Gewinnposten und gewisse 
Kosten gleichfalls bezieht. 

Vergl. Art. „Transportversicherungt. 
. Max von Heckel. 

  

Seide, Seidenindustrie. 
I. Allgemeines und Zoll politisches, 

D. Statistik. 1. Italien. 2. Frankreich, 
3. Großbritannien und Irland. 4. Deutsches 
Reich. 5. Oesterreich-Ungarn. 6. Schweiz. 7. Ver- 
einigte Staaten von Amerika. 8. China. 9. J apan. 
10. Britisch-Ostindien. 11. Sonstige Länder. 
12. Gesamtübersicht. 

I. Allgemeines und Zollpolitisches. 

Die Zucht der Seidenraupe und die Ver- 
wertung ihres Gespinstes zur Herstellung von 
Geweben waren in China mehr als 2000 Jahre 
Y. Chr. bereits bekannt und allgemein verbreitet. 
Von bier aus gelangte im Laufe der Zeit die 
Kenntnis der Rohseidengewinnung und ihrer 
Verarbeitung nach Japan und anderen Teilen 

stasiens, namentlich Indien, und drang noch in der vorchristlichen Zeit in die Ländergebiete 
estasiens vor. Wahrscheinlich infolge der 

(riegszüge Alexanders des Großen wurde die 
Seide in Griechenland bekannt; hier und mehr 
noch später. im alten Rom bildete das Tragen 
seidener Gewänder einen weitverbreiteten Luxus 
der wohlhabenden Klassen. Während des Mittel- alters gelangte die Seidenzucht und zwar durch   
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arabische Vermittelung 'näch Nordafrika, Spanien 
und Portugal. In Italien fand sie infolge der 
Kreuzzüge im 12. Jahrh, Eingang, zuerst in Süd- 
italien, von wo aus die Kultur bald nach Norden vordrang, um dann in Oberitalien bis auf dio 
heutige Zeit eine sorgsame Pflege zu finden. 
Von Italien ging die Zucht seit dem 14. Jahrh. 
in die südfranzösischen Provinzen über und auch 
hier faßte sie dauernd festen Fuß, In den 
meisten dieser Länder verbreitete sich mit der 
Raupenkultur, vielfach aber auch schon früher, die 
Seidenindustrie. Letztere war in Frankreich im 
17. Jahrhundert zu hoher Blüte gelangt, als die 
durch die Aufhebung des Ediktes von Nantes 
(1685) von hier vertriebenen Hugenotten die ent- 
wickelte französische Technik in der Schweiz, in 
England, Deutschland, den Niederlanden und in 
den nordischen Ländern einführten und die 
Seidenindustrie *dort entweder neubegründeten 
oder in denjenigen Gegenden, wo sie schon 
früher in beschränktem Umfange heimisch ge- 
wesen war, erweiterten und vervollkommneten. 
Die gegen Ende des 17. und während des ganzen 
18. Jahrh. herrschende merkantilistische Wirt- 
schaftspolitik der europäischen Fürsten sah sich 
dadurch in ihren auf die Förderung des heimi- 
schen Gewerbefleißes gerichteten Bestrebungen 
wesentlich unterstützt. Aber nicht nur die Seiden- 
industrie, sondern auch die Rohseidenerzeugung 
suchten die Regierungen mit staatlichen Mitteln, 
einzuführen und zu verbreiten, so in Oesterreich 
und in Deutschland; hier war es namentlich 
Friedrich der Große, welcher der Seidenraupen- 
zucht in der Provinz Brandenburg durch Ge- 
währung von Prämien usw. zu einer beträcht- 
lichen Ausdehnung verhalf. Diese und ähnliche 
Bestrebungen waren aber meistens ohne nach- 
haltigen Erfolg. Als mit dem Beginn dieses 
Jahrhunderts unter veränderten wirtschaftlichen 
Anschauungen die staatliche Förderung aufhörte, 
ging die Zucht immer mehr zurück. Einen 
neuen, aber auch ’nur vorübergehenden Auf- 
schwung nahm sie in den deutschen Staaten 
während der 50er und 60er Jahre, als_private 
Bestrebungen (Seidenzüchtervereine) die durch 
die Raupenkrankheit in den Seidenkulturländern 
geschaffene Notlage sich zu Nutzen zu machen 
suchten. Die wiederholten Bemühungen, die 
Seidenkultur in Nordeuropa in größerem Um- 
fange einzuführen, mußten schon deshalb erfolglos 
bleiben, weil das junge Grün des Maulbeer- 
baumes,. welches als Nahrung bei der Raupen- 
aufzucht unentbehrlich ist, durch die Nachtfröste 
häufig vernichtet wird. Dazu kommt, daß Zucht 
und Wartung der Seidenraupen und der Schutz 
gegen ansteckende Krankheiten (Körperchen- 
krankheit, Schlaffsucht usw.) große Sorgfalt und 
Umsicht erfordern, die unter der bäuerlichen 
Bevölkerung derjenigen Gegenden, in denen die 
Zucht nicht seit alter Zeit heimisch war, kaum 
anzutreffen sind. So werden die Länder mit kälterem Klima, bei denen die Voraussetzungen für eine umfängliche Seidenzucht fehlen, nach wie vor auf den Bezug des Rohmaterials aus den 
südlicheren, wärmeren Zonen angewiesen bleiben. 

Gegenwärtig kommt für die Rohseiden- produktion von außercuropäischen Gebieten in erster Linie das uralte Seidenkulturland
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China in Betracht, -wo. die Regierung bis in 
. die neueste Zeit durch staatliche Maßnahmen 
(Gebot der Seidenzucht, Verbot der Ausfuhr von 
Raupeneiern und Maulbeerbäumen) die Pro- 
duktion in ihrer alten Bedeutung aufrecht zu 
erhalten gewußt hat. Es folgt dann Japan, 
welches bereits seit dem 4. Jahrh. n. Chr. die 
Seidenzucht betreibt und dieselbe namentlich in 
jüngster Zeit ganz beträchtlich erweitert hat. 
Auch in dem alten Produktionslande ‚Ost- 
indien ist die Kultur noch jetzt von Belang 
(namentlich in Bengalen, den Nordwest- und 
den Centralprovinzen sowie in Assam), nachdem 
sie seit dem vorigen Jahrhundert durch die ost- 
indische Compagnie und später die englische 
Regierung eine sorgsame Pflege gefunden hat. 
Weiterhin reihen sich als von -Bedeutung noch 
an: das asiatische Rußland, die asia- 
tische-Türkei, Persien, Hinterindien 
und einige andere kleinere Gebiete (Cypern, 
Algier usw.). In den ostasiatischen Produktions- 
ländern ist auch die Seidenindustrie von alters her 
ansässig; indessen lassen sich über ihren gegen- 
wärtigen Umfang bestimmte Angaben nicht bei- 
bringen. \ - . . 

Unter den europäischen Staaten steht als 
Seidenproduktionsland Italien weitausan erster 
Stelle. Schon im 14. und bis in das 16. Jahrh. 
hinein trieben die norditalienischen Städte- 
republiken, vor allen Vencdig, neben der Seiden- 
industrie eine sehr bedeutende Seidenraupen- 
zucht, deren Geheimnis sie lange Zeit hindurch 
aufrecht zu erhalten wußten, und der Rohseiden- 
handel bildete einen Hauptfaktor ihrer einstigen 
kommerziellen Weltstellung. Sie konnten aber 
nicht verhindern, daß im Laufe der Zeit andere 
europäische Staaten in der Seidenkultur in \WVett- 
bewerb mit ihnen traten und die herrschende 
Stellung Italiens herabdrückten. Zunächst war 
es Frankreich, wo besonders im 17. Jahrh. 
durch Colberts Bemühungen (Massenanbau des 
Maulbeerbaumes, Seidenzuchtprämien usw.) die 
Seidenkultur beträchtlich an: Ausdehnung ge- 
wann. Sie wird hauptsächlich in der Gegerd 
von Montpellier betrieben und ist bis heute nach 
der italienischen die bedeutendste in Europa ge- 
blieben, trotz der Bemühungen anderer Staaten. 
Was Oesterreich betrifft, so ist die Seiden- 
kultur fast nur in den älteren Produktions- 
gebieten, in Südtirol, dem Küstenland und Dal- 
matien von ‚Bedeutung; die- früher versuchte 
Verpflanzung nach den nördlichen Kronländern 
mißlang. Dagegen ist in Ungarn, wo die 
natürlichen Vorbedingungen besonders günstige 
waren, dank der Bemühungen der Regierung die 
Seidenzucht seit den 70er Jahren in erfreulichster 
Entwiekelung begriffen. In der Schweiz kommt 

. als Seidenkulturstätte hauptsächlich der Kanton 
Tessin in Betracht. In Spanien. ist die Seiden- 
zucht trotz der Gunst des Klimas und der Vege- 
‚tation sehr vernachlässigt und nur in den Pro- 

vinzen Murcia und Valencia von einigem Belang. 
Außer den genannten Ländern sind in Europa 
nur noch die Balkanstaaten als Seidenzucht- 
gebiete von Bedeutung. 

Bei gesteigerter Produktion von Rohseide und 
im ganzen. schwieriger gewordenem Absatz an 
fertigen Waren infolge der wechselnden Richtung 
der Mode, der schwankenden Kaufkraft des 
Publikums und der Schutzzollpolitik der meisten 
europäischen Staaten zeigten die Rohseiden- 
preise während der letzten Jahrzehnte eine 
fallende Tendenz. So war der Durchschnitts- 
preis für Rohseide (italienische Organsins) in 
Crefeld pro Kilogramm: 

Jahre M. Jahre M. Jahre M 

1871/75 92,24 1897 54,17 1893 59,00 
1876/80 71,97 18SS 48,92 1894 39,25 
1881/85 57,56 1859 52,83 1895 44,33 
1886/90 53,23 1590 54,50 1896 42,30 
1891/95 47,12 1891 44,58 - 1897 40,40 
1886 55,75 1892 47,92 . 

Die Seidenindustrie ist in Europa in den 
meisten obengenannten wichtigeren Rohseiden- 
produktionsgebieten mehr oder minder stark ver- 
breitet; namentlich sind hier Frankreich, Italien, 
die Schweiz und Oesterreich-Ungarn hervorzu- 
heben, wo sie vielfach schon wesentlich früher 
entwickelt war als die Rohseidenzucht. Weiter- 
hin komimen als in der Seidenweberei bedeutend 
Großbritannien, das Deutsche Reich und die 
Vereinigten Staaten von Amerika in Betracht, 
welche aber für den Bezug des Rohmaterials 
völlig auf das Ausland angewiesen sind. 

Im klassischen Altertum erscheint die Seiden- 
weberei in der ökonomischen Form des haus- 
wirtschaftlichen Sklarenbetriebes. Als die In- 
dustrie gegen Ausgang des Mittelalters einen 
neuen Aufschwung nahm und namentlich seit 
dem 16. Jahrh. die großkapitalistische Produktion 
in der Weberei Eingang fand, wurde die eigent- 
liche Hausindustrie (s. Art. „Gewerbe“ sub IX 
oben Bd. I S. 858 fg.) in der Seidenweberei die 
verbreitetste Betriebsform und ist es bis auf den 
heutigen Tag in vielen Ländern (s.. unten) ge 
blieben. Zu Beginn dieses Jahrhunderts trat in 
England, unter ähnlichen Verhältnissen wie in 
der Baumwollindustrie (s. Art. „Baumwolle, Baum- 
wollindustrie“ oben Bd. 18.316 fg.), der maschi- 
nelle Großbetrieb auf. Letzterer hat im Laufe der 
Jahre in England die hauisndustrielle Betriebs- 
weise nahezu völlig verdrängt und auch in den 
andere neuropäischen Industriestaaten mehr und 
mehr festen Fuß gefaßt. Lange Zeit hindurch 
begegnete gerade in der Seidenindustrie die An- 
wendung des Kraftstuhles an Stelle der Hand- 
weberei großen technischen Schwierigkeiten; die- 
selben wurden aber durch Verrollkommnung der 
maschinellen Einrichtungen allmählich über- 
wunden, so daß sich gegenwärtig fast alle Seiden-   sorten auf Kraftstühlen verweben lassen und die
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Handarbeit daher voraussichtlich immer mehr rer- 
drängt werden wird. In den Vereinigten Staaten 
von Amerika ist letztere nie heimisch geworden. 

Wenn in früheren Jahrhunderten die Staats- 
gewalt aller Länder die Rohseidenzucht und die 
Seidenweberei durch Ein- und Ausfuhrverbote, 
Prohibitivzölle, amtliche Schauanstalten, Prämien 
usw. zu heben suchte, so ist dieses schroffe Be- 
vormundungssystem seit dem Beginn unseres 
Jahrhunderts durch eine mehr oder minder ent- 
schiedene Schutzzollpolitik ersetzt worden. Die- 
selbe ist, mit Ausnahme Englands, in allen 
Staaten, von zeitweisen Schwankungen abgeschen, 
bis auf die Gegenwart maßgebend geblieben. 
Als Rest früherer staatlicher Regelung haben 
sich an den wichtigeren europäischen Seiden- 
handelsplätzen (Lyon, Mailand, Basel, Zürich, 
Crefeld, Elberfeld, Wien usw.) die Seidentrock- 
nungsanstalten (Konditionieranstalten) erhalten, 
welche im Interesse der Sicherheit und Ge- 
nauigkeit der Preisbestimmung im Handel das 
Trockengewicht der bekanntlich stark hygro- 
skopischen Rohseide feststellen. Die Benutzung 
dieser jetzt von den Handelskammern oder Ge- 

“ meinden unterhaltenen öffentlichen Institute ist 
zwar nicht mehr obligatorisch, wird aber von den 
beteiligten Handelskreisen als unentbehrlich an- 
erkannt. Im Jahre 1897 gingen durch die curo- 
päischen Trocknungsanstalten 21,6 Mill. kg Seide. 

In betreff der allgemeinen und zollpolitischen 
Verhältnisse der Seidenindustrie in den einzelnen 

. Ländern ist noch folgendes hervorzuheben. 
Die schon seit Jahrhunderten hochbedeutende 

Seidenindustrie Frankreichs hat im Laufe der 
neueren Zeit cinen solchen Aufschwung ge- 
nommen, daß sie gegenwärtig nicht nur als eines 
der wichtigsten Großgewerbe des Landes, son- 
dern auch als die bedeutendste Seidenindustrie 
der Welt angeschen werden darf. Ihren Haupt- 
sitz hat sie in und um Lyon und wird dort vor- 
wiegend hausindustriell "betrieben. - Trotz des 
altbegründeten Rufes des französischen Seiden- 
gewerbes wurde dasselbe bis zum Anfang dieses 
Jahrhunderts noch durch Einfuhrverbote und 
Prohibitivzölle geschützt. Auch der Tarif vom 
28./IV. 1816, welcher für lange Zeit grundlegend 
blieb, war extrem schutzzöllnerisch. Nachdem 
dann der Tarif vom 9,/VI. 1845 einige Milde- 
rungen gebracht hatte, begann mit dem enr- 
lischen Handelsvertrag von 1860 eine Reform in 
freihändlerischem Sinne. Die dadurch ge- 
schaffenen ermäßigten Sätze blieben im wesent- 
lichen bis jetzt bestehen. Der Minimaltarif vom 
11.1. 1892" führte in Verbindung mit eingehen- 
derer Klassifizierung der Warengattungen wieder 
gewisse Verschärfungen der Zollsätze herbei. 

In Großbritannien gehört die Seiden- 
weberei zu den älteren und bedeutenderen hei- 
mischen Industrieen. In neuerer Zeit vermochte 
sie allerdings bei der lebhaften Konkurrenz des 
Auslandes wesentliche Fortschritte nicht mehr zu 
erzielen. Nachdem in England früher ebenfalls 
Einfuhrverbote und Prohibitivzölle geherrscht 
hatten, wurden. seit dem Anfang dieses Jahr- 
hunderts die Schutzzölle mehr und mehr herab-   
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gesetzt,. bis der französische Handelsvertrag von 
1860 die Zölle auf Seidenwaren gänzlich beseitigte, 

Was Italien anbetrifft, so ist im 13, Jahrh. 
das Seidengewerbe als Hausindustrie von Lucca 
aus nach Venedig, Florenz und Genua verpflanzt 
worden und gelangte hier im 14.16. -Jahrh. 
zur höchsten Blüte. Auf der sicheren Grundlage 
der heimischen Rohstoffproduktion hat sich das 
Gewerbe in Norditalien bis zur Gegenwart er- 
halten und auch’ noch in jüngster Zeit an Aus- 
dehnung gewonnen. Sowohl die Spinnerei (Has- 
pelei) als auch die Weberei werden wie ehedem 
noch vorwiegend hausindustriell betrieben. Der 
Jetzt giltige Zolltarif ist ein schutzzöllnerischer 
und hat auch durch die jüngsten Handelsverträge 
(1891) keine Abschwächung erfahren. 

Zu den bedeutenderen Seidenindustrieen zählt 
auch die des Deutschen Reiches. Vereinzelt 
bestanden hier Seidenwebereien schon im Mittel- 
alter, namentlich in Süddeutschland. Die älteren 
Versuche deutscher Fürsten, dieselben darüber 
hinaus in ibren Ländern heimisch zu machen, 
waren ohne nachhaltigen Erfolge. Zwar hatte 
Friedrich der Große, unterstützt durch die 
früheren Bemühungen der einwandernden Hure- 
notten, cs verstanden, durch die Mittel der da- 
maligen Gewerbepolitik in Brandenburg eine 
achtungswerte Industrie zu schaffen. Nach seinem 
Tode ging sie aber allmählich zurück. Doch hat 
sie sich im Potsdamer Bezirk noch jetztin einigem 
Umfange erhalten. Der Hauptsitz ist gegenwärtig 
die Rheinprovinz, insbesondere die Städte Elber-. 
feld und mehr noch Crefeld, wo sie im 17. Jahrh. 
olıne staatliche Bevormundung von Holland her 
eingebürgert wurde. Das Crefelder Seidengewerbe 
genießt seitdem einen Weltruf, namentlich für 
seidene Sımmete, und steht der Lyoner Industrie 
ebenbürtig zur Seite. In Deutschland ist der Umfang 
der Hausindustrie noch ein verhältnismäßig großer. - 
Im Gegensatz zur Leinenindustrie (s. d. Ärt. oben 
Bd. ILS. 183 fg.) war die hausindustrielle Seiden- 
weberei von jeher nicht gleichmäßig über das Land 
verbreitet, sondern örtlich koncentriertundstandin 
engster Verbindung mit den Handlungshäusern der 
betreffenden Städte. Uebrigens istneuerdinesauch 
der maschinelle Großbetrieb in der Seidenindustrie 
mehr zur Geltung gelangt. In Bezug auf die 
Zollverhältnisse ist zu bemerken, daß im Laufe 
dieses Jahrhunderts die. deutschen Zollvereins- 
sätze allmählich erhöht wurden, bis der Tarif vom 
17./VI. 1869 wesentliche Ermäßigungen brachte. 
Indessen griff das Reichszollgesetz v. 15,/VIL. 1879 
wieder auf die älteren Sätze zurück, welche durch 
das G. v. 24,/V. 1885 eine weitere Steigerung im 
schutzzöllnerischen Sinne erfuhren. Einige Milde- 
rungen führte der schweizerische Handelsvertrag 
von 1890 herbei. Cocons und Rohseide sind 
zollfrei. , 

Die im vorigen Jahrhundert durch die Kaiserin 
Maria Theresia in Oesterreich-Ungarn geför- 
derte Seidenindustrie hat indem Aufkommen der 
Seidenkultur Ungarns einen Ersatz für die verlorene 
lombardisch -venetianische Rohseidenproduktion 
gefunden. Die Seidenweberei, welche ihren ge- 
schäftlichen Mittelpunkt in Wien hat, ist in ver- 
schiedenen Ländern (Nieder-Oesterreich, Böhmen, 
Mähren, Schlesien, Tirol und Vorarlberg) heimisch, 
Sehr lange, bis zur Mitte dieses Jahrhunderts, 
war in Oesterreich die Einfuhr fremder Seiden-
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waren durch Einfuhrrerbote beschränkt. Von da 
ab wurden Schutzzölle eingeführt, die auf Grund 
von Verträgen allmählich herabgesetzt wurden. 
Der autonome Tarif vom 27./VI: 1878 brachte 
von neuem hohe Sätze, die seit 1887 noch ver- 
schärft worden sind. Die jüngsten Handelsver- 
träge (1891) haben dann wieder Ermäßigungen 
zur Folge gehabt. Cocons und Rohseide gehen 
zollfrei ein. 

Obwohl die Seidenindustrie der Schweiz 
zeitlich bis in das 13. Jahrl. zurückreicht, hat 
sie dort doch erst seit einigen Jahrzehnten einen 
größeren Aufschwung genommen. Sie ist haupt- 
sächlich in den Kantonen Zürich, Bern, Schwyz, 
Basel (Stadt und Land), Appenzell und Aargau 
ansässig, und zwar größtenteils als Hausindustrie. 
Die Sätze des autonomen Zolltarifs vom 10./IV. 

. 1891 sind schutzzöllnerische und haben auch 
durch die neuen Handelsverträge (1891) keine 
Ermäßigung erfahren. \ 

In den Vereinigten Staatenvon Amerika 
. datiert der Ursprung der Seidenindustrie aus dem 
Anfang dieses Jahrhunderts. Unter der aus- 
schließlichen Herrschaft des maschinellen Groß- 
betriebes hat sich die Industrie seit den letzten 
50 Jahren dort mächtig entwickelt und zeigt 
auch in jüngster Zeit, im. Gegensatz zu den 
meisten europäischen Ländern, ein unvermindertes 
Wachstum. Der bereits ausgesprochen schutz- 
zöllnerische Tarif von 1883 wurde durch den 
sogen. Mc Kinley-Tarif von 1890 zum Teil noch 
verschärft, bis das Zollgesetz v. 28./VIIIL. 1894 

. Ermäßigungen einführte. Der neueste, sogen. 
Dingley-Tarif vom 24./VI. 1897 hat dann wieder 
einzelne Erhöhungen gebracht. 

II. Statistik. 
. 1. Italien. Die Cocons- und Rohseiden- 

produktion während der letzten Jahrzehnte ist 
aus folgender Zusammenstellung (Angaben in 
1000 kg) ersichtlich: 

r Rohseiden- zn Sms Vechta A einheim. Cocons 
duktion Cocons Coeons überhaupt 

1863 : 35620 36910 2308 3076 
1865 26430 27 160° 1362 2263 
10 47700 46519 3180 3877 

1871/75 48183: 47572 3213 3964 
1876/80 28191 28059 1932 2338 
1881,85 36358 37.023 2760 3035 
1886,90 40 686 42235 3310 3520 
1891/95 41077. 44088 3375 3687 
1896 - 41182 ? 3083 3734 
1897 36726 ? 2916 ? 

Die Coconsproduktion, welche in den 60er 
Jahren infolge der Raupenkrankheit sehr zurück- 

. gegangen war, erreichte bald darauf wieder eine 
beträchtliche Höhe; sie blieb aber auch später 
starken Schwankungen ausgesetzt und sank im 
Jahre‘ 1876 vorübergehend auf 152 Mill. kg 
herab. Die Rohseidenproduktion umfaßt auch 
den Ertrag von denjenigen Cocons, welche aus 
den ‚Nachbarländern zum Abhaspeln usw. nach 
Italien eingeführt werden. Trotz der bedeuten- 
den Seidenindustrie Italiens übersteigt die hei- 
mische Rohseidenproduktion den inländischen 

Bedarf, so daß alljährlich beträchtliche Mengen 
Rohseide (1896 für 288,7 Mill. Lire, gegenüber 
einer Einfuhr im Werte von 91,5 Mill. Lire) an 
das Ausland abgegeben werden können, 

Was die Entwickelung der Seidenindustrie 
betrifft, so betrug die Zahl der thätigen ' 

. mechan. Hand- 
Jahre Spindeln . „ Webstühle webstühle 
1876 1824 707 445 7394 
1890 1534849 2535 12 414 

Außerdem waren noch 900 Webstühle in der 
Sammetindustrie beschäftigt. ‚Im Seidengewerbe 
überhaupt waren im Jahre 1890 172356 Arbeiter, 
darunter 99391 beim Abwickeln der Cocons, 
ol beim Spinnen und 20214 beim Weben 

ätig. " 
Der auswärtige Handel in Seidenwebwaren 

gestaltete sich folgendermaßen: 
. Mehreinfuhr 

Jahre . Einfuhr Ausfuhr bezw. Mechr- 
8 ausfuhr (—) 

1871/75 262 551 106 272 156279 
1876/80 244.410 87312 157 098 
1881/85 399 432 148 537 250 895 
1886/90 403 027 220 398 182 629 
1591 250 880 270101 — 19221 
1892 260 313 2835378  — 28065 
1893 247 675 300 390 — 52715 
1894 233 439 374926  —141387 

1000 Lire 
1695 22 384 29689  — 7305 
1896 21537 32919 — 113832 
1897 21734 31200 — 12466 

Bis vor kurzem wurde der heimische Bedarf 
an Seidenwaren durch die Industrie des Landes 
bei weitem nicht gedeckt, während neuerdings 
statt der Mehreinfuhr eine Mehrausfuhr Platz 
gegriffen hat. \ 

2. Frankreich. Hier lassen sich die Seiden- 
ernten länger als ein Jahrhundert zurückver- 
folgen. 

Geerntete Cocons- Rohseiden- Jahre 
(Durchschnitts- Cocons preis produktion 

zahlen) 1000 kg Fres.prokg 1000 kg 
1760—1770 6600 ? 550 
1781—1800 4580 ? 382 
1801—1820 4854 ? 399 
1821—1840 11 168 3,55 930 
1841—1852 21440 4,10 1864 
1853—1860 13.287 6,09 1102 _ 
1861—1865 5 620 6,11 432 
1866—1870 11893 6,84 778 
1871—1875 10.060 6,08 . 655 
1876—1880 6555 4,90 . 507 
1881—1885. 7907 390  . 630 

 1886—1890 8321. 3,92 692 
* 1891—1895 8887 3,23 745 

' 1896 9319 ? 1. 

“ Nachdem infolge derRevolutionsjahre (1789 13.) 
die Ernten stark zurückgegangen waren, ‚begann 
bald darauf ein außerordentlicher Aufschwung, 
welcher in der Mitte dieses Jahrhunderts seinen 
Höhepunkt erreichte, worauf das Auftreten der 
Raupenkrankheit die Produktion - bei steigenden 
Preisen wieder schr verminderte. Alsdann suchte   man durch Einführung ausländischer Raupeneier
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‚die Produktion mit Erfolg wieder zu heben. Zul. 
Beginn der 70er Jahre beeinflußte der durch 
starke ostasiatische Einfuhren bewirkte Preis- 
‚druck die Produktion in ungünstiger \WVeise. 
‘Seitdem hat sie sich trotz der niedriren Preise 
wieder befriedigender gestaltet, nachdem die 
‚Züchter zu der inländischen Raupengattung zu- 
'rückgekehrt sind und durch die Pasteursche 
Methode ein Mittel gefunden worden ist, der 
"Verbreitung von epidemischen Krankheiten vor- 
‚zubeugen. Neuerdings ist der Ertrag von Cocons 
‚aus derselben Quantität Eier wesentlich - ge- 
stiegen; er betrug 10,50 kg pro Unze (A 25 p) 
Eier im Jahre 1879, 33,99 kg im Jahre 1886 
und 43,78 kg im Jahre 1895. Die Einfuhr aus- 
ländischer Cocons ist zurückgegangen, derart, 
daß die früher beträchtliche Mehreinfuhr sich 
in den letzten Jahren in eine Mehrausfuhr ver- 
wandelt hat. Es betrug nämlich in 1000 kg die 

Mehreinfuhr Cocons- Cocons- . 
Jahre Einfuhr Ausfuhr un 
1 1815 487 1328 
187080 107 756 1071 
188 151 81 430 1886/90 59 558 1 180195 10 3 5 
Der Rohmaterialbedarf der außerordentlich 

entwickelten Seidenindustrie wird durch die ein- 
heimische Produktion bei weitem nicht gedeckt, 
weshalb andauernd beträchtliche Mehreinfuhren 
von Rohseide erforderlich sind. Bei Nichtberück- 
sichtigung der Mehreinfuhr bezw. -ausfuhr von 
schaspelter Seide und Cocons ergab sich in Kilo- 
gramm für Rohseide: 

Jahre Produktion Mehreinfuhr Verbrauch 
1880 525 700 2 465 332 2 991 032 
1885 535 000 2 091 627 2 626 627 

1886/90 692000 2 968 633 3 660 633 
1891/95 748000 3500000 . 4248000 
Unter Einrechnung obengedachter Mehrein- 

fuhren bezw. -ausfuhren läßt sich für eine Reihe 
von Jahrzehnten folgender thatsächlicher Roh- 
seidenverbrauch feststellen: 

Jahre 1000kg Jahre 1000kg Jahre 1000 kg 
1827,36: 1554 1857/66 3224 1887/91 3789 
1837/46 2485 1867/76 40867 1890 2893 
1847/56 3596 1877/86 3825 1891 3893 

Nach einer beträchtlichen Verbrauchszunahme 
im Laufe der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 
ist also während der zweiten ein gewisser Still- 
stand eingetreten. 

Die Ausfuhr von Seidenwaren betrug: 
Jahre Mill. Fres. Jahre Mill. Fres. 

1860/64 586 - 1891/95 243 
' 1881/85 259 - 1896 247 

1886/90 242 

Die. starke. Abnahme seit den 60er Jahren 
ist nur teilweise eine Folge der thatsächlich ver- 
minderten Ausfuhrmengen; in erster Linie ist 

‚sie deshalb erfolgt, weil seitdem Produktion und 
"Ausfuhr der reinseidenen Waren zu Gunsten 
der billigeren gemischten Artikel zurückgegangen 
sind; auch das Sinken der Seidenpreise ist von 
Einfluß gewesen. - 
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3. Großbritannien . und Irland, Hier hat 
die Seidenindustrie während der letzten Jahr- 
zehnte trotz ihres alten, wohlbegründeten Rufes 
keine Fortschritte erzielen können. Nach der 
offiziellen Betriebsstatistik betrug die Zahl .der 
Jahre Fabriken Spindeln mech. Webst. Arbeiter 
1870 1130441 12378 48 124 
1874 818 1336 411 10002  . 45559 
1878 <06 1018939 12546 40 985 
1855 69 1062745 11966 42.995 
1890 623 1029353 11464 41277 

Im ganzen geht aus diesen Daten unverkenn- 
bar ein Rückgang hervor, wobei allerdings ins 
Gewicht fallen dürfte, daß die Leistungsfähigkeit 
der Etablissements infolge der verbesserten Technik 
neuerdings gestiegen sein wird. 

Den obigen Verhältnissen entsprechen die 
nachstehenden Ein- und Ausfuhrziffern des 
Warenverkehrs für Rohseide und seidene Waren: 

Einfuhr von Ausfuhr von 
Rohseide Waren Rohseide Waren 

100 1 Jahre 1000 1000 1000 
engl. Pfdl. £ engl. Pfd. £  Yards 

1876 601? 11816 30065 1795 3944 
1851 2905 11727 904 2565 7051 
1554 4523 . 10981 377 2175 6810 
18855 2082 10269 383 1958 6016 

1856,90 2575 109858 294 2392 gaug 
1891/95 1847 12461 20 1514 618 
1896 1698 16699 ? 143 761 

Unter Berücksichtigung der wachsenden Ein- 
fuhr von Cocons und Seidenabfällen berechnet 
Juraschek den jährlichen Seidenverbrauch der 
Industrie auf nahezu 2 Mill. kg. 

4. Deutsches Reich. Nach der gewerblichen 
Betriebszählung vom 14./VI. 1895 umfaßt die 
Seidenindustrie 18505 Hauptbetriebe mit 69 801 
beschäftigten Personen; davon entfallen 16859 Be- 
triebe mit 56082 Personen auf die Weberei; die 
übrigen auf die Spinnerei, Färberei, Druckerei usw. 
Unter den Webereibetrieben befinden sich nicht 
weniger als 13826 Alleinbetriebe (ohne Gehilfen), 
also solche kleinsten Umfanges, und es sind unter 
den 56082 Beschäftigten der Weberei 18905 
Hausindustrielle. Der Anteil der Hausindustrie 
ist also in der Seidenweberei noch beträchtlich. 
Die Seidenindustrie - Berufsgenossenschaft zählte 
in den Jahren 1895 bezw. 1896 724 bezw. 796 
Betriebe mit 50884 bezw. 52971 durchschnittlich 
versicherten Personen. . . 

Ueber die Industrie der Stadt Crefeld ver- 
öffentlicht - die dortige Handelskammer fort- 
laufende Mitteilungen. Danach betrug der Ge- 
samtumschlag der Crefelder Industrie: 

Jahre 1000 M. Jahre 1000 M. 
1872 77236 1893 79174 
1881 76 529 1894 66016 
1890 92 886 1895 75976 
1891 76.629 1896 73058 
1892 70 982 1897 73114 ° 

Der Preisrückgang der Rohstoffe und Fahri- 
kate hat neuerdings den Wert des Umschlages 
ungünstig beeinflußt. Es wurden im Jahre 1897 
637 t Roliseide, 281 t Schappe, 1101 t Baumwolle 
und 112 t Wolle ‘verarbeitet, -gewen 340 bezw.   117, 506 und ? t im Jahre 1872. Die Zahl
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.der Webstühle ist von 33310 im Jahre 1872 auf 
17574 im Jahre 1697 zurückgegangen, hauptsäch- 
lich infolge der Verdrängung der Handwebstühle 
durch die mechanischen Stühle Unter jenen 
17574 Stühlen waren nämlich 9576 Handstühle 
und 7998 mechanische Stühle gegen 23124 bezw. 
4568 im Jahre 1859. Der Rückgang der Hand- 
webstühle zu Gunsten der leistungsfähigeren me- 
chanischen Stühle ist also ein sehr rascher. 

Ueber die Beteiligung der deutschen Seiden- 
industrie am Ein- und Ausfuhrhandel geben 
folgende Zahlen Aufschluß. Es betrug für halb- 
bezw. ganz seidene Waren in 1000 kg die 

Einfuhr Ausfuhr 
Jahre halbseid. ‚seidene halbseid. seidene 

Waren Waren Waren Waren 

1865 171 255 1550 
1870 186 230 1560 
1875 317 450 1400 
18S0 224 292 3095 393 
1885 302 416 3875 231 

1886/90 193 333 5058 258 
1891/95 197 407 4346 332 
1896 159 491 4333 "378 

Es bilden also namentlich die halbseidenen 
Waren einen wichtigen Ausfuhrartikel, während 
Deutschland in reinseidenen Waren noch vom 
Auslande (Frankreich, Schweiz usw.) abhängig 
ist. (Die Zusammenstellung der Zalılen von 1891 
ab ist nach der Reichsstatistik berechnet; die 
Angaben Jurascheks aus der früheren Zeit ent- 
sprechen denselben nicht völlig) Ein Zeichen 
günstiger Lage der deutschen Seidenindustrie 
ist der im ganzen steigende Verbrauch an Roh- 
material. Es betrugen nämlich in Tonnen für 
ungefärbte 

Rohseide Floretseide 
Jahre Ein- Aus- Mehr- Ein- Aus- Mehr- 

fuhr fuhr einf. - fuhr fuhr einf. 
1885 1736 256 1450 1200 47 773 

1886,90 2396 420 1976 1520 369 1151 
1891 2362 428 194 1247 406 84 
1892 2478 334 2144 1339 402 937 
1893 2220 221 1999 1548 460 1088. 
1891 2457 185 2272 1301 391 910 
1895 2830 175 2655 1680 434 1246 
1896 2571 141 2430 1584 334 1250 
1897 2886 150 2736 1591 300 1231 

Außerdem wurden im Jahre 1897 104 bezw. 
253 t gefärbter Rohseide, 938 bezw. 315 t Seiden- 
abfälle und in kleineren Mengen gefärbte Floret- 
seide und Seidenzwirn ein- bezw. ausgeführt. 

5. Oesterreich-Ungarn. In Oesterreich be- 
trug die Coconsproduktion: 

Jahre . kg . Jahre kg 
1841 1421 737 1886/90 ° 2012036 
1851 ° 1986589 1891 1506 524 
1865 797 229 1892 1194410 
1875 1243296 :1894 3.026 903 

“ 1876/80 1350000 1895. 2027423 
1891,85 1973506 1896 1968562 

Nachdem in den 60er Jahren die Ernte in- 
folge der Seidenraupenkrankheit stark zurück- 
gegangen war, ist sie bis in die S0er Jahre hinein 
gestiegen, worauf dann wieder eine vorüber- 
gehende Abschwächung eintrat. -   
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In Ungarn hat gerade in neuester Zeit die 
Produktion einen außerordentlichen Aufschwung 
genommen und fast von Jahr zu Jahr Mehr- 
erträge geliefert; es wurden nämlich in kg Cocons 
geerntet: 

Jahre Ungarn Kroatien-Slav. Zusammen 

1880 10131 ? ? 
1881/85 87 319 ? ? 
1886/90 500 363 153 918 651281 
1691/95 869 418 246 462 1115880 

1896 1300685 321597 1625282 

Für die gesamte österreichisch-ungarische Mo- 
narchie ergiebt sich 1896 eine Produktion von 
rund 3593844 kg Cocons, was einem Rohseiden- 
ertrag von 295000 kg entspricht. 

Auf Grund einer älteren Statistik vom Jahre 
1885 läßt sich die Zahl der in der österreichisch- 
ungarischen Seidenindustrie thätigen Zwirn- und 
Doublierspindeln gegenwärtig auf etwa 70000, 
die der Webstühle auf etwa 7000 (5000 Hand- 
und 2000 mechanische Stühle) schätzen. Nach 
der Volkszählung v. 31./XII. 1890 waren in der 
Seidenindustrie 20920 Personen thätig, darunter 
15971 in der Weberei. Die handelsstatistischen 
Ausweise ÖOesterreich- Ungarns ergeben für das 
Rohmaterial (Cocons, Seide und Seidenabfälle) 
in 1000 kg an: 

Jahre Einfuhr Ausfuhr Mehreinfuhr 
1885 1230,5 986,6 243,9 

1856/90  1464,8 1164,2 300,6 
1691/95 1892,3 1393,7 499,6 
1896 1959,6 1408,5 491,1 

und für die Fabrikate (seidene und halbseidene) 
in Kilogramm an: 

Jahre Einfuhr Ausfuhr Mehrausfuhr 
1885 288,9 332,0 93,1 

1886/90 286,0. 594,7 308,7 
1891/95 338,6 603,8 2052 
1896 370,8 646,9 276,1 

Die vorstehenden Zahlen deuten auf einen 
günstigen Stand sowohl der Seidenproduktion 
als auch der Seidenindustrie innerhalb der 
Monarchie. . 

6. Schwreiz. Die dortige Rohseidenproduktion, 
welche für 1890 auf 30—40000 kg geschätzt wird, 
deckt nur einen sehr geringen Teil des Bedarfes 
der heimischen Industrie, denn die Mehreinfuhr 
von Rohseide und Seidenabfällen betrug um jene 
Zeit rund 2,5 Mill. kg. : Für 1895 wird die Ein- 
fuhr von Seide auf 128,7, von Seidenwaren auf 
11,0, die Ausfuhr von Rohseide auf 40,3, von 
Seidengarn auf 34,9 und von Seidenwaren auf 
135,1 Mill. Fres. bewertet. Die Industrie ist also 
hauptsächlich auf den Export angewiesen. Sie 
beschäftigte im Jahre 1895 31145 Arbeiter. Die 
Zahl der Spindeln in den Spinnereien und 
Zwirnereien dürfte für jene Zeit auf etwa 
120000 zu veranschlagen sein. 

7. Vereinigte Staaten von Amerika. Da die 
dortige Rohseidenproduktion verschwindend klein 
ist, so muß die Industrie ihren gesamten Bedarf 
vom Auslande beziehen. Die Rohseideneinfuhr 
betrug:
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Jahre engl. Pfd. 
1869/70 500 000 

1876/77— 79/80 1878254 
1880,81 — 84,85 3.065 899 

1885/86 4751626 
1886/87—90/91 5192822 

1891/92 7521342 
5 

1891/92 25.059 325 
1892/93 29 836 956 
1893/94 16231182 
1894/95 22 626 056 
1895/96 26763428 

Hierzu tritt eine nicht unbeträchtliche Einfuhr 
von Seidenabfällen, 1891/92 von 1121486 Pfd. 
Entsprechend der starken Steigerung des Roh- 
materialverbrauchs zeigt auch die Betriebsstatistik 
ein stetes Wachstum der Seidenindustrie bis in 

‘die jüngste Zeit hinein: 

Zahl der 1850 1870 1880 1890 
Betriebe 67 86 3852 412 
Arbeiter 1723 6649 31337 50 913 
Spindeln ? ? 508137 1254798 
Webstühle ? ? 8474 22 569 

Invest. Kapital \WVert d. Fabrikate 
Jahre "in 1000 $ 
1850 678 1809 
1870 6231 12211 
1850 19 125 41033 
1890 51008 87 298 

Infolge dieser günstigen Entwickelung des 
heimischen Gewerbes ist der Bedarf des Inlandes 
an seidenen \aren bei weitem nicht mehr in 
dem .Maße wie noch vor einigen Jahrzehnten 
von der auswärtigen Industrie abhängig, wenn 
auch gegenwärtig noch eine bedeutende Einfuhr 
an Seidenwaren stattfindet; dieselbe betrug in 
dem Zeitraume 1880/84 durchschnittlich jährlich 
35,3 Mill. $, sank 1884/85 auf 27,5 Mill. $ und 
wird für 1892/93 auf 39,0, für 1895/96 auf 
26,7 Mill. $ angegeben. Die Ausfuhr an Seiden- 
waren tritt demgegenüber völlie zurück. Ue- 
brigens stehen die Ein- und Ausfuhrmengen unter 
dem Einfluß des schroffen Wechsels in der Zoll- 
politik. 

$. China. Die chinesische Seidenausfuhr be- 
trug während der letzten Jahrzehnte: 
Jahre kg 1000 Haik. Taels Mill, M. 
1869 3226095 1980 133,78 1870 3378308 21973 143,82 1871/75 - 4735590 25388 164,80 1870/80 5415897 23612 139,71 1881/85 - 5.886.005 18 747 105,72 1886/90 - 8873 430 24671 123,16 1891/95 1200000 32376 128,18 1896 ? 31672 . 108,00 
Durch die jüngste bedeutende Zunahme der 
Ausfuhrmengen, welche zum Teil auf den Preis- 
fall des Silbers zurückzuführen sein wird, hat 
China seine Stellung als wichtigstes Exportland 
für Rohseide noch mehr befestigt. 
Ausfuhrwert des Jahres 1891 von 29884000 Haik. 
Taels entfielen 24516000 auf rohe und gezwirnte 
Seide, 3264000 auf Ausschuß- und Abfallseide, 

Von dem |’ 
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1514000 auf sog. wilde Seide und 590000 Haik, 
Taels auf Cocons. In der letzten Zeit ist nament- 

“Jlich die Ausfuhr der schlechten Qualitäten sehr 
gewachsen. Dieser Umstand sowie die Preis- 
erniedrigung für Seide überhaupt haben die Aus- 
fuhrwerte gegenüber der Menge gedrückt. Bei 
der Umrechnung in Markwährung fällt der ge- 
sunkene Silberpreis ins Gewicht. Der eigene 
Seidenverbrauch Chinas wird auf mindestens 
3 Mill. kg geschätzt. 

9. Japan. Auch hier hat der Seidenexport 
neuerdings sehr zugenommen, Es wurden näm- : 
lich ausgeführt: 

Roh- u. Flock- Cartons Raupen- 
Jahre seide eier 

. kg 1000 Stück - 
1878 1362 133 1387 
1879 1672318 1147 
1880 2 002 019 1179 

1881/85 2719736 1238 
' 1886/90 4310543 2156 
1891/95 7053771 3254 
1896 7947 232 3746 

Ferner wurden an Cocons im Durchschnitt der 
Jahre 1891/95 3177425 und 1896 3313356 M 
ausgeführt. . 

Weitaus der größte Teil obiger Ausfuhren 
stammt von der Hauptinsel Nippon. Die amt- 
liche Statistik Japans giebt über die Produktion 
keinen Aufschluß; doch ist der Inlandsverbrauch 
ein sehr großer. 

Der Wert der Ausfuhr betrug für 

Rohseideu. Ab- Cocons, Flock- Zu- 
fälle seide,Eier sammen 

Jahre 1000 1000 1000 1000 1000 
Yens NM. Yenss M. M. 

1880 9897 37808 33 131 837939 
1881/85 15182 56468 169 621 5708 
1856/90 22932 73129 466 1476 74605 

Für die Jahre 1891/95 und 1896 ergab sich 
ein Ausfuhrwert für Rohseide, Abfälle, Cocons, 
Flockseide usw. von 39,2 bezw. 31,0 Mill. Yens 
oder 98,0 bezw. 68,7 Mill. M. Die Ausfuhr von. 
Seidenwaren aus Japan betrug in den Jahren 
1891/95 und 1896 10,1 bezw. 12,4 Mill. Yens oder 
24,4 bezw. 27,3 Mill. M. Wegen der Beurteilung 
der Entwickelung der japanischen Ausfuhr vergl. 
auch die Bemerkungen sub 8 : 

10. Britisch-Ostindien. Dieses Land weist 
neben seiner nicht unbedeutenden Rohseiden- 
roduktion auch eine ziemlich große Seiden- 

industrie auf, welche ihren Bedarf an Rohstoffen 
größtenteils im Auslande, namentlich China, deckt. 

Es betrug in 1000 Rupien die Einfuhr von 
Jahre Rohseide Seidenwaren 

1881/82—85/86 8525 ? 
1886/87—90/91 11 ? 
1891/92—95/96 11820 16 720 

Demgegenüber betrug in 1000 Rupien die Aus- 
fuhr von   Jahre Rohseide .Seidenwaren 1881/82—85/86 4333 ? 
1886/87—90/91 . 5290 ? 
1891,92—95,96 5957 1948
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Hieraus ergiebt sich, daß der Verbrauch an 
scidenen Geweben in Indien ein recht bedeuten- 

er. ist. 
- 11. Sonstige Linder. Ueber die Rohseiden- 
produktion der bisher nicht aufgeführten Er- 
zeugungsländer werden in der folgenden Ge- 
samtübersicht einige Daten mitgeteilt. Die 
Seidenindustrie Spaniens, Belgiens, der Nieder- 
lande, Rußlands und der nordischen Staaten, 
welche neben derjenigen der oben behandelten 
Länder noch in Betracht kommt, steht an 
Bedeutung hinter diesen weit zurück. Sie deckt 

“nur einen Teil des inländischen Bedarfs, so daß 
letzterer in umfangreichem Maße auf fremde 
Erzeugnisse angewiesen ist. Die Ausfuhr an 
eigenen Fabrikaten ist überall sehr gering- 
fügig. . 

12. Gesamtübersicht. Esist die Rohseiden- 
produktion um das Jahr 1896, ‘wie folgt, zu 
veranschlagen: 

Europa 1000 Außereurop. L. 1000 
kg k 

Italien , ... 83734 China . . . 12.000 
Frankreich 84 Japan . .. . 7947 
Oesterr.-Ungarn. 295 Ostindien . . 1200 
Balkanstaaten 255 . Asiat. Rußland 250 
Spanien . . . 102 Syrien,Kleinas. . 835 
Schweiz . ... 40 Perien. . . . 48 
Portugal | 4 Hinterindien 300 
Rußland ete. f* Cypern u.a.L 
  

zusammen 5214 225850 

Länder Jahre 
Italien . . 2 2 2.2. 1890 
Frankreich... .. 1897 
Großbritannien .. 1890 
Deutsches Reich. . . . 1895 
Oesterreich-Ungarn . 1895 
Schweiz . . 2.2... 1895 
Verein. Staaten . . 1890 

Die Zahlen geben nur ein annähernd richtiges 
Bild von den thatsächlichen Verhältnissen; ins- 
besondere ist bezüglich der Webstühle zu be- 
achten, daß je nach dem Vorherrschen der 
mechanischen öder der Handwebstühle die 
Leistungsfähigkeit der Industrie eine verschie- 
dene ist. 
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Dies ergiebt eine Weltproduktion von 
27 794000 kg; und zwar bezeichnen die Angaben 
für Europa die eigentliche Produktion, die für 
außereuropäische Länder nur die Ausfuhrmengen. 
Fortlaufende Schätzungen der europäischen Ernten 
und der außereuropäischen Zufuhren enthalten 
die Jahresberichte der Syndikats der Lyoner 
Seidenindustriellen. Danach soll die Weltproduk- 
tion wenig mehr als die Hälfte obiger Summe 
betragen, nämlich 1893 14972, 1891 14369, 1895 
14956 und 1896 14496 t. Noch niedriger sind 
die von der Handelskammer Crefeld mitgeteilten 
Züricher Zahlen der \Weltproduktion, nämlich 
1895 14366, 1896 13782 und 1897 (Schätzung) 
13005 t. Im Vergleich zu den obigen, aus amt- 
lichen Quellen geschöpften Daten erscheinen die 
Lyoner und Züricher Zahlen zu niedrig und ent- 
halten, wie auch schon Juraschek bemerkt hat, 
jedenfalls nur einen Teil der wirklichen Aus- 
fuhrmengen. Insbesondere ‘gilt dies bezüglich 
der Ausfuhren aus China und Japan, welche nach 
den Lyoner Angaben 1896 nur 5576 t (Ausfuhr 
aus Schanghai und Canton) bezw. 2999 t (Aus- 
fuhr aus Jokohama) betragen haben sollen. 

“ DVeber den Stand der Seidenindustrie in 
den wichtigeren Ländern läßt sich teilweise auf 
Grund der früheren Angaben folgendes zu- 
sammenstellen: 

Spindeln \Vebstülle Arbeiter 
1534819 ° 15849 172 356 

957 711 89 659 64110 
1029 353 11464. 41277 

? 25 000 65 000 
70.000 7.000 20.000 

120 000 ? 31145 
1254 798 22569 50 913 

preufsische Seidenindustrie im 18. Jahrh., München 
1892. — Schmoller u. Hintze, Die preufs, 
Seidenindustrie im 18. Jahrh. und ihre Begründung 
durch Friedrich den Gr., 3 Bde., Berlin 1892. — 
v. Juraschek, Art. „Seide und Seidenindustrie" 
(Produktion), und W: Lezis, „Seide und Seiden- 
Industrie‘ (Zollverhältnisse), beides H. d. St., Bd. 5 
5. 622—639. — v. Juraschek, Uebersichten 
der Weltwirtschaft 1885/89, Berlin 1896. — Deut- 
sches Handelsarchiv, hrsg. im Reichsamt des 
Innern, Berlin 1898 und früher. 

A. Wirminghaus. 

Seifensteuer s. Aufwandsteuern sub 8 oben 
Bd.ISs.241.° ‘
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Selbstinteresse. 

1. Das individuelle S. in der Erwerbsthätig- 
keit. 2. Das S. und die Einkommensrerwendung. 
3. Das S. und die Volkswirtschaft. - 

1. Das individuelle S. in der Erwerbsthitig- 
keit. Selbstinteresse ist der mildere Ausdruck 
für den auf dem Gebiete des Wirtschafts- 
lebens sich bethätigenden Egoismus. Da 
der wirtschaftende Mensch vor allen Dingen den 
Zweck hat, seine eigenen persönlichen Bedürf- 
nisse zu befriedigen, so wird seine Eriwerbsthätig- 
keit wesentlich durch sein Interesse bestimmt 
werden. Er wird sich durch das sog. „Princip 
der Wirtschaftlichkeit“ leiten lassen, das ihn 
anweist, dahin zu streben, daß er mit dem ge- 
ringsten Aufwande von wirtschaftlichen Mitteln 
den größten wirtschaftlichen Vorteil erlange; er 
wird auch jede Erwerbsgelegenheit zu benutzen 
suchen. Dies macht den wirtschaftlichen 
Egoismus aus; sein Zusammenhang mit dem 
ganzen sittlichen Charakter des Menschen kommt 
dabei nicht weiter in Frage, er kann mit einer ver- 

. werflichen Selbstsucht verbunden sein, er kann 
. aber auch einfach aus der Willenstimmung 
hervorgehen, die dem Menschen im wirtschaft- 
lichen Kampfe ums Dasein durch das Gebot der 
Selbsterhaltung aufgezwungen wird. In diesem 
Sinne ist das Selbstinteresse nach allgemeiner 
Erfahrung die Haupttriebfeder des menschlichen 
Handelns im Erwerb. Die Ausnahmen sind 
meistens nur scheinbar und entstehen dadurch, 
daß der Wirtschaftende sein Interesse falsch be- 
urteilt oder aus Ungeschick, Unwissenheit, Leicht- 
sinn oder auch in einer Notlage ein irrationelles 
Verfahren einschlägt oder daß er schon inner- 
halb des Erwerbsbetriebs einen Teil des Ertrags 
zu wohlthätigen oder gemeinnützigen Zwecken 
verwendet. So mag es vorkommen, daß ein 
menschenfreundlicher Fabrikant einem armen 
Rohstoffproduzenten seine \Ware zu einem höheren 
Preise abnimmt, als er anderswo zu bezahlen 
hätte; er giebt ihm dann eben in dieser Form 
ein Almosen aus seinem Einkommen. Derselbe 

‘ Fabrikant aber wird nicht daran denken, an der 
Börse für diesen Rohstoff mehr als den Markt- 
preis zu bieten, er wird auch immer bemüht 
sein, seine Nachfrage so lange zurückzuhalten, 
bis er zu einem möglichst niedrigen Preise kaufen 
kann. Ein anderes Verhalten wäre ungeschäfts- 
mäßig und würde ihn. wahrscheinlich - bald zum 
Ruine führen, und dabei wäre er nicht einmal 
zu der Annahme berechtigt, daß er notleidenden 
Verkäufern zu Hilfe gekommen sei, denn in dem 
einzelnen Ausnahmefall konnte er wissen, daß 
er Wohlthätigkeit übe, auf dem großen Markte 
aber weiß er überhaupt nicht, wem er gegenüber- 
stcht, und wenn er nicht den möglichst niedrigen 
Preis bezahlt, so verschafft er vielleicht anderen, 
die besser stehen als er selbst, einen erhöhten 
Gewinn. 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd. I. 
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Wenn oben gesagt wurde, daß der Wirt- 
schaftende sein wahres Interesse häufig nicht 
richtig beurteile, so soll das nicht etwa zu dem 
Satze der utilitarischen Ethik führen, daß das 
wahre Interesse des einzelnen mit dem Gesamt- 
interesse der Gesellschaft zusammenfalle. Es 
handelt sich hier vielmehr nur um die technische, 
geschäftsmäßige Abwägung des einzelnen Privat- 
interesses, die häufig schwierig und unsicher ist. 
Um z.B. aus einem Walde den größten Gesamt- 
reinertrag zu erzielen, ist eine Umtriebszeit von 
einer bestimmten Größe einzuhalten, ein Wald- 
besitzer mag aber diese Periode vielleicht zu 
lang ansetzen, weil er einem weniger rationellen 
Herkommen folgt, ein anderer aber wird viel- 
leicht wegen dringender Geldverlegenheit Raub- 
bau treiben oder den ganzen Wald niederhauen. 

Ferner aber äußert sich das Selbsinteresse, 
auch wenn cs das wirtschaftliche Handeln aus- 
schließlich bestimmt, doch in den einzelnen mit 
schr verschiedener Energie. Trägheit und Lässig- 
keit auf der einen Seite, Rührigkeit und geschäft- 
licher Spürsinn auf der anderen Seite bringen 
bei gleicher egoistischer Grundstimmung schr 
verschiedene Ergebnisse zuwege. Im allgemeinen 
darf man wohl sagen, daß die Aktivität des 
Selbstinteresses um so intensiver erscheint, je 
größer das Unternehmen ist. Denn die großen 
Unternehmer stehen mit anderen von gleicher 
Bedeutung in Konkurrenz, jeder steht unter 
einem mächtigen Drucke, der ihn nötigt, zur 
Behauptung seines Platzes stets alle Kräfte an- 
zuspannen. Der kleine Handwerker aber und 
der kleine Landwirt bleibt meistens passiv in 
den alten Gleisen und weiß oft Schlendrian und _ 
Schlaffheit nicht zu überwinden, auch wenn sich 
ihm die Möglichkeit zu einer Verbesserung seiner 
Lage darbietet. 

Da das Selbstinteresse ein durchaus indivi- 
dueller Trieb ist, so kann es natürlich nur in 
den einzelnen Personen wirksam werden. Un- 
mittelbar wirkt es daher nur in dem erwerbs- 
thätigen Einzelunternehmer, der dadurch vor 
allen anderen Formen der Unternehmung einen 
Vorsprung hat. Bei den Aktiengesellschaften 
und ähnlichen Vereinigungen empfinden die ein- 
zelnen Mitglieder zwar den lebhaftesten Wunsch 
nach möglichst großem Gewinn, aber sie haben 
auf die Einzelheiten der Geschäftsführung keinen 
Einfluß und müssen diese den dafür bestellten 
und besoldeten Leitern des Unternehmens über- 
lassen. Es erweist sich aber als nötig, das In- 
teresse dieser leitenden Persönlichkeit möglichst 
eng mit dem des Unternehmens zu verknüpfen, 
indem man ihnen außer ihren Gehältern auch | 
einen Anteil an dem Gewinne gewährt. 

Treten öffentliche Körperschaften, wie nament- 
lich der Staat und die Gemeinden, als Unter- 
nehmer auf, so werden solche Gewinnanteile in 
der Regel nicht gewährt, und die unmittelbare 
Einwirkung des Selbstinteresses verschwindet. 
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dann vollständig. Der Betrieb solcher Unter- 
nehmungen ist lediglich dem Pflichtgefühl der 
zu diesem Zwecke angestellten Beamten an- 
vertraut, und das Interesse derselben kommt nur 
insoweit mit ins Spiel, als sie bei besonders 
tüchtigen Leistungen vielleicht Aussicht auf Be- 
förderung haben und bei grober Vernachlässigung 
ihrer Pflichten‘ ihre Stellen verlieren würden. 
Achnlich ist die Lage aller Angestellten für die 
eigentlichen staatlichen und sonstigen öffent- 
lichen Dienstleistungen. Es giebt demnach ohne 
Zweifel ein großes Gebiet menschlicher Thätig- 
keit von wirtschaftlicher Bedeutung, in dem das 
Selbstinteresse nicht die unmittelbar treibende 
Kraft bildet. Aber es handelt sich auf diesem 
Gebiete auch nicht um die individuelle privat- 
wirtschaftliche Erwerbsthätigkeit, auf die wir die 
maßgebende Rolle des Selbstinteresse beschränkt 
haben. Selbst bei staatlichen Unternehmungen, 
die, wie in der Regel die Staatsbergwerke, ledig- 
lich zum Zwecke des Erwerbs betrieben werden, 
besteht der große Unterschied von den Privat- 
unternehmungen, daß der Ertrag nicht einzelnen 
Privaten, sondern dem Staate und dem’ ganzen 
Volke zu gute kommen soll. Für andere öffent- 
liche Unternehmungen, wie namentlich Post und 
Eisenbahnen, sind überhaupt die Normen des 
privatwirtschaftlichen Erwerbs nicht mehr aus- 
schließlich maßgebend, sondern sie übernehmen 
im Interesse der Gesamtheit auch an sich un- 
einträgliche oder verlustbringende Leistungen, 
indem sie die Ausfälle durch die an anderen 
Stellen gemachten Gewinne. ausgleichen. Wenn 
eine öffentliche Unternehmung mit einer privaten 
in Konkurrenz steht, zeigt sich allerdings oft als 

“Folge des Mangels des unmittelbar wirkenden 
Selbstinteresses bei der ersteren, daß das Prineip 
der Wirtschaftlichkeit in ihr weniger streng durch- 
geführt wird als in der letzteren. 

"2, Das S. und die Einkommeusverwendung. 
Weit weniger als die Erwerbsthätigkeit wird 
die privatwirtschaftliche Einkommensverwendung 
durch das Selbstinteresse beberrscht. Es ist 
nicht zu vergessen, daß wir diesen Begriff nicht 
mit dem Egoismus oder der Selbstsucht schlecht- 
hin gleichsetzen, sondern darunter einen wirt- 
schaftlichen Egoismus verstehen, der zu einem 
an sich’ rationellen wirtschaftlichen Verfahren 
führt. Wenn also jemand sein Einkommen oder 
auch sein Vermögen in unsinniger Weise ver- 
schwendet, so mag er dabei’ seinem Egoismus 
folgen, der ihn zur Befriedigung seiner Genuß- 
sucht oder seiner Eitelkeit drängt, aber er wird 
nicht durch das. wirtschaftliche. Selbstinteresse 
geleitet. : Dieses würde in erster Linie verlangen, 
daß er auch’ seine Konsumtionsgüter sich” zu 
möglichst billigen Preisen zu verschaffen und 
jede Ueberv orteilung zu vermeiden suche.‘ Auch 
würde es ihm wenigstens empfehlen, einen Teil 
seines Einkommens als Mittel zu weiterem Er- 
werb. zu verwenden, d.h. als Kapital anzulegen.   

Selbstinteresse 

Diese Eingebungen des Selbstinteresses werden . 
aber von vielen nicht oder nur unvollständig 
befolgt. : So findet man häufig, daß Leute, die 
„im Geschäft“ äußerst genau rechnen und sich 
nicht den kleinsten Vorteil entgehen lassen, als 
Konsumenten jedes Feilschen unterlassen und 
eine offene Börse haben. Dieselben Personen 
sind auch häufig, wenn sie sich in einem ge- 
wissen \Vohlstande befinden, gar nicht mehr 
schr auf das Sparen bedacht. Die Zurück- 
drängung des Selbstinteresses in der Einkommens- 
verwendung geht auch zusammen mit dem Auf- 
treten altruistischer Motive. Zunächst verwendet 
der Wirtschaftende sein Einkommen in der Regel 
nicht für sich allein, sondern ‘auch für seine 
Familie Das Familiengefühl mag in gewissem 
Sinne als ein erweiterter Egoismus aufgefaßt 
werden können, aber es ist jedenfalls ein sozialer 
Trieb, der in das ethische Gebiet hinüberführt. 
Aber auch. im übrigen lehrt der Augenschein, 
daß sich in der Einkommensverwendung \Vohl- 
thätigkeit, Gemeinsinn, Opferwilligkeit im weiten 
Umfange bekunden. Die volkswirtschaftliche 
Konsumtion wird demnach in bedeutendem Maße 
durch außerwirtschaftliche Motive beeinflußt, 
wodurch dann auch wieder eine Rückwirkung 
auf die Produktion und somit auf die Volks- 
wirtschaft überhaupt entsteht. 

Das Selbstinteresse ist also hauptsächlich nur 
für den geschäftlichen Privaterwerb die treibende 
und leitende Kraft; das genügt aber, um ihm 
den entscheidenden Einfluß auf die Gestaltung 
und den Verlauf des volkswirtschaftlichen Pro- 
zesscs zu verschaffen. Man ist daher auch 
principiell berechtigt, aus dem Satze, daß der 
wirtschaftende Mensch seinem Selbstinteresse 
folgt, andere volkswirtschaftliche Sätze auf de- 
duktivem Wege abzuleiten; aber die Unzuläng- 
lichkeit dieser Methode liegt darin, daß sie bei 
ihren Deduktionen die konkreten "Bedingungen 
des wirtschaftlichen Geschehens nicht genügend 
berücksichtigt, sondern von ganz allgemeinen 
Voraussetzungen ausgeht, die in der Wirklich- 
keit stets durch besondere Umstände modifiziert 
sind, was dann zur Folge hat, daß der abge 
leitete Satz von. der Erfahrung nicht bestätigt 
wird. Kennt man alle wesentlichen Einzelheiten 
des gegebenen Falles, so wird man aus’ dem 
Princip des geschäftlichen Selbstinteresses durch- 
weg sichere Schlußfolgerungen ziehen können. 

3. Das $. und die Volkswirtschaft. Eine 
andere Frage aber ist ‘es, wie das private ge- 
schäftliche Selbstinteresse sich zu dem allge- 
meinen Interesse verhält. Adam Smith hat 
den Satz aufgestellt, daß, wenn jeder sein eigenes 
Interesse möglichst sorgfältig wahrnehne, da- 
durch auch für das Interesse der Gesamtheit 
am besten gesorgt sei, und dieser Gedanke liegt 
allen späteren ökonomischen Harmonielehren zu 
Grunde. Es ist dies ein Optimismus, .der auf 
einer gänzlich unbewiesenen teleologischen Hypo-
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these beruht. Wir wollen annehmen, .daß alle 
eigentlichen Rechtsverletzungen durch die Civil- 
und Strafgerichte verhindert werden. Es bleibt 
dann aber noch immer ein lebhafter Kanıpf der 
wirtschaftlich -egoistischen Interessen bestechen, 
der dem Stärkeren mehr und mehr das Ueber- 
gewicht über den Schwächeren verschafft. Wären 
diese Stärkeren lediglich die in produktiver Hin- 
sicht Tüchtigsten und Energischsten, so würde 
man dieses Ergebnis als das normale und natur- 
gemäße hinnchmen können; aber zu den Stär- 
keren gehören auch die Skrupellosesten, die 
Raffiniertesten, die nicht durch Produktion, son- 
dern durch Ausbeutung Erwerbenden, ferner 
aber überhaupt die Besitzenden lediglich durch 
ihre Vermögensmacht, auch wenn sie von dieser 
keinen unbilligen Gebrauch machen. Zu den 
Schwachen aber gehören auch Personen, die, 
wie Frauen und Kinder, nicht imstande sind, 
aus eigenen Kräften gegen den auf sie aus- 
geübten wirtschaftlichen Druck anzukämpfen. 
Auch in vielen anderen Fällen erzeugt das freie 
Walten des individuellen Selbstinteresses eine 
Schädigung der Interessen der Gesamtheit oder 
der Mehrzahl, und so schen wir denn, daß dem- 
selben in allen Staaten durch Fabrikgesetz- 
gebung, Bankgesetzgebung, ferner auch vielfach 
durch \Vuchergesetze, \Waldschutzgesetze, Zoll- 
gesetze usw. Schranken gezogen sind, wobei frei- 
lich die Frage offen bleibt, ob diese Gesetze 
immer das richtige getroffen haben. 

Was die volkswirtschaftliche Wirkung des 
Selbstinteresses auf dem Gebiete der Konsumtion 
betrifft, so kann sie im allgemeinen als eine 
nützliche bezeichnet werden, da sie auf Sparsam- 
keit gerichtet ist. :\Ver in seinen Ausgaben spar- 
sam ist und das erübrigte Einkommen wieder 
produktiv als Kapital anlegt, fördert das Gesamt- 
wohl. Denn eine solche Kapitalanlage bringt 
mittelbar oder unmittelbar der Arbeiterklasse 
vermehrte Beschäftigung und wirkt günstig auf 
die Löhne ein; so weit die Sparenden ihre Kon- 
sumtion eingeschränkt haben, ist die Konsum- 
tionsfähigkeit der ‘Arbeiter, d. h. der großen 
Masse der Bevölkerung, erhöht worden, zugleich 
aber nimmt die Masse der Produkte zu, die 
Konkurrenz des Kapitals unter sich ‚steigt, und 
auf die Rate des Kapitalgewinnes wird ein Druck 
ausgeübt, Man könnte nun fragen, weshalb die| 
Kapitalisten überhaupt noch sparen, da sie da- 
durch keinen größeren Gütergenuß erhalten und 
in letzter Instanz auf Herabdrückung des Kapital- 
gewinnes hinwirken, Aber gerade das Sinken 
der Gewinnrate ist für die Kapitalbesitzer ein 
Antrieb, desto mehr die Summe ihres Kapitals 
zu vergrößern; dazu kommt ferner die Rücksicht 

“auf die Versorgung ihrer Familie, endlich aber 
auch bei vielen das Streben nach Erwerb und 
Vermögen um seiner selbst willen oder um. der 
subjektiven Befriedigung und des Machtgefühls 

willen, das.der Reichtum als solcher gewährt. 
Es tritt hier vielfach eine Entartung des Erwerbs- 
sinnes auf, die vom sittlichen Standpunkte ge- 
tadelt werden muß, wenn sie auch volkswirt- 
schaftlich nützliche Folgen hat. Durch unmittel- 
bare Aufwendungen zur Förderung des allge- 
meinen Besten aus den Einkommensüberschüssen 
können aber ebenfalls nützliche Wirkungen er- 
zeugt werden, die von den Sparenden mit Be- 
wußtsein hervorgerufen werden und nicht gegen 
ihren Willen aus ihrer Habsucht entstehen: 
Vollends verwerflich erscheint die immer mehr 
anhäufende Erwerbssucht, wenn das überge- 
sparte Kapital nicht zur Produktion, sondern 
zur Ausbeutung anderer, also nur zur Ueber- 
tragung von Vermögen aus einer Hand in die 
andere verwendet wird. \ . 

Wir haben hier schon eine Erscheinungsform 
des Egoismus berührt, der sich ebenfalls auf die 
wirtschaftlichen Güter bezicht, aber doch nicht 
mit dem bisher betrachteten Selbstinteresse als 
dem sich wirtschaftlich im Erwerbe bethätigen- 
den Egoismus nicht ohne weiteres zusammen- 
fällt. Es ist der „habenwollende“, „besitz- 
wollende“, sagen wir in Ermangelung einer 
besseren Bezeichnung der „possessorische“ Egois- 
mus, der’ zur Habsucht in der schlimmsten 
Form, zum „amor sceleratus habendi“ ausarten 
kann. Er ist nicht selten, aber keineswegs not- 
wendig mit dem geschäftlichen Selbstinteresse 
verbunden. Er zeigt sich auch außerhalb der 
gewöhnlichen Erwerbsthätigkeit, z. B. in Pro- . 
zessen, namentlich aber hat er im Laufe der 
Geschichte eine große Rolle gespielt in außer- 
wirtschaftlichen Formen der Vermögensbe- 
schaffung, wie Eroberung, Beutemachen, Er- 
pressung mit Hilfe politischer Macht usw. \Venn 
die sogen. materialistische Geschichtsauffassung 
die ganze geschichtliche Entwickelung der Mensch- 
heit von ökonomischen Faktoren ableiten will, 
so hat sie vorzugsweise diesen possessorischen 
Egoismus der jeweils herrschenden Klassen im 
Auge. Da derselbe aber über das hier in Rede 
stehende wirtschaftliche Selbstinteresse weit 
hinaus geht, so liegt zu weiteren Erörterungen 
darüber an dieser Stelle kein Anlaß vor. 
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" Selbstmordstatistik. 

. Die Statistik der Selbstmorde findet ihre Be- 
deutung nicht allein im Zusammenhange mit der 
Statistik der Todesursachen überhaupt, sondern 
bietet auch ein selbständiges Interesse dar, einer- 
seits vom kriminalistischen Standpunkte, nament- 
lich für diejenigen Länder, in denen der Selbst- 
mordversuch als strafbares Delikt gilt, und 
andererseits vom Standpunkte der Sozialethik. 
In letzterer, hier in Betracht kommender Be- 
ziehung gehören die Selbstmorde zu denjenigen 
unsittlichen Handlungen, welche als Massen- 
erscheinung des geselischaftlichen Lebens mit 
Hilfe der Statistik nach der Häufigkeit ihres Auf- 

- tretens und den sie beeinflussenden Faktoren zu 
analysieren sind. So bildet die Statistik der 
Selbstmorde einen wichtigen Bestandteil der 
Moralstatistik (s. d. oben Bd. II $. 207 ig.) 
Einer genauen und vollständigen statistischen 
Ermittelung der Selbstmorde stellen sich man- 
cherlei Schwierigkeiten entgegen, denn die Fest- 

' stellung des Selbstmordes als Todesursache, zum 
‚ Unterschiede von Mord, Unglücksfall oder natür- 
lichem Tod ist nicht immer leicht möglich, auch 
sind die mit solchen Feststellungen betrauten 
Organe nicht überall zuverlässig. Die Registrie- 
rung ist in den einzelnen Ländern eine ver- 
schiedene. Teils dienen die Standesregister und 
die ärztlichen Totenscheine, teils die Anschrei- 
bungen der Polizeiorgane und der Staatsanwalt- 
schaften als Grundlage für die Selbstmord- 
statistik. Eine wertvolle Ergänzung zur letzteren 
bildet die Statistik der Selbstinordversuche, doch 
ist sie bisher nur sehr unvollkommen ausge- 
bildet und muß hier außer Betracht bleiben. 
Nur durch Verbindung dıeser beiden Statistiken 
ließe sich dıe in der Bevölkerung vorhandene 
Neigung zum Selbstmorde zum Ausdruck bringen. 

Zur Statistik der Selbstmorde liegt ein reiches 

Material aus den verschiedenen Ländern vor. 
"Neuerdings ist es u. a. von G. v. Mayr übersichtlich 
dargestellt worden. Derselbe hat sich auch be- 
müht, das Material für aas Deutsche Reich aus 
den bundesstaatlichen Statistiken und Anschrei- 
bungen zusammenzutragen. Danach betrug im 
Deutschen Reiche die Zahl der Selbstmorde: 

über- auf. " über- auf 
Ru 1311. 

. Jahre haupt \ Elan. Jahre haupt Einw. 
1881 9068. 200,185 9400 195 
18552 9197. .19 1859 9647 . 198 
1853 10337. 225 1590 98857 201 
1884 9865. 213 , 1891 10553 212 
1885 10191 218 . , 1892.-10626 211 
1856 10371 ; 220 1893 10789 212 

"1887 10083 212 1894 11126. 217 

Neuerdings hat auch das Kaiserliche statistische 
Amt begonnen, eine Statistik der Selbstmorde 
für das Deutsche Reich aufzustellen. Danach 
betrug die Zahl der Selbstmorde 1893 10780, 
1694 11135, 1895 10510 ‘und 1896 1088$, oder 

212, 217, 202 und 206 auf 1 Mill. Einwohner, 
Vergleicht man mit diesen Ergebnissen die- 
jenigen aus anderen Ländern, so zeigt sich 
folgende Reihenfolge für die Selbstmordziffer 
(Selbstmorde auf 1 Mil. Einwohner) in dem Zeit- 
raum 1881/90: Monaco 301, Dänemark 255, 
Schweiz 227, Deutsches Reich 209, Frankreich 
207, Oesterreich 161, Japan (1532/90)158, Belgien 
114, Schweden 107, Ungarn 96 (1881/88), England 
77, Norwegen 68, Schottland 55, Niederlande 55, 
Kroatien-Slavonien 55, Liechtenstein 53, Italien 
49, Rumänien (1856/90) 41, Finnland 39, Serbien 
(1881/88) 38, Rußland 32, Luxemburg 28, Spanien 
24, Irland 23, Bosnien und Herzegowina (1888,90) 6. 
Die Häufigkeit der Selbstmorde ist also eine außer- 
ordentlich verschiedene. Und dies gilt nicht nur 
für den internationalen Vergleich, sondern ebensö 
für einzelne Bezirke desselben Landes. So betrug 
innerhalb des Deutschen Reiches in dem Zeit- 
raum 188i/90 die Selbstmordziffer in Sachsen- 
Altenburg 461, in Sachsen 353, in Hessen 236, 
in Preußen 200, in Baden 194, in \Vürttemberg 
160, in Bayern 137, in Elsaß-Lothringen 116. 
Die Gründe dieser starken’ Abweichungen anzu- 
geben, ist außerordentlich schwierig, zumal hier 
verschiedene Faktoren wirksam sind. Vermut- 
lich spielt dabei der Volkscharakter eine wich- 
tige Rolle Auch sei erwähnt, worauf schon 
Bertillon hingewiesen hat, daß die Länder mit 
hoher selbstmordziffer im allgemeinen auch eine 
besondere Häuligkeit der Ehescheidungen er- 
kennen lassen. 

Fast in allen Ländern haben die Selbstmorde 
im Laufe dieses Jährhunderts beträchtlich zu- 
genommen. Deutlich geht dies aus der am 
weitesten zurückreichenden Statistik Frank- 
reichs hervor. Hier betrug die jährliche 
Durchschnittszahl der Selbstmorde in den Zeit- 
räumen 

1820,30 1739 1851/65 3639 1876/80 6259 
1831/35 2119 1856/60 4002 1881/85 7339 
1830/40 2574 1861/65 4661 1886/90 8286 
1841/45 2951 1866/70 4990 1891,93 9042 
1846,50 3446 1871/75 5276 1893 908 
bei einer Steigerung der Bevölkerungszahl von 
30,5 Mill. im Jahre 1821 auf nur 38,5 Mill: im 
Jahre 1896. In Frankreich und ebenso in’den 
meisten anderen Ländern erstreckt sich diese 
Zunahme bis auf die jüngste Zeit, während ver- 
einzelt neuerdings ein Rückgang oder doch ein 
Stillstand in der Bewegung eingetreten ist, so 
z. B. im Deutschen ..Reiche (s. oben). 

Die Statistik hat nun in ähnlicher Weise, wie 
dies die Kriminalstatistik (s.d.oben Bd. IIS. 117 £g.) 
thut, durch Berücksichtigung der Zeit und der 
sonstigen näheren Umstände des Selbstmordes 
sowie der persönlichen Verhältnisse des Selbstmör- 
ders manches wertvolle Material zur Beurteilung 
der Selbstmorderscheinung beigebracht. Darnach 
sind allgemein die Selbstmorde im Sommer   häufiger als im Winter. In allen Ländern ist
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das männliche Geschlecht stärker beteiligt als 
das weibliche; im Deutschen Reiche trafen in 
den Jahren 18$1/94 auf 100 männliche Selbst- 
mörder 25,3 weibliche. In Preußen töteten sich 
im Jahre 1896 von je 100 männlichen bezw. 
weiblichen Selbstmördern 63,3 bezw. 44,6 durch 
Erhängen, 12,7 bezw. 362 durch Ertränken, 
16,0 bezw. 2,3 durch Erschießen, 25 bezw. 8,4 
durch Vergiften, der Rest 5,5 bezw. 8,5 auf 
andere Weise. Es ist bemerkenswert, daß dieses 
Verhältnis, soweit es sich in den Jahrzehnten 
überhaupt zurückverfolgen läßt, außerordentlich 
konstant geblieben ist. In den einzelnen Alters- 
klassen ist die Selbstmordfrequenz eine schr ver- 
schiedene und zwar nimmt sie im allgemeinen 
mit steigendem Alter zu. Auffallend ist die 
namentlich auch auf dem preußischen Material 
begründete Thatsache, daß der Selbstmord in 
der Altersklasse von 15—20 Jahren in den letzten 
Jahrzehnten erheblich zugenommen hat. Man 
hat hieraus Anlaß genommen, der Selbstmord- 
frequenz bei Schülern eine besondere Aufmerk- 
samkeit zuzuwenden. 

Weitere beachtenswerte statistische Thatsachen 
ergeben sich aus der Gruppierung der Selbst- 
mörder nach Familienstand, Konfession und 
Beruf. Doch kann hierauf an dieser Stelle 
ebensowenig eingegangen werden als auf die Ver- 
schiedenheiten,. welche sich durch Kombination 
dieser und der oben angegebenen Gesichtspunkte 
sowie beim Vergleich der einzelnen Länder in 
allen diesen Beziehungen herausstellen. . 

Manche Statistiken, so die preußische, haben 
auch die Beweggründe der Selbstmorde (Geistes- 
krankheit, körperliche Leiden, Lebensüberdruß 
usw.) statistisch zu verwerten gesucht. Jeden- 
falls ist dabei zu beachten, daß neben: solchen 
mehr persönlichen und vielfach nur den letzten 
Entschluß herbeiführenden Motiven andere, all- 
gemeine Ursachen im Hintergrunde stehen, 
durch welche jene Beweggründe erst geschaffen 
werden. Hierher sind zu rechnen der durch 
unsere heutigen wirtschaftlichen Verhältnisse 
gesteigerte Konkurrenzkampf, die Hast und 
„Nervosität“ des modernen Lebens überhaupt, 
der gesteigerte Ehrgeiz, daneben auch wohl eine 
zunehmende Laxheit der sittlichen Anschau- 
ungen in gewissen Kreisen. Die oben konsta- 
tierte allgemeine Zunahme der Selbstmorde ist 
auf solche tiefer liegenden Ursachen zurückzu- 
führen. Letztere fallen für die städtische Be- 

' völkerung besonders ins Gewicht, bei welcher 
denn auch die Selbstmordziffer eine erheblich 
höhere ist als auf dem Lande; und da die 
städtische Bevölkerung im Laufe dieses Jahr- 
hunderts bedeutend stärker angewachsen ist als 
die ländliche, so ergiebt sich hieraus eine weitere 
Erklärung für die gesteigerte Selbstmordfrequenz 
in der Gesamtbevölkerung. 

Litteratur: Hier ist vor allem auf den 
Art, „Selbstmordstatistik" von @. v. Mayr im 
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1. Suppl.-Bd. des U. d. St., 5. 684—706, zu ver- 
weisen. Ergänzendes Material hat derselbe Ver- 
Jfasser veröffentlicht in dem von ihm herausgegebenen 
Allgem. statist. Archiv, 4. Jahrg., Tübingen 1896, 
S, 116 9., sowie in den Jahrb. f. Nat. u. Stat., 3, F. 
Bd. 12 S. 122 f. — Ferner sind zu erwähnen: 
E. Morselli, Il sucidio, Milano 1879 (auch in 
deutscher Uebersetzung, Leipzig 1881, erschienen), — 
A. v. Oettingen, Ueber akuten und chronischen 

Selbstmord, Dorpat 1881. — 2’h.G.2lasaryk, Der 
Selbstmord als soziale Massenerscheinung der modernen 
Civilisation, Wien 1881. — A. Legoyt, Le suicide 
ancien et moderne, Paris 1881. — 8. Prinzing, 
Trunksucht und Selbstmord, Leipzig 1895. — Pergl. 
aufserdem die Litteraturangaben zu dem Art. „‚Sloral- 
statistik oben Bd. II, 8.269. Als Quellenicerke für 

. die Ergebnisse der Selbstmordstatistik kommen die 
amtlichen statistischen Veröffentlichungen in Betracht, 

u. a. das „Statistische Jahrbuch für das Deutsche 
‚ Reich‘“ und die „Preujsische Statistik“, Bd, 152, 

Berlin 1898. A. Wirminghans. 

Senior, William Nassau, 
geb. am 26.,/IX. 1790 zu Uffington, engl. Graf- 
schaft Berks, 1826—1831 Professor der Volks- 
wirtschaft in Oxford, 1832—1$40 Mitglied der 
Enquetekommission zur Reform der englischen 
Armengesetzgebung und der Enquetekommission 
zur Untersuchung der Lage der Handstuhl- beim 
Vebergang in die Kraftstuhlweberei, 1836-1838 
auch Senatsmitglied der Londoner Universität, 
1547 wieder Professor auf seinem früheren Lehr- 
stuhl in Oxford, gest. daselbst am 4./VI. 1864. 

‘Dem Ricardoschen Grundrentengesetze bis auf 
die Modifikation zustimmend, daß jeder gegebene 
Boden, infolge Steigerung der Arbeitsmenge bei 
gleichbleibender landwirtschaftlicher Technik, 
einen im Verhältnis zur Arbeitssteigerung ge- 
ringeren Ertrag liefert, legt er der Rente 
selbst deshalb einen Monopolcharakter bei, weil 
diese nicht persönlich ökonomisch verdient sei. 
ater der Abstinenztheorie, wonach jede An- 
strengung von Produktivkräften zur Erzeugung 
von Kapitalgütern, im Gegensatze zur Erzeugung 
von unmittelbaren Genuß- oder Gebrauchsgütern, 
einen Genußaufschub, also ein Enthaltungsopfer 
involviert, dessen Vergütungin dem kapitalistischen 
Ersparungsgewinn oder den Zinsen besteht, ein 
Entbehrungsbeneficium, das von Lassalle in 
„Arbeit und Kapital“, S. 109, persifliert ist. Vater 
der Produktionskostentheorie der Edelmetalle, wo- 
nach der Tauschwert z. B. des Goldes von seinen 
Gewinnungs- d. h. technischen Förderungskosten 
bestimmt wird, eine Theorie, die sich darauf 
stützt, daß die Kaufkraft des Geldes, ausgedrückt 
in der Höhe der Warenpreise, mit der Gold- 
produktion gleichen Schritt hält. Vater der u. a. 
von Longe, 'Thornton, J. St. Mill, Hermann wider- 
legten Lohnfondstheorie, wonach aus der Größe 
des Lohnfonds und der Zahl der Arbeiter der 
Durchschnittsbetrag der Arbeitslöhne eines Landes 
gewonnen wird. Bekämpfer des .Bevölkerungs- 
gesetzes Ricardos, gegen den er u. a. behauptet, 
aß die Nahrungsmittel die Tendenz haben, sich   schneller als die Menschen zu vermehren und
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daß die Furcht vor dem Schicksal einer gesell- 
schaftlichen Decadence infolge kinderreicher 
Ehen die gebildeten Elemente zur Vorsicht im 
Kinderzeugen anhält.- ‘Vater des Satzes, daß je 
nach der Mächtigkeit der Produktionskraft eines 
Landes dessen Eintauschwerte einheimischer. und 
ausländischer \aren sich verringern. Vater des 
Satzes: „Der Reichtumsgrad’ eines Volkes oder 
einzelnen Individuums ist maßgebend für die 
llöhe seiner unproduktiven Konsumtion, die bei 
abnehmendem Reichtum sinkt.“ 

Von seinen Schriften seien genannt: An intro- 
ductory lecture on political economy, delivered 
before the University of Oxford, London 1826; 
dasselbe, 2. und 3. Aufl, ebenda 1827 und 1831; 
dasselbe, 8. Aufl. u. d. T.: Four introductory 
lectures on political economy, ebenda 1852; das- 
selbe, in französischer Uebersetzung von J. Arri- 
vabene, Paris 1836; dasselbe, in italienischer 
Uebersetzung, Lugano 1836; dasselbe, in 'hollän- 
discher Uebersetzung vonH. W.Tijdemann, Leiden 
1839. — Three lectures on the transmission of 
tlıe precious metals from country to country, and 
the mercantile theory of wealth, London 1828; 
dasselbe, 2. Aufl., ebenda 1830. — Two lectures 
on population, to which is added a correspon- 
dence between the author and T. R. Malthus, 
ebenda 1829; dasselbe, Neudruck, ebenda 1831. 
— Three lectures on the rate of wages etc, 

. London 1830; dasselbe, 2. Aufl., ebenda 1831. — 
On outline of the seience of political economy 
(from the „Encyclopaedia Metropolitina“), London 
1835; dasselbe, 2, 3. und 5. Aufl., ebenda 1850, 
1854 und 1863. — Letters on the Factory Act as 
it affeets the cotton manufacture, London 1837; 
dasselbe, 2. Aufl,, ebenda 184. _ 

\ : . Lippert. 

Serra, Antonio, 
geb. gegen 15S0 in Cosenza (Kalabrien); als mut- 
maßlicher Mitverschworener Campanellas zu 
lebenslänglicher Haft verurteilt, verbüßte er diese 
Strafe im Gefängnisse della Viaria in Neapel; 
Todesjahr unbekannt. 

Von Galiani in dessen Werke „Della moneta“, 
22 ed. pag. 410, als ersten Wirtschaftstheoriker 
der neueren Zeit gefeiert und hinsichtlich seiner 
geistvollen Anschauungen über Natur und Be- 
deutung des Geldes sogar Locke, der die Ent- 
stehung des Reichtums nur aus dem Gebrauch 
von Gold und Silber ableitet, vorgezogen. Als 
Verfasser des Werkes: „Breve trattato delle cause 
che possono fare abbondare“ etc. (s. u.) unter den 
Ursachen, welche in den Staaten Gold- und Silber- 
reichtum erzeugen können, insbesondere auf- 
führend: Besitz von Edelminen; Austausch eines 
Teils der Bodenerzeugnisse gegen Gold und Silber 
vom Ausland; Bevorzugung der Manufakten als 
einträglichstes und durch keine natürliche Pro- 
duktionsgrenze beschränktes Ausfuhrobjekt; Ver- 
bot der Ausfuhr von Rohstoffen, die im Inlande 
verarbeitbar; Regierungsschutz der Entwickelung 
des einheimischen Gewerbfleißes und auswärtigen 
Handels. - \ 

: -Bekämpfer der in einer Sehrift von Antonio 
de Santis zur Abhilfe der Geldnot im Königreich   

Senior — Silberwährung‘ 

Neapel empfohlenen mechanischen Mittel der 
Herabsetzung des Wechselkurses gegen das Aus- 
land und Münzfußverschlechterung. Bekämpfer 
ferner der nur Beunruhigung des Handelsstandes 
hervorrufenden Geldausfuhrverbote. 

Der vollständige Titel seiner einzigen oben 
angeführten Schrift lautet: Breve trattato delle 
cause, che possono far abbondare i regni d’oro 
e d’argento dove non sono miniere; con appli- 
cazione alregno di Napoli, 3 Teile, Neapel 1613; 
dasselbe, Neudruck in dem Custodischen Sammel- 
werke: „Scrittori-classiei Italiani di economia 
politica“, divisione Ia: parte antica vol. I, 1. Mai- 
land 1803. : Lippert. 

Silberwährung. 
” 1. Wesen. 2. Geschichtliches. Die Länder der S. 

1. Wesen. Eine Sonderstellung unter den 
Währungssystemen der Gegenwart, sofern man sie 
vom Standpunkte des internationalen Verkehrs 
ansicht, nimmt die reine Silberwährung ein. 
Das Wesen derselben besteht darin, daß das 
Schicksal des Münzwesens eines Landes genau 
mit dem Schicksal des Silbers verknüpft wird. 
Die Silbermünzen sind bei jedem modernen 
Währungssystem ein wichtiger Bestand des in- 
ländischen Umlauf. Ein Land mit reiner 
Silberwährung empfängt und leistet aber auch 
alle in bar zu begleichenden Zahlungen des Aus- 
landsverkehrs in Silbermünzen oder Vertretern 
der Silbermünzen. Drei Bedingungen müssen 
erfüllt sein, damit reine Silberwährung herrsche: 

a) Mindestens eine Silbermünze muß als 
Währungsmünze, d. h. als im Inland bis zu 
jedem Betrag giltiges Zahlungsmittel und mit zo 
viel Silber ausgestattet geprägt werden, daß der 
Metallwert der silbernen Währungsmünze genau 
dem Nennwert entspricht. Häufig werden auch 
kleinere Teilmünzen. vollwichtig als Währungs- 
geld ausgeprägt. \ 

b) Soweit Goldmünzen neben dem Silbergeld 
ausgeprägt werden, sind sie nicht nach festem 
Tarife gesetzliches Zahlungsmittel an Stelle der 
Silbermünzen. Etwaige Goldmünzen sind .Han- 
delsmünze, sie schwanken gleich der Ware Gold 
gegenüber dem nationalen Silbergeld mit allen 
Veränderungen des Wertverhältnisses von Gold 
und Silber im Kurse. 

c) Die Privatprägung in Silber muß frei- 
gegeben sein. Silbermünzen können durch 
Einschmelzen in Barrensilber zurückverwandelt, 
Barrensilber nach Belieben in Währungsmünzen 
verwandelt werden. Nur dadurch ist beim 
heutigen Schwanken des Wertverhältnisses 
zwischen Gold und Silber sicher garantiert, daß 
der Weltkurs der silbernen Währungsmünzen 
genau dem Silberwert derselben folgt. Daß 
daneben die Privatprägung von Goldmünzen, .die 
keinen festen Kurs haben, zugelassen wird, wider-
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spricht nicht dem Begriffe der reinen Silber- 
währung. 

2. Geschichtliches. Die Liinder der S. Reine 
Silberwährungherrschte zwischen 1857 und 1871in 
Deutschland mit Ausnahme Bremens, nur daß ein 
Recht auf freie Privatprägung des Silbers nicht an- 
erkannt war, sondern nur thatsächlich etwas Achn- 
liches durch Silberankäufe, die von den Münz- 
anstalten ausgingen, herbeigeführt wurde. Ob diese 
Ankäufe in der Wirkung völlig mit rechtlich garan- 
tierter unbeschränkter Privatsilberprägung gleich- 
zusetzen sind, ist jedoch nicht ganz zweifellos. 

Reine Silberwährung als vom Gesctzgeber 
gewollte Einrichtung hat ebenfalls in den Nieder- 
landen seit dem G. v. 26./XI. 1847, welches 1850 
in Kraft trat, bis 1873, definitiv 1874, in Belgien 
vom 5./IX. 1854-1861 gceherrscht; ferner in 
Britisch-Indien von 1852 bis zum 26./VI. 189. 
Von 1841—1852 hatten die Goldmünzen in 
Indien Kassenkurs, bestand also eine Art Doppel- 
währung. Seit 1893 ist in Indien die Privat- 
silberprägung eingestellt und die reine Silber- 
währung verlassen. Seitdem ist es möglich und 
thatsächlich vorgekommen, daß der \Veltkurs 
der bisherigen indischen \Vährungsmünze, der 
Silberrupie, über den Wert des darin enthaltenen 
Silbers steigt, nachdem Vermehrung des Rupien- 
vorrats durch Privatprägung ausgeschlossen ist. 

Thatsächliche Silberwährung herrscht 
— solange die Silberentwertung andauert — in 
mehreren Staaten, die zwar rechtlich eine 
Doppelwährung besitzen, jedoch mit einer dem 
Silber nach der heutigen Marktlage allzu günstigen 
Relation. Soweit solche Länder nicht die Silber- 
prägung eingestellt haben, sind sie zur thatsäch- 
lichen Silberwährung gelangt, und Goldmünzen 
sind trotz der entgegenstchenden gesetzlichen 
Tarifierung nur als Handelsmünzen mit wech- 
selndem Agio zu haben. Das in diesem Sinne 
wichtigste Silberwährungsland ist gegenwärtig 
Mexiko. Dort herrschte seit 1867 Doppel- 
währung zu 1:16'/,; da die Privatsilberprägung 
aufrecht erhalten blieb, wurde das Land: that- 
sächlich ein Silberwährungsland, sobald am 
Weltmarkt Silber ungünstiger als zu 1:16”, be- 
wertet wurde. Eine ähnliche Entwickelung hatte 
Japan von der 1878 begründeten Doppelwährung 
zur Silberwährung geführt, von welcher man 
gegenwärtig wiederum zur Währung auf Gold- 
basis zu gelangen sucht. 

Eigenartig ist die Stellung Chinas als 
Silberwährungsland. Bis 1890 wurde in China 
— abgesehen von vorübergehenden Experimenten 
— nur Bronzegeld geprägt. Das Zahlungs- 
mittel für größere Beträge war aber von jeher 
das Silber, im Inneren dem Gewichte nach und 
ungemünzt verwende. An den Hafenplätzen 
wurden Silbermünzen fremder Prägung, insbe- 
sondere mexikanische Dollars, gebraucht. Seit 
1590 prägt China selbst silberne Münzen, im 
Innern zahlte man aber noch immer mit Gewichts- 

einheiten ungemünzten Silbers. Im Landeskupfer- 
geld gemessen, hat jedoch das Silber einen 
schwankenden Kurs. - 

Litteratur: I. 4. Shaw, The history of 
currency 1252 to 1894, London 1895. — Ottomar 
Haupt, Lhistoire monktaire de notre temps, 
Taris-Berlin 1886. — Karl Ellstätter, Indiens 
Silberwährung, deutsch Stuttgart 1894, englisch 
Chicago 1895. — Otto Arendt, Die internationale 
Zahlungsbilanz Deutschlands in den letzten Jahr- 
zehnten der Silberwährung, Berlin 1878. — Lexzis, 

Art. „Silberund Silberwährung‘, H.d. St, Bd. 5 
S. 656,9. — Schönberg, 4. Aufl., Bd.ı 8. 371. 
— Vergl. auch die Uebersicht im Bericht des ameri- 
kanischen Münzdirektors, Washington 1880, 8.130 5 
Bericht für 1896, 5. 444; für 1897, 8.363.— Joh. 
Wernicke, Japan und die Silberentwertung, Jahrb. 

F. Nat.u. Stat.,3. F.,Dd, 11 8.888 f., Jena 1896. — 
Fred. Perry Powers, Japan and silver, Vol, 4 
No. 5 der Sound Currency Pamphlets. New-York 

1897. — T. Williams, Silver in China, Vol. 9 
der Annals of the American Academy of po- 
litical aud social science, 8. 359 f., 1897, 

W, Lotz. 

Sismondi, Jean Charles L&onard 
Simonde de, 

eb. am 9./V. 1773 zu Genf, 1804—1808 Begleiter 
der Frau von Sta@l auf ihrer Reise durch Frank- 
reich und Italien, 1813 Mitglied des Genfer Großen 
Rates, 1819 Ablehnung der ihm angetragenen 
Professur. an der Sorbonne zu Paris, gest. am 
25./VI. 1842 auf seinem Landhause am linken 
Seeuferbezirk des Kantons Zürich, als Mitglied 
der Academie des sciences moral. et polit., seit 
1833. 

Bedingter Anhänger von Smith, dessen Funda- 
mentalsätze, daß Arbeit die einzige Reichtums- 
quelle und Sparsamkeit das einzige Konservie- 
rungsmittel des Reichtums sei, er mit den Zu- 
sätzen anerkennt, daß die Reichtumsansammlung 
nur dem Genusse dient und daß die Vermehrung 
des Nationalreichtums von einer Zunahme der 
nationalen Genüsse begleitet wird. Bemängeler 
an Smiths „Wealth of Nations“, daß er es darin 
dem System der zügellosen Konkurrenz der chre- 
matistischen Schule so leicht gemacht hat, der 
von Smith proklamierten wirtschaftlichen Ge- 
rechtigkeit Hohn zu sprechen, indem der von 
Smith einem jeden zugestandene natürliche Egois- 
mus, seinen Fleiß und seine Sparsamkeit im 
eigenen Nutzen zu verwenden, unter der Herr- 
schaft der chrematistischen Doktrin des freien 
Marktverkehrs, welche die kapitalschwachen Ein- 
zelwirtschaften außer Konkurrenz setze, zum 
Phantom werde. \ 

Anhänger von Malthus in der Theorie, mit 
Erweiterung des Begriffes Subsistenzmittel in 
dessen Bevölkerungslehre, den Sismondi auf das 
Einkommen überhaupt, was zur Besitznahme von 
Lebensmitteln erforderlich, ausgedehnt wissen 
will. Bekämpfer der Ricardoschen Rententheorie, 
gegen die er mit physiokratischer Sophistik 
eltend macht, daß Grund und Boden ein stehen-   es, also allgemeines, durch seine natürlichen
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Kräfte, unter Beistand der menschlichen Arbeit, 
produzierendes Kapital sei. Verteidiger der Teil- 
barkeit des Grundeigentums zu Gunsten der Ver- 
mehrung der Kleinbetriebe, für deren soziales 
Wohlbefinden ihm der Umstand büret, daß der 
gesamte Bodenertrag, bestehend in Zins, Rente 
und dem von dem Bauer selbst verdienten Lohn 
in dessen Hand sich vereinigt und daß der Roh- 
ertrag der kleinen einen wirtschaftlichen Mehr- 
wert für den Nationalreichtum als der Rohertrag 
der großen Güter habe. Im Gegensatze zu 
J. B. Say Vater der These, daß Produkt mit 
Einkommen, nicht wieder mit Produkt gekauft 
werde. u = 

Verteidiger des arbeitslosen Einkommens des 
Kapitalisten von dem Mehrertrag der Arbeit, dem 
mieux-value, wie er es nennt, mit der Begründung, 
daß dieser Mehrertrag eine Entschädigung für 
die Dienste sei, welche der Kapitalist durch Dar- 
bietung seines Eigentunis als Grundbesitzer oder 
Fabrikherr der Arbeit leiste. Durch diese Ver- 
teidigung setzt sich Sismondi ‘nicht in Wider- 
spruch mit Smith, sondern erkennt vielmehr 
dessen Verteilungssystem des Eigentums an. Be- 
Kämpfer der Ueberproduktion, dieses Auswuchses 
des Industriesystems, wegen ihrer Konsequenzen: 
Wirtschaftliche Krisen, Verschärfung des Arbeiter- 
elends, Massenverarmung der Minderbegüterten. 
Bekämpfer des modernen Fabriksystems, weil es 
eine Solidarität zwischen den Großunternehmern 
und den Arbeitern, die über die Lohnzahlungs- 
verpflichtung hinausgeht, nicht anerkennt, 

Als Geldtheoretiker das Geld, hinsichtlich der 
durch seinen Charakter als Umlaufsmittel be- 
wirkten Arbeitsersparnis, mit Lastträgern ver- 
gleichend. Gründer der Sismondischen Schule 
mit einem eigenen von Th. Fix redigierten Organ, 
der „Revue mensuelle d’&conomie politique“ (Paris 
1833—86), die insbesondere die Smith -Saysche 
Richtung sowie den Individualismus Bastiats und 
Ricardos bekämpfte, 

Von seinen Schriften staatswissenschaftlichen 
Inhalts seien genannt: Tableau de V’agrieulture 
toscane, Genf 1801; dasselbe, in deutscher Ueber- 
setzung von J. Burger, Tübingen 1805. —- De la 
richesse commerciale ou rincipes de l’&conomie 
politique, appliques A 1a legislation du commerce, 
2 Bde, Genf 1803; dasselbe, neue Ausgabe, 
2 Bde., Paris 1837; dasselbe, deutsch u. d. T.: 
Die zwei Systeme der politischen Ockononie, 
oder die Physiokraten und Ockonomisten gegen- 
einander gestellt mit der Theorie von Adam 
Smith, Wien 1811. — Nouvcaux prineipes d’&co- 
nomie politique ou ‘de la richesse dans ses rap- 
ports avec la population, 2 Bde., Paris 1819; 
dasselbe, 2. Aufl., 2 Bde., ebenda 1827. — Etudes 
sur les seiences sociales, 3 Bde., Paris 183638, 

Lippert, 

  

Sklaverei s. Unfreiheit. 

  

Smith, Adam, 
geb. am 5./VII. 1723 in der Stadt Kirkcaldy in. Schottland, 1751 Professor der Logik. und Moral-   

Sismondi — Smith 

philosophie an der Universität Glasgow, 1764 
Niederlegung dieser Professur, 1778 Mitglied der 
obersten Zollbehörde ‚von Schottland mit dem 
Amtssitze Edinburg; 1787 Annahme der Wahl 
zum Rektor der Universität Glasgow, während er 
aber Edinburg als Wohnort beibehält, woselbst er 
am 17./VII. 1790 starb. 

Als Schöpfer der Theorie des Volksreichtuns 
in dem Werke „Inquiry into the nature and 
causes of the wealth of nations“ Verkündiger der 
Lehre, daß die Quelle alles Reichtums’ eines 
Volkes die menschliche, nützliche Sachgüter von 
Tauschwert erzeugende Arbeit ist, deren Produk- 
tivität, durch Zuhilfenahme von Natur und Kapital 
unterstützt und nach dem industriellen System 
der Arbeitsteilung organisiert, die Konsumtions- 
bedürfnisse eines Volkes an materiellen Gütern 
befriedigt. Der einzige.ursprüngliche Preis jeder 
Ware ist nach Smith die auf deren Erzeugung 
verwendete Arbeit, also der Arbeitslohn, zu dem, 
nach Einführung des Grundeigentums und nach 
Vergrößerung des Kapitals, noch Grundrente und 
Kapitalgewinn als Preisbildungsfaktoren hinzu- 
treten, die sich dadurch rechtfertigen, daß der 
Arbeiter einen Preisteil seiner Anstrengungen 
für die Lieferung des Arbeitsstoffes .an den 
Grundeigentümer und einen anderen Preisteil 
für Hergabe der Arbeitsmittel abgeben muß, 
welehe Dreiteilung die Basis zu den Gesetzen 
bildet, nach denen Größe und gegenseitige Be- 
zichung der drei Einzelteile aller Warenpreise 
eines Volkes bestimmt werden, behufs Verteilung 
des jährlichen Gesamtertrages der nationalen 
Produktion mittels des Verkehrs unter die drei 
produktiven Klassen: Arbeiter, Grundbesitzer 
und Kapitalisten, nach Maßgabe ihres Anteils an 
der Produktion, deren Endzweck nach Smith die 
Güterverzehrung ist, weshalb er besonderes Ge- 
wicht darauf legt, daß der Verkehr zwischen 
Produzenten und Konsumenten, den von der 
produktiven Klasse der Arbeiter hauptsächlich 
die Gewerbe- und IIandeltreibenden vermitteln, 
ein absolut freier und unbeschränkter, durch die 
Regierungsgewalt und gute Rechtspflege im Innern 
und nach außen geschützter und mittels Errich- 
tung solcher Verkehrshilfsanstalten, welche die 
Leistungsfähigkeit der Privatkräfte übersteigen, 
staatlich unterstützter sei. 

Der von der chrematistischen bezw. der Man- 
chesterschule in das Smithsche Industriesystem 
hineingetragene egoistische Individualismus, wel- 
cher den Staat nur als Sicherheitsproduzent- für 
die schrankenlose Herrschaft der freien Kon- 
kurrenz anerkennt, hat sich weniger an Smiths 
„wealtl of nations“ selbst als 'an der Moral- 
hilosophie des großen Denkers versündigt, in- 

dem dieser allerdings den natürlichen d. h. natur- 
gesetzlichen Eigennutz des Menschen, seine wirt- 
schaftliche Arbeit im Tauschverkehr nutzbringend 
zu verwerten, zum Wettstreite in der Sphäre der 
Gewerbefreiheit aufgeboten hat, aber nur auf 
Grund des Gesetzes seiner großen Entdeckung, 
der Teilung der Arbeit, der Mutter jenes ‚ethisch 
berechtigten menschlichen Ehrgeizes, in der 
Arbeitsgeschicklichkeit und in der Arbeits- 
ersparnis sich hervorzuthun. Die Versündigung 
an der Moralphilosophie Smiths besteht aber 
‚darin; daß der Verfasser der „theory of moral
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sentiments“ in diesem Werke, der Wahrheit ge- 
mäß, erklärt, daß eigennützige und wohlwollende 
Regungen, was vor ilım bereits Shaftesbury be- 
hauptet, die Elemente des menschlichen Gefühls- 
lebens bilden, daß er aber die La Rochefoucauld- 
sche, von Mandeville wieder aufgenommene Lehre, 
daß Eigennutz die einzige Triebfeder der mensch- 
lichen Handlungen sei, bekämpft hat, 

Hinsichtlichder verschiedenen Lehren und wirt- 
schaftspolitischen Einzeluntersuchungen Smiths 
im „wealth of nations“ verweisen wir auf den 
Artikel „Volkswirtschaftslehre“, 

Bibliographie. Inquiry into the nature and 
eauses of the wealth of nations, 1. Aufl., London 
1776; dasselbe, 2. Aufl, ebenda 1778 (1. u. 2. 
Aufl. a2 Bde.); dasselbe, 3. Aufl., 3 Bde, ebenda 
1784; dasselbe, 4. Aufl.,3 Bde., ebenda 178S[4. Aufl. 
letzte vom Verfasser durchgescheng]; dasselbe, 
5.u.6. Aufl. A 3 Bde. (Abdrücke er 3., bezw. 
4. Aufl.), ebenda 1789 u. 1791; dasselbe, 9. Aufl., 
3 Bde., ebenda 1799; dasselbe, 11. Aufl, kom- 
mentiert von Playfair, 3 Bde., ebenda 1805; das- 
selbe, 12. Aufl, 3 Bde, ebenda 1812; dasselbe, 
kommentiert von David Buchanan, 4. Bde, Edin- 
burg 1814—17; dasselbe, kommentiert von Mac 
Culloch, 4 Bde., ebenda 1828; dasselbe, Neudruck 
der Mae Cullochschen Ausgabe in 1 Bd., London 
1838; dasselbe, Neudruck der Mac Cullochschen 
Ausgabe, in 4 Bdn., ebenda 18S9; dasselbe, 2 Bde., 
Oxford 1869; dasselbe, Neudruck der .12. Aufl. 
von 1812, London 1870; dasselbe, kommentiert 
von J. E. Rogers, 2 Bde., ebenda 18S0; dasselbe, 
kommentiert von J. S. Nicholson, ebenda 1884; 
dasselbe, kommentiert von E. B. Bax, 2 Bde, 
ebenda 1890; dasselbe, französ. Uebersetzung 
vom Abb& J. L. Blavet, 6 Bde., Yverdun 1781; 
dieselbe Blavetscho Uebersetzung 2 Bde., Paris 
1788 u. 4 Bde., ebenda 1801; dasselbe, französ. 
Uebers. von J. A. Roucher und (Marquis) 
v. Condorcet, 4 Bde., ebenda ‚1790; dasselbe, 
französ. Uebers. von (Marquis) Germain Gar- 
nie, 5 DBde., ebenda 1802; dieselbe Ueber- 
setzung, 2. Aufl.. 6 Bde, ebenda 1822; dieselbe‘ 
Uebers., 4. Aufl., 2 Bde., ebenda 1843; dieselbe 
Uebers., 5. Aufl, ebenda 1880; dasselbe, deutsche 
Uebers. (von Joh. Fr. Schiller), 2 Bde, Leipzig 
1776— 78; dasselbe, deutsche Ucbers. von Chr. 
Garve und August Dörrien, 4. Bde., Breslau 
1794—96; dieselbe Uebers., 2. u. 3. Aufl, ebenda 
1799.u. 1810; dasselbe, deutsche Uebers. von C. 
W. Asher, 2 DBde., Stuttgart 1861; dasselbe, 
deutsche Uebers. von F. Stöpel, 4 Bde, Berlin 
1878; dasselbe, deutsche Uebers. von Löwenthal, 
2 Bde., ebenda 1882; dasselbe, italienische Uebers., 
Neapel 1790 und Turin 1850 (letztere in 2 Bdn.); 
dasselbe, dänische Uebers. von Fr. Dräbye, 2 Bde., 
Kopenhagen 1779—-80; dasselbe, spanische Uebers. 
von (Don) Jose Alonzo Ortiz, 4 Bde, Madrid 
1791; dasselbe, russische Uebers. von (dem Staats- 
rat) v. Poliatkowsky (St. Petersburg 1802). 

Lippert. 

Soetbeer, (Georg) Adolf, 
geb. am 23./XI. 1814 zu Hamburg, 1843 Sekretär 
und Konsulent der Hamburger Kanımerdeputation 
(späteren Handelskammer), 1873 Gch. Reg.-Rat 

und Honorarprofessor an der Universität Göttingen, 
gestorben daselbst am 23./X. 1892. 

Vertreter der handelsstatistischen Deklarations- 
methode, wonach jeder Absender oder Empfänger 
zu verzollender Waren dieselben mit einer Wert- 
deklaration zu versehen hat, und Verteidiger 
dieses Verfahrens gegen die handelsstatistische 
Schätzungsmethode, nach welcher nur die Durch- 
schnittswerte der einzelnen \Varengattungen von 
Sachverständigen gewonnen werden. Die erstere 
Methode, zu deren Anhängern die Ver. Staaten 
von Amerika und England gehören, gelangt durch 
ein einfaches Additionsexempel zur Gesamtum- 
satzziffer des Generalhandels eines Staates, wäh- 
rend die Schätzungsmethode die Unterlage der 
Handelsbilanz erst durch Multiplikation der 
Warenmenge mit derjenigen Einheitsziffer ge- 
winnt, welche aus der Addition der Gruppen- 
durchschnittswerte hervorgeht. 

Als Statistiker der Warenpreise, aus deren 
Schwankungen das Steigen oder das Sinken der 
Kaufkraft des Geldes zu berechnen, erste Au- 
torität für Deutschland (vergl. u. a. seine Durch- 
schnittsziffern der Hamburger Warenpreise seit 
1851), auf welchem Gebiete ihm nur der englische 
Statistiker Sauerbeck gleichgestellt werden kann, 
der für England die index numbers (Warenpreise) 
berechnet, welche seit 1870 im Londoner „Eco- 
nomist“ publiziert werden. Rührigster Vorkämpfer 
(seit 1856) für die neue Währungspolitik des 
Deutschen Reiches, die 1873 durch Einführung 
der Goldwährung über den Bimetallismus trium- 
phierte. Anhänger der Freihandelspartei, der er 
aber nur bis zum Jahr 1878, wo der deutsche 
Reichskanzler der deutschen Zollpolitik eine 
schutzzöllnerische Wendung gab, angehörte. 

Von seinen zahlreichen hierher gehörigen 
Schriften seien genannt: Denkschrift über Ham- 
burgs Münzverhältnisse, Hamburg 1816. — Bei- 
träge und Materialien zur Beurteilung von Geld- 
und Bankfragen etc, Hamburg 1855. — Denk- 
schrift, betreffend die Einführung der Gold- 
währung in Deutschland etc, Hamburg 1856. — 
Produktion der Edelmetalle während der Jahre 
1849—63 (Vierteljahrschrift f. Volkswirtschaft), 
Berlin 1865. — Bemerkungen über die Handels- 
‚bilanz Deutschlands ann ey des Deutschen 
Reichs), München 1873 (darin „Entwurf zur Auf- 
stellung der internationalen Zahlungsbilanz des 
deutschen Zollvereins 1873“). — Edelmetallpro- 
duktion und Wertverhältnis zwischen Gold und 
Silber seit der Entdeckung Amerikas bıs zur 
Gegenwart, Gotha 1879. (A. u. d. T.: „Ergän- 
zungshefte zu Petermanns Mitteilungen, Heft 57.) 
— Litteraturnachweis über Geld- und Münz- 
wesen, insbesondere über den \Vährungsstreit 
1871—1891, Berlin 1892. Lippert. 

Solidarhaft, Solidarbürgschaft. 

Unter solidarischer Haftung und Bürgschaft 
versteht man diejenige Haftung der Mitglieder 
einer Gesellschaft oder Genossenschaft, bei der 
jeder einzelne für alle körperschaftlichen Ver-' 
pflichtungen in der ganzen Höhe derselben, also’   nicht bloß proratarisch haftet. In der Volks-
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wirtschaft finden wir diese Haftung an vielen 
Stellen, z. B. in manchen Ländern bei der 
Arbeiterversicherung, bei Kasseneinrichtungen 
u. del; insbesondere aber ist diese Art der 
Haftung hier von Bedeutung und prak- 
tischem Interesse bei den Erwerbs- und Wirt- 
schaftsgenossenschaften (vergl. diesen Art, oben 
Bd. IS. 672) und hat so für uns eine engere 
Bedeutung angenommen. : Nach diesem Princip 
richtete . Schulze - Delitzsch seine Robstoffge- 
nossenschaften ein, und als er die Vorzüge 
dieser Haftung einsah, später auch den von ihm 
ins Leben gerufenen Vorschußverein; und in 
der That hat die unbeschränkte Solidarhaftung 
die wesentliche Bedeutung, daß sie die Grund- 
lage für den Kredit der gewerblichen Genossen- 
schaften bildet und so die Gründung von 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. wenn 
auch nicht erst ermöglicht, so doch wesentlich 
erleichtert. Als aber viele der gewerblichen Ge- 
nossenschaften Vermögen gesammelt hatten, er- 
schien es unbedenklich, ja sogar wünschenswert, 
daß das’Gesetz von 1889 auch die beschränkte 
Haftpflicht zuließ (s. oben genannten Art. 
S. 673). . 

A. Elster. 

Sonntagsarbeit.' 
1. Geschichtliches. 2. Stand der Gesetzgebung. 

1. Geschichtliches. Die Sitte, die Eintönig- 
keit in der regelmäßigen Thätigkeit des Berufs 
periodisch durch Fest- und Ruhetage zu unter- 

- brechen und damit einen Sammelpunkt für die 
Kräfteerneuerung, die Pflege des Familienlebens, 
der Geselligkeit und der gottesdienstlichen Feier 
zu gewinnen, ist uralt. Solche in kurzen Zwischen- 
räumen regelmäßig wiederkehrenden Ruhetage 
hatten schon die Juden vor der mosaischen Ge- 
setzgebung. Die anderen Völker des Altertums 
kannten diese Einrichtung zwar nicht, hatten 
aber an Festen aller Art keinen Mangel. Erst 
die christliche Lehre verschaffte der allwöchent-. 
lichen Feier weiteren Eingang, indem sie sich in 
ihren Geboten an das jüdische Ceremonialgesetz 
mit entsprechenden Modifikationen anschloß. Mit 

. der Gründung selbständiger christlicher Kirchen- 
gemeinden gewann die Gewohnheit, den ersten 
"Wochentag, den sog. Herrentag, d.h. den Tag 
Christi mit besonderer Feier, dem Gottesdienst 

. und frohen Festen gewidmet, besonders zu be- 
gehen, die Oberhand. Der Name Sonntag, der 
auf die frohe Festtäglichkeit hindeutet, bürgerte 
sich erst später ein. Der eigentliche Zweck der 
Sabbath- und Sonntagsfeier war ein kirchlicher. 
Er blieb für die kirchlichen ‚Feiern reserviert. 
Die ungestörte Erfüllung der gottesdienstlichen 
Pflichten, frei von Aergernis und geräuschvollen Störungen, bedingte eine gewisse Arbeitsruhe, ohne   

Solidarhaft, Solidarbürgschaft — Sonntagsarbeit 

daß dieselbe ausdrücklich geboten war. Ans 
Gründen der Rücksichtnahme für die kirchlichen 
Bedürfnisse, an die sich vielfach die bürgerlichen 
Festlichkeiten anschlossen, wenn sie nicht direkt 
kirchlichen Ursprungs waren, erblickte man in 
der Gewöhnung, die Arbeit teilweise oder ganz 
ruhen zu lassen, ein Gebot der wohlanständigen 
Sitte. Das soziale Moment, daß die Menschen 
eine Gelegenheit haben müßten, sich von dem 
mechanischen Einerlei des werktägigen Lebens 
frei zu machen, die in der Tretmühle der Arbeit 
erschöpften Kräfte zu erneuern, in harmloser 
Freude und froher Geselligkeit eine Quelle der 
intellektuellen und gemütlichen Erholung zu 
finden, trat bis in die neueste Zeit hinter dem 
kirchlichen Postulat stark zurück. Dies war 
auch der Fall, als eine milde Praxis der Sonn- 
tagsordnung einer schärferen Gesetzgebung, die 
im Interesse der kirchlichen Propaganda und 
der Kirchenzucht inauguriert wurde, weichen 
mußte. Der sozialpolitische Instinkt mag hier- 
bei mitgesprochen haben, ausschlaggebend war 
er jedenfalls nicht. Auch in den Zeiten, 
wo man ‘zu Gunsten der Sonntagsheiligung 
strengere Reglements erließ, überließ man das 
Wesentliche der Sitte, die sich bei den einzelnen 
Völkern recht verschieden entwickelte. Die kirch- 
lichen Gewohnheiten blieben nur so lange für die 
Zahl und Ausdehnung der Festtagsruhetage maß- 
gebend, als sie sich im Einklang mit der kirch- 
lichen Gesinnung und Gesittung befanden. Bei 
gleichzeitig laxer Arbeitsruhe vermehrte sich zeit- 
weilig die Zahl der kirchlichen Festtage ins Un- 
gemessene, während umgekehrt in anderen Län- 
dern verhältnismäßig wenig Ruhetage mit fast 
vollständiger Arbeitsruhe bis zum Extrem der 
puritanischen Sonntagsfeier, bei welcher auch alle 
noch so harmlosen Volksvergnügungen ruhten, 
beobachtet wurden. Man kann deswegen nur 
von der qualitativen, nicht aber. von der quan- 
titativen Sonn- und Festtagsfeier sagen, daß sie 
einen richtigen Maßstab für die kirchliche Ge- 
sinnung der Völker und Staaten abgebe. Und 
auch diese Regel trifft nur insofern zu, als es 
sich um Sonntagsordnungen im Sinne der kirch- 
lichen Sonntagsheiligung handelt. Sobald aber 
sozialpolitische Gesichtspunkte maßgebend ‚ge- 
worden sind, also Rücksichten auf den Arbeits- 
ruheschutz der arbeitenden Klassen, versagt die 
Richtigkeit der allgemeinen Regel ganz. Vielfach 
wird zwar der kirchliche Gesichtspunkt, der die 
Sonntagsruhe als Erfüllung eines unmittelbar 
göttlichen Gebots darstellt, mit dem humanen 
und sözialen . Postulat der Einschränkung der 
Arbeitszeit kombiniert. Es ist aber auch denk- 
bar, daß letzterer Gesichtspunkt vollständig die 
Ueberhand gewinnt. Unkirchliche Völker und 
Staaten können eine umfassende soziale Gesetz- 
gebung mit entsprechenden Sitten der Sonntags- 
ruhe haben, während bei anderen strengkirch- 
lichen eine wirkliche Sonntagsruhe, trotz Herr-



Sonntagsarbeit 

schaft des Kirchenregiments, sich nicht hat ein- 
bürgern können. Eine übergroße Anzahl von 

‚kirchlichen Festtagen hat hier meist auf die Ge- 
wohnheiten der Arbeitsruhe verflachend gewirkt. 
Ein solches Uebermaß zeitigt jedesmal nicht nur 
eine volkswirtschaftliche, sondern auch eine 
soziale Rückständigkeit. Die Reformbewegungen 
zu Gunsten einer angemessenen Sonntagsheili- 
gung, wie sie die deutschen Landesregierungen 
nach dem 30 jährigen Kriege anstrebten, bewegten 
sich verständigermaßen zwischen den beiden 
Extremen, der Ueberzahl an Festtagen und Lust- 
barkeiten und dem übertriebenen Sabbathrigo- 
rismus. 

Was aber dem deutschen Protestantismus nicht 
gelang, fand in England mit der Zeit allgemeine 
Anerkennung. Freilich ohne daß man das zweite 
Extrem dank des englischen und schottischen 
Presbyterianismus vermied. Die puritanische 
Sonntagsfeier in Großbritannien’ ist seitdem 
sprichwörtlich geworden. Schon im 15. Jahrh. 
nahm man die Regelung sonntäglicher Messen 
und Märkte durch Gesetz vor. Die durch 
Kirchenordnungen beeinflußten Sitten erhielten 
mehr und mehr eine scharf umgrenzte gesetz- 
liche Grundlage, in deren Mittelpunkt das Gesetz 
von 1676 stand. Dasselbe untersagte die welt- 
liche Berufsarbeit an Sonntagen ganz, mit Aus- 
nahme von Werken der Not und der Liebe. 
Gewisse Vergnügungen und Sportsübungen 

-blieben untersagt, und besonders in Schottland, 

aber auch in Irland und Wales, wurden mit der 

Zeit besonders strenge Reglements dem Betrieb 
von Gasthöfen und \Wirtshäusern gegenüber er- 
lassen. In allen diesen Maßnahmen überwiegt, 
wenn man von dem Fabrik- und Werkstätten- 
gesetz von 1878 absieht, das religiöse Moment 
über dem sozialpolitischen. Der britischen Sonn- 
tagsfeier ist diejenige in den Vereinigten Staaten 
nachgebildet und hat, unterstützt durch die neu- 
zeitlichen Temperenzbestrebungen, zum Teil ganz 
übertriebene Formen angenommen. Dieser eng- 
lisch-amerikanische Sonntag mit seinen Verboten 
selbst der harmlosesten Vergnügungen und seiner 
tödlichen Langweile hat lange Zeit allen ähn- 
lichen Bewegungen auf dem Kontinente als 
Schreekgespenst hindernd im Wege gestanden. 
Es hat zwar dort nicht an rührigen und nach- 
haltigen Agitationen zu Gunsten einer besseren 
und würdigeren Sonntagsfeier gefehlt. Solange 
sie aber einseitig von kirchlichen Kreisen aus- 
giugen, versprachen sie wenig Erfolg. In den 
50er Jahren wurden zwar in Deutschland neue 
Sonntagsverordnungen erlassen, oder aber die 
alten, noch zu Recht bestehenden, aber außer 

. Gebrauch gekommenen wurden neu eingeschärft. 
Bald : geriet aber die Bewegung wieder ins 

Stocken. 
2, Stand der Gesetzgebung. Trst als der 

soziale Gesichtspunkt mehr und mehr Aner- 
kennung fand und die thatsächlichen Verhält- 

50%: 

nisse der übermäßigen Arbeitsdauer in indu- 
striellen Staaten eine gesetzliche Reform ge- 
bieterisch forderten, trat man auch in einer. 
Reihe von europäischen Staaten au eine zweck- 
mäßige Lösung der Frage energisch heran. 1861 
wurde in Genf die „Societ& pour l’observation du 
dimanche“ gegründet. Dank ihrer rührigen 
Propaganda kam zuerst das schweizerische 
Bundesgesetz von 1877 zu stande, das die Ar- 
beit an Sonntagen mit gewissen, in der Natur 
der Sache liegenden, Ausnahmen untersagte. 
Schon vor dem schweizerischen Gesetz hatte 
Dänemark, wenigstens für Kinder, die Sonntags- 
arbeit in Fabriken -verboten, und 1891 wurde 
dort die Fabrikarbeit an den Sonn- und Feier- 
tagen und das Verkaufen in Detailgeschäften 
allgemein untersagt. In Oesterreich - Ungarıı 
wurde durch eine Novelle zur Gewerbeordnung 
von 1885 alle gewerbliche Arbeit in Fabriken, 
im Handwerk und Handel an Sonntagen, abge- 
sehen von Säuberungs- und Instandhaltungs- 
arbeiten in den Gewerbelokalen und an den 
Werksvorrichtungen, gewerbepolizeilich inhibiert. 
Zurückgeblieben waren dagegen in der gesctz- 
lichen Regelung der Sonntagsruhe Italien, Holland 
und Belgien ganz, Frankreich, Schweden und 
Norwegen zum Teil. In ‚Frankreich bestand 
zwar ein Sonntagsgesetz von 1814, das aber 
nie recht beobachtet worden ist und später auch 
aufgehoben wurde. Vorläufig begnügt man sich 
dort mit dem Arbeitszeitschutz für jugendliche 
Personen. In Norwegen ist den Arbeitern erst 
seit 1892 eine gewisse Sonntagsruhe gewühr- 
leistet. Schweden hat, dank der bestehenden 
Sitten, sich ohne Legislative zu Gunsten des 
sonntäglichen Arbeitszeitschutzes begnügen zu 
dürfen geglaubt. 

In Deutschland beruhte die Gesetzgebung 
vor 1891 auf dem Grundsatz, daß die Arbeiter 
zur Thätigkeit an Sonn-"und Festtagen nicht 
verpflichtet werden können. Bestimmend waren 
bis dahin religiöse Motive. Die soziale Bedeu- 
tung der Sonn- und Festtage als Erholungstage 
fand erst in dem Arbeiterschutzgesetz von 1891 
gebührenden Ausdruck. Vorausgegangen war eine 
Reichsenquete über die thatsächlichen hier in 
Frage kommenden Verhältnisse (1855). 

Der im Jahre 1857 dem Reichstag zugegangene . 
Enquetebericht enthielt reiches Material. Aus 
demselben ging zwar hervor, daß die Sonntags- 

arbeit in den einzelnen Teilen des Landes in. 
sehr verschiedenem Umfange üblich, immerhin 
aber überall ziemlich stark eingebürgert sei. 
Für Preußen lagen eine Reihe von Gesantziffern 
vor, ‚welche ein ungefähres Bild der thatsächlich 
vorkommenden Sonntagsarbeit geben konnten. . 
Danach kam Sonntagsarbeit vor in der. Groß- 
industrie in 49,4%, der Betriebe .und für 29,80%. 
der beschäftigten Arbeiter, im Handwerk in   47,1% der Betriebe und für 41,8% der Arbeiter, 
im Handel und ‚Verkehr. endlich in 83% der.
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Betriebe und für 77,60% der Arbeiter. Aus 
diesen Prozentziffern ergeben sich ohne weiteres 
nachstehende Folgerungen. In der Großindustrie 
war, nach Arbeitern bemessen, die Sonntagsarbeit 
weniger, häufig als im Handwerk und viel we- 
niger häufig als im Handel und Verkehr. Ab- 
geschen vom Großhandel und den großen Laden- 
geschäften größerer Städte wiesen der Handel 
und die Verkehrsunternehmungen eine fast 
regelmäßig zu nennende Sonntagsarbeit auf, 
und mit diesem Resultat wurde eine überall 
schon wahrgenommene Erscheinung vollauf be- 
stätigt. Nicht mit der gleichen Sicherheit hatte 
man das weitere voraussagen können, daß 
überall bei den kleinen Betrieben die sonntäg- 
liche Beschäftigung relativ stärker war als bei 
den Großbetrieben. Neben der regelmäßigen und 
dauernden Sonntagsarbeit kommt die periodische 
bei denjenigen Gewerbezweigen vor, welche ent- 
weder, wie dıe Campagneindustrieen, nur einen Teil 
des Jahres beschäftigt sind oder die, in welchen 
sich zu gewissen Zeiten desselben ein regelmäßig 
wiederkehrender Geschäftsandrang einzustellen 
pflegt. Nach den Mitteilungen der Enquete 
waren hier alle Unternchmungsformen im Saison- 
gewerbe mehr oder minder gleichmäßig beteiligt. 

Die Gründe, die in der Großindustrie zur 
Gewohnheit der Sonntagsarbeit geführt haben, 
sind in erster Linie technischer, in zweiter Linie 
wirtschaftlicher Natur. Die mechanische Pro- 
duktionsweise bringt es vielfach mit sich, daßjede 
längere Unterbrechung der Arbeit eine Erhöhung 
der Produktionskosten und damit eine Schmäle- 
rung des Reingewinnes bedeutet. Besonders die 
dauernde Unterhaltung der Feuerungsanlagen 
kommt hierbei in Frage. Neben gewissen mecha- 
nischen Prozessen aber sind gewisse natürliche 
Verhältnisse, wie Witterung, Jahres- und Tages- 
zeit, die Natur des zur Verwendung gelangenden 
Rohmateriales u. a. m. ausschlaggebend. Beim 
Kleingewerbe überwiegen. die wirtschaftlichen 
Gründe, periodische Häufung von Aufträgen, 
Bedürfnisse des täglichen Lebens und gesell- 
schaftliche Rücksichten. Im Handel ist die 
Sonntagsarbeit am meisten von rein wirtschaft- 
lichen und gesellschaftlichen Gesichtspunkten 
diktiert, wenngleich auch hier Mißbräuche zu 
Gewohnheiten geworden sind und die Konkurrenz 
zur Verallgemeinerung derselben geführt hat. Am 
schwersten ist die sonntägliche Betriebseinstellung 
in den Verkehrsgewerben durchführbar. Die 

. Kontinuität des Betriebes, besonders insoweit Per- 
sonenbeförderung in Frage kommt, leidet keine 
Unterbrechung. Die althergebrachten Gewohn- 
heiten des Publikums leisten zudem, um nicht 
zum englischen Sonntag zu gelangen, starke und 
elastische Widerstände, die einer inneren Berech- 
gung nicht entbehren. 

. Die deutsche Sonntagsenquete hat mehr als 
alle Schlagworte für und gegen die Sonntags- 
ruhe die außerordentliche Schwierigkeit . einer 
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legislativen Lösung des Problems aufgedeckt. 
Sie hat bewiesen, daß in unserem Zeitalter an 
einen rücksichtslosen Eingriff der Gesetzgebung 
ohne schwere volkswirtschaftliche und soziale 
Schädigungen nicht zu denken ist. Sie hat aber 
gleichzeitig erhebliche, tief eingewurzelte, aber 
init gutem Willen unschwer zu beseitigende 
Mißstände aufgedeckt, deren Fortfall der arbei: 
tenden Klasse zum ‘Segen gereichen wird, ohne 
daß es für das Publikum eines anderen bedürfte 
als der Gewöhnung an den Verzicht für gewisse, 
nicht unentbehrliche, Bequemlichkeiten. Aber 
nicht nur das Publikum, sondern auch ein Teil der 
Arbeiterschaft, der nicht auf den Sonntagslohn 
Verzicht leisten will, hat der Einschränkung und 
dem Verbot der Sonntagsarbeit in kurzsichtiger- 
Weise Schwierigkeiten bereitet. Realpolitiker, 
die eine gesetzliche Kürzung der wöchentlichen 
Arbeitszeit nur dann zugestehen wollten, wenn 
gleichzeitig Garantieen gegen einen Lohnausfall 
gegeben sind, haben diese Opposition unterstützt,   Die deutsche Gewerbegesetzgebung indessen, ge- 
leitet von höheren sozialen Gesichtspunkten, hat. 
sich an diese Bedenken nicht gekehrt, vielmehr an 
‘dem Grundsatz festgehalten, daß ein regelmäßiger 
'Erholungstag, der möglichst gleichzeitig für Alle 
‚eingeführt und äußerlich durch besondere Ruhe 
und Festtäglichkeitausgezeichnet ist, entsprechend 
der Pflege der Hygiene und dem allgemeinen 
‚humanen Gebot des Arbeiterschutzes zur Samm- 
lung neuer Kräfte, zur Pflege der Gesundheit, 
des Familienlebens, der Geselligkeit und der 
gottesdienstlichen Feier öffentlich-rechtlich her- 
beizuführen sei. Die Erfahrung Ichrt, daß der 
allwöchentliche Ruhetag eine zweckmäßige Ab- 
grenzung der Zwecke der werktägigen Arbeit ist. 
Und mit dieser Erfahrung und dem humanen 
und sozialen Gebot der Sicherung dieses Mittels 
zur Erhaltung der geistigen Gesundheit stimmt 
die moderne Sozialpolitik mit dem kirchlichen 
Gebote, das an die Erfüllung eines unmittel- 
baren göttlichen Befehls anknüpft, im Endziele , 
überein. Hierauf fußend, hat das Reichsgeseiz 
von 1891 die Sonntagsruhe nach einheitlichen 
Grundsätzen geregelt. Es sind die Betriebe auf- 
gezählt, in welchen an Sonn- und Festtagen Ar- 
beiter gar nicht oder nur unter gewissen Voraus- 
setzungen Arbeit finden durften. Eine besondere 
Regelung hat die Arbeit im Handelsgewerbe, die 
sich nicht nur auf die Angestellten, Gehilfen, 
Arbeiter und Lehrlinge, sondern auch auf die 
selbständigen . Gewerbetreibenden bezieht, ge- 
funden. Ferner ist im Gesetze vorgeschen, daß 
durch kaiserliche Verordnung die Bestimmungen 
über die Sonntagsruhe ausgedehnt bezw. ver- 
schärft werden können, und endlich ist mit Rück- 
sicht auf die besonderen Verhältnisse, wie sie: 
Notfälle, Arbeiten im öffentlichen Interesse, In- 
venturaufnahme, Bewachung der Betriebsanlagen,   Reinigungsarbeiten, Campagne- und Saison- 
industrie, örtliche, von Sitte und Gewohnheit.bef.



einflußte, Ausnahmeverhältnisse und die Aus- 
nahmestellung bestimmter Gewerbe (Gast- und 
Schankwirtschaften, Schaustellungen und Ver- 
kehrsinstitute) gebieten, die Möglichkeit gegeben, 
im Verordnungs- und Verwaltungswege berech- 
tigte Modifikationen von den allgemeinen Ver- 
boten zuzulassen. Die neueste Maßregel auf dem 
Gebiete der Sonntagsruhe bezieht sich auf ein, 
im Wege des Uebereinkommens zu stande ge- 
kommenes, Regulativ zu Gunsten der Sonntags- 
ruhe im Eisenbahngüterverkehr, welches 1895 in 
Kraft trat. Damit ist wenigstens für denjenigen 
Teil des Verkehrs, in welchem eine Einschränkung 
der Sonntagsarbeit angängig erscheint, eine zeit- 
gemäße Reform angebahnt. Im übrigen bedarf 
die ganze Materie, um zweckmäßig und einheit- 
lich geregelt zu werden, noch mancherlei Unter- 
suchungen der in Frage kommenden Verhält- 
nisse, Die Feststellung der Ausnahmen für 
die Fabrikindustrie macht hierbei ganz be- 
sondere Schwierigkeiten, auch wird über will- 
kürliche und ungleichmäßige Anordnungen der 

“unteren Verwaltungsbehörden Klage geführt. 
Bedenklich ist endlich, daß neben den reichs- 
gesetzlichen Normen landesrechtliche Regulative 
für einzelne Provinzen erlassen werden können. Es 
liegt die Gefahr vor, daß die Provinzialver- 
waltungen ihrerseits aus Nachgicbigkeit gegen 
pietistische Strömungen (die äußere Gestaltung des 
sonntäglichen Lebens derart unter polizeiliche 
Oberaufsicht stellen,: daß die Freiheit der Be- 
wegung und des geselligen Zusammenlebens im 
Uebermaße eingeengt wird. Auch darüber wird 
Klage geführt, daß die bis dato beschäftigten |' 
Arbeiter mit Hilfe des freien Sonntags jetzt ihr ' 
Geld unsinnig vergeuden und der Wirtshausbesuch |: 
zunimmt. Die englischen Erfahrungen beweisen 
aber, daß durch einfache Schließung der Er-|' 
holungsstätten und Verbot der Volksvergnügun- 
gen der Trunk- und Vergnügungssucht mit Er-|' 
folg nicht entgegengetreten werden kann. Wie 
auf allen Gebieten der sozialen Fürsorge er- 
wachsen hier der Gesellschaft, im Anschluß an 
dlie gesetzliche Initiative, mancherlei gemeinnützige 
Aufgaben. Eine bureaukratische Bevormundung 
darüber, wie die arbeitende Klasse die freien 
Stunden an Sonn- und Festtagen zu verbringen 
habe, erregt dagegen berechtigten. Widerspruch 
und bleibt regelmäßig erfolglos. 

Alles in allem kann man sagen, daß die 
neueren Sonntagsgesetzesegensreich gewirkt haben 
und immer mehr sich des Beifalls der Wohl- 
gesinnten erfreuen. Der Rückgang in der natio- 
nalen Produktion hat auf die Konkurrenzfähig- 
keit einen bemerkenswerten Einfluß nicht ge- 
habt. Ebensowenig wird seitens der Beteiligten 
über ein sinkendes Lohnniveau geklagt. Eine 
internationale’ Regelung der Sonntagsarbeit wäre 
freilich im hohen Grade wünschenswert, liegt 
aber noch in weiten - Felde. 
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Sozialdemokratie. 

1. Begriff. 2. Die Sozialdemokratie in Frank- 
reich. a) Babeuf und die Verschwörung der Gleichen 
(1795—96); b) Die Epoche von 1796—1834; 
c) Die Epoche des Julikönigtums und die Februar- 
revolution (1834—1848); d) Die Entwiekelung 
unter der kaiserlichen Restauration und unter der 
dritten Republik. 3. Die Sozialdemokratie in 
Deutschland: a) Die Zeit vor 1863; b) Ferdinand 
Lassalle und die Begründung des „Allgemeinen 
deutschen Arbeitervereines“ ; ce) Die Entwickelung 
nach Lassalles Tode bis zur Begründung ser 
„sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands“ 
(1864-75); d) Die sozialistische Arbeiterpartei 
unter dem Ausnalmegesetz (1878—90); ce) Die 
„sozialdemokratische Partei Deutschlands“ seit 
der Aufhebung des Sozialistengesetzes. 4. Die 
Sozialdemokratie. in den übrigen Ländern. 
a) Die Schweiz. b) Oesterreich-Ungarn. ce) Bel- 
gien. d) Holland. c) Die skandinavischen Länder, 
f) Italien. g) Spanien-Portugal. h) Die Balkan- 
länder. i) Rußland. k) England. 1) Die Ver- 
einigten Staaten von Nordamerika. m) Anhang:- 
Internationale Kongresse. 

1. Begriff. Als „sozialdemokratisch“ be- 
zeichnen wir alle politischen Parteien mit sozia- 
listischem Programm, d. h. mit dem Ziele einer 
Neuordnung der Rechts-, Wirtschafts- und’ Ge- 
sellschaftsordnung auf sozialistischer Grundlage, 
nach vorhergegangener Erringung der Staats- 
gewalt. Die Sozialdemokratie ist angewandier 
Sozialismus, wie umgekehrt eine Anwendung des 
letzteren auf anderer als demokratischer Grund- 
lage begrifflich ausgeschlossen ist. 

Selbstverständlich kann die Sozialdemokratie ' 
nicht vor‘ dem Sozialismus da sein, d.h. vor der 
Durchführung der Gleichheit vor dem Gesetze, 
Jie ihrerseits in den besitzlosen Volksklassen : 
das Bewußtsein von dem Gegensatze zwischen   der abstrakten Rechtsgleichheit und der mate-
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riellen Ungleichheit auf wirtschaftlichem Ge- 
biete erweckt. Damit es aber aus diesem 
Bewußtsein heraus zu einer dauernden Massen- 
organisation mit dem Ziele der Verwirklichung 
auch der wirtschaftlichen Gleichheit komme, ist, 
neben der. Gewerbefreiheit und Freizügigkeit, 
einerscits eine gewisse technisch-ökonomische 
Entwickelung der Produktionsweise — der Groß- 
betrieb — und andererseits die Einräumung 
politischer Rechte — Vereins- und Versamm- 
lungs-, Petitions-, Wahlrecht — ohne Rücksicht auf 
Besitz und Bildung notwendig. Denn .nur der 
Großbetrieb bringt die Arbeiter automatisch 
einander nahe, während er sie zugleich wirt- 
schaftlich drückt und durch die übermächtige 
Konkurrenz ihre Reihen fortwährend auf Kosten 
der Kleinbetricbe verstärkt; und nur die politische 
Freiheit giebt ihnen die Möglichkeit, auf ge- 
setzlichem Wege sich ihrem Ziele zu nähern. 

=. Die Sozialdemokratie in Frankreich. 
a) Babenf und die Verschwörung der Gleichen 
(1795-96). Da der Sozialismus zuerst in Frank- 
reich ersteht, so begegnen wir auch naturgemäß 
der ersten sozialdemokratischen Bewegung auf 
französischen Boden. Sie knüpft sich an den 
Namen Babeuf (s. d. oben Bd. IS, 263 und 
Art. „Sozialismus und Kommunismus“), obgleich 
vor ihm schon am 23./1V. 1793 Boissel (s. Art. 
„Sozialismus und Kommunismus“) im Jakobiner- 
klub einen sozialistischen Entwurf der Menschen- 
rechte vertreten hatte, freilich ohne damit den 
geringsten Anklang zu finden, 

Erbitterter Gegner der durch die Thermidor- 
ereignisse (27.—28,/VII. 1794) und den Sturz 
Robespierres angebahnten Contrerevolution 
und wegen seiner Angriffe auf die Männer 
des Thermidor und der Verherrlichung der 
Schreckensherrschaft im ‚Journal de la liberte 

“de la Presse“ (später: „Le Tribun du peuple“) 
verhaftet: (&/1I. 1795), gelangte Babeuf im 
Gefängnisse zu der Ueberzeugung, daß der 
Konmunismus das einzige Mittel sei zur Verwirk- 
lichung der durch die Revolution proklamierten 
Gleichheit und des in der Verfassung von 
1793 als Ziel jeder Gesellschaftsordnung gewähr- 
leisteten „bonheur commun“. Zugleich fand er 
dort gleich gesinnte Genossen, auf die er großen 
Einfluß gewann und mit denen im Verein er 
nach seiner Freilassung (26./X. 1795) eine heftige 
Agitation in Wort und Schrift zur Wieder- 
herstellung der eben beseitigten Verfassung von 
1793 sowie zur Verbreitung seiner kommu- 
nistischen Idecen entfaltete. Durch die wachsende 
Zahl seiner Anhängerschaft, die in der „Soeidt6 
du Pantheon“ ihren Mittelpunkt und im „Tribun 
du peuple“ ein täglich einflußreicheres Organ be- 
saß, beunruhigt, erließ die Direktorialregierung 
am 11./XII. 1795 neuerdings einen Verhaftbefehl 
gegen Babeuf, dessen Ausführung sich dieser 
jedoch zu entzichen wußte, und ordnete am 
27/1. 1796 die Schließung des Pantheonklubs 
an. So aus der öffentlichen Agitation gedrängt, 
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gründeten nun die „Gleichen“, wie Babeuf 
und seine Anhänger sich nannten, Ende März 
1796 ein geheimes siebengliedriges „Insurrektions- 
komitee der öffentlichen Wohlfahrt“, dem auch 
der materialistische Schriftsteller Sylvain 
Mar6chal (s. d. oben Bd. ILS. 225) angehörte, 
Zweck der Verschwörung war, sich durch einen 
bewaffneten Aufstand der Hauptstadt zu be- 
mächtigen, das Direktorium zu stürzen, die 
Verfassung von 1793 wiederherzustellen und 
neben der politischen auch die wirtschaft- 
liche Gleichheit zu verwirklichen. Allein der 
Plan wurde von einem der Teilnelimer, einem 
Hauptmann Grisel, verraten, die Verschwo- 
renen unmittelbar vor der Ausführung verhaftet 
(10./V. 1796), mit Rücksicht darauf, daß sich 
unter ihnen der Deputierte Drouet befand, vor 
den Staatsgerichtshof (haute cour) gewiesen und 
in Vendöme prozessiert. Babeuf und ein zweites 
Mitglied des Insurrektionskomitees, Darthe, 
bestiegen hier am 27./V. 1797 das Schaffot. 7 
andere Angeklagte(von 65 im ganzen) — darunter 
der nachmalige Geschichtsschreiber der Ver- 
schwörung, Buonarotti‘— wurden zur Depor- 
tation verurteilt, die übrigen freigesprochen. 
Mar€chal, der Verfasser des übrigens erst 
während des Prozesses bekannt gewordenen „Ma- 
nifeste des Egaux“, hatte das Glück, von der 
Verfolgung verschont zu bleiben. 

Die Mittel, über welche das Insurrektions- 
komitee verfügt hatte, waren lächerlich gering 
gewesen und nicht minder die Zahl der Affi- 
liierten. Sie soll 17000 betragen haben, wobei 
noch in Betracht kommt, daß bei derartigen 
Gelegenheiten viele erst dann wirklich mitthun, 
wenn alles gut abgelaufen ist. Trotzdem wird 
die Hoffnung der Handvoll „Gleicher“, sich der 
Staatsgewalt bemächtigen und die gesellschaft- 
lichen Grundlagen verschieben zu können, psy- 
ehologisch verständlicher, wenn man einerseits 
den häufigen Erfolg politischer . Handstreiche 
und die Herrschaft terroristischer Minoritäten 
seit 1789 in Betracht zicht und andererseits die 
dem Jakobinertum eigene Ueberzeugung: daß 
man, im Besitze der Staatsgewalt, nur zu dekre- 
tieren brauche, um die Welt beliebig umzuge- 
stalten. So fest wurzelte dieser jakobinische 
Geist, und so lebendig wirkte die Erinnerung an 
die große Revolution, daß die französische &- 
zialdemokratie auch späterhin noch und bis in 
die neueste Zeit hinein nach dem gleichen Re- 
zept handelte wie Babeuf und die „Gleichen“. 

b) Die Epoche von 1796-1834. Vorläufis 
freilich verschwand mit den letzteren jede kom- 
munistische Regung von der Bildfläche. Da: 
KRaisertum bot für solche keinen Raum. Die 
bourbonische Restauration aber einigte, indem 
sie die Errungenschaften der Revolution in Frage 
stellen. zu wollen schien, nochmals den Tiers 
Etat zu gemeinsamem Kampfe wider sich. Von.   besonderen proletarischen Bestrebungen konnte 
in dieser Zeit keine Rede sein, weshalb auch
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Fonrierismus und St. Simonismus in den Massen 
fast gar keinen Widerhall zu erwecken ver- 
mochten. Aber auch nach der Julirevolution 
noch gehen, die bürgerliche reine Demokratie 
und das Prolctariat eine Zeit lang zusammen. 
Allerdings waren sie „nicht Eins, aber doch ver- 
einigt“, und zwar in dem Ziele der Herstellung 

- der Republik, als einer Staatsforın, die „nicht 
bloß an sich berechtigt, sondern zu gleich im- 
stande sei, allen Ucbeln und Beschwerden für 
immer abzuhelfen“, \Vo wir daher in dieser Zeit 
einer Arbeiterbewegung begegnen, finden wir sie 
im Dienste des Republikanismus. Dies gilt 
ebenso von den beiden Krystallisationspunkten 
der republikanischen Agitation zwischen 1830 
und 1834, der „Soeict€ des amis du peuple“ und 
der „Soeiet& des droits de P’homme“, wie von 
den wiederholten in diese Zeit fallenden republi- 
kanischen Emeuten. . 

c) Die Epoche des Julikönigtums und die 
Febroarrevolution (1834 — 48). Wandel hierin 
brachte erst die strenge, vom weitaus größten Teile 
der öffentlichen Meinung gebilligte Repression der 
Regierung gegen den Republikanismus nach dem 
J,yon-Pariser Aufstande vom April 1834. Sie 
drängte nämlich die republikanische Agitation aus 
der Oeffentlichkeit in geheime Gesellschaften. In 
diesen aber gewannen allmählich — vermöge ihrer 
gegen früher demokratischeren Organisation — 

- die proletarischen Interessen und Aspirationen die 
Oberhand. Ihr Ziel ward nicht mehr die Re- 
publik allein, sondern auch die Ausdehnung des 
Egalitätsprineips auf das wirtschaftliche Gebiet. 
So langte die Entwickelung wieder auf demselben 
Punkt an wie zur Zeit, als die „Gleichen“ sich 
verschworen hatten,.und Babeufs Lehren feierten 
ihre Auferstehung. 

Veröffentlicht hatte sie Babeuf’s einstiger 
Genosse Buonarotti schon 1828. Jetzt aber erst 
fanden sie \Widerhall. So entstand der ‚Babouvis- 
mus“. Die Führung desselben mit Babeufs 
Zielen und seiner Taktik übernahmen Barb£s («. 
d. oben Bd. I 8.277) und Blanqui (s. d. oben 
Bd. IS, 392), Sie gründeten die „Societ6 des 
familles“ und nach deren polizeilicher Sprengung 
(1835) die „Societ€ des saisons“, verbreiteten auf- 
rührerische Blätter, in denen sie zur sozialen Revo- 
Iution und zum politischen Mord aufforderten, und 
versuchten schließlich, mit ca. 850 Genossen, 
am 12./V. 1839 eine ähnliche Erhebung wie die 
„Gleichen“ im Mai 1796. Die Aufständischen 
‚wurden jedoch mit Leichtigkeit niedergeschlagen, 
nachdem 'sie sich bereits des Pariser Stadthauses 
bemächtigt hatten, und Barb£s und Blanqui 
erst zum Tode verurteilt, dann aber zu lebens- 
länglichem Gefängnisse begnadigt, aus dem sie 
die Februarrevolution befreite. : 

Neben dieser geheimen, gewaltsamer 
Verwirklichung einer kommunistischen Ordnung 
zustrebenden Strömung ergoß sich zwischen 1830 
und 1848 über Frankreich auch eine ganze Flut   
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von Systemen und Projekten, die das gleiche Ziel, 
ganzoderzum Teil, direkt oder.indirekt auf fried- 
lichem Wege erreichen wollten (s. Art. „Sozia- 
lismus und Kommunismus“). Die ganze geistige 
Atmosphäre wurde so mit sozialistischen Ideeen 
und Schlagworten erfüllt, welche die Arheiter- 
massen trotz oder wegen ihrer Unklarheit hypno- 
tisierten und weit über Frankreichs Grenzen 
binaus ‚widerhallten. Als aber die Februar- 
revolution Gelegenheit zu ihrer Verwirklichung 
zu bieten schien, da zeigte sich nicht nur die 
ungeheure Mehrheit des Landes allen sozia- 
listischen Experimenten durchaus abgeneigt, 
sondern auch vollständigste Zerfahrenheit uni 
Unklarheit über den einzuschlagenden Weg unter 
den Sozialisten selbst. Wenig nützte daher diesen, 
daß zwei ihrer Männer, Louis Blane (« d. 
oben Bd. IS. 391) und Albert ouvrier (der 
Mechaniker Alexandre Martin [27./IV. 1815 
—1896]) in der provisorischen Regierung saßen, 
daß die letztere am 25./11. 1848 feierlichst das 
„Recht auf Arbeit“ (s. d. oben Bd. II $, 404 
fg.) anerkannte, daß in Luxembourg unter 
Blancs Vorsitz eine Kommission über die 
„Organisation der Arbeit“ Deriet. Noch war 
sie zu keinem Ende gekommen, als schon (as 
allgemeine Stimmrecht eine ungeheure anti- 
sozialistische Mehrheit in die Nationalversamm- 
lung entsendet hatte, die den entschielenen 
Willen kundgab, keinerlei Nachgiehigkeit gegen 
den Sozialismus zu zeigen und mit allem auf- 
zuräumen, was an denselben erinnerte. Nun 
glaubten die ewigen Verschwörer, Barb&s und 
Blanqui, ihre Zeit gekommen. Sie versuchten 
einen Handstreich gegen die Nationalversanım- 
lung (15./V. 1848). Derselhe mißglückte jedoch, 
und sie wurden wieder eingekerkert. Nach diesem 
Vorspiel kam es dann in den Tagen des 23. bis 
20./VI. 1848 infolge der Schließung der National- 
werkstätten (s. d. oben Bd. II S. 285 fg.) zu einer 
entscheidenden Schlacht zwischen den Pariser 
Proletariat und der Bourgeoisie. Die letztere siegte, 
wie es nicht anders möglich war, und der Sozia- 
lismus in Frankreich wurde für lange Zeit hinaus 
vernichtet — wie viele damals glaubten: für 
immer. Er hatte sich ohnmächtig oder jedenfalls 
unvorbereitet gezeigt, mit einem praktischen Re- 
gierungsprogramm auf wirschaftlichem Gebiete 
hervorzutreten, seine tapfersten Streiter waren auf 
den Barrikaden gefallen, die Führer tot, im 
Kerker oder im Exil. Und so schien denn der 
Historiker des Sozialismus, Reybaud, voll- 
kommen im Rechte, wenn er 1856 schrieb: „En 
affirmant que le socialisme est &teint,.. . il n’y 
a pas ä craindre de d&menti ni du temps, ni des 
@v@nements: parler de lui, c’est presque prononcer 
une oraison funebre“t), 

d) Die Entwickelung unter der kaiserlichen 
Restauration und unter der dritten Republik. In der 

  

1) Dictionnaire de l’&conoinie politique, II S. 629,
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That ist bis 1860 in Frankreich keine Spur einer so- 
zialdemokratischen Bewegung bemerkbar — nicht 
nur infolge der Nachwirkung der 1848er Ereignisse 
und des starken Druckes der napoleonischen ‘'Re- 
gierung, sondern auch infolge mannigfacher Maß- 
nahmen der letzteren zur Förderung der materiellen 
Wohlfahrt der Arbeiterklasse, Auf die Dauer 
hielt das alles jedoch nicht vor, und seit 1863 tritt 
wieder innerhalb der republikanischen Partei 
eine selbständige Arbeiterbewegung mit einem 
besonderen wirtschaftlichen Programm hervor. 
Gefördert wird dieselbe außerordentlich durch die 
1864 begründete „Internationale“ (s. Art. „Inter- 
nationale Arbeiter-Assoeiation“ oben Bd. II, S. 17 
fg.), um aber dann neuerdings infolge der Kämpfe 
um die Pariser „Commune“ (s. d. oben Bd. I 
S. 531 fg.) in ähnlicher Weise niedergeworfen zu 
werden wie in den Tagen des Junius 1848. 

Diesmal aber waren die Nachwirkungen der 
Niederlage minder nachbaltig. Schon 1876 regte 
sich die französische Sozialdemokratie wieder, und 
1879 gründete Jules Gucsde (geb. 11.XI. 1845), 
unterstützt von Benoit Malon (s.d. oben Bd. II 
5.224), Paul Brousse und Paul Lafargue, 
unter Anlehnung an das Programm der deutschen 
Sozialdemokratie, eine kollektivistische Arbeiter- 
partei. Bald kam cs jedoch zu Zwistigkeiten 
innerhalb derselben, die im Herbst 1882 mit der 
Hinausdrängung Guesdes durch Malon und 
Brousse endigten. Es gab also nunmchr, von 
der wenig wichtigen blanquistischen Fraktion 
abgeschen, eine kollektivistische (marxistische) 
Partei mit Guesde an der Spitze und eine 
zweite unter Brousse — denn Malon schied 
seit 1883 aus der politischen Agitation aus —.. 
die man wegen ihrer gemäßigten und den realen 
Machtverhältnissen angepaßten Opportunitäts- 
politik als „Possibilisten“ bezeichnete Auch 
diese hat sich 1890 infolge persönlicher Rei- 
bungen zwischen Brousse und einem zweiten 
ihrer Führer, Allemane, gespalten: in „Broussi- 
sten“ und „Allemanisten“. Trotzdem befindet 
sich die französische Sozialdemokratie — ge- 
fördert durch die parlamentarische Korruption, 
die großen Finanzskandale der letzten Jahre, die 
im Verhältnis zu Deutschland wenig entwickelte 
Arbeiterschutzgesetzgebung und den WVider- 
stand der französischen Bourgeoisie gegen soziale 
und Steuerreformen — in aufsteigender Be- 
wegung. Ihre Fortschritte verdeutlicht klar die 
Thatsache, daß bei den Kammerwahlen 1881 
60000, . 1885 30000, 1889 über 176000, 1893 
rund 440000, 1898 endlich rund 840000 Stimmen 
für sozialistische Kandidaten abgegeben wurden; 
daß die gegenwärtige Kammer ca. 50 sozialistische 
Abgeordnete zählt; daß bei den im Mai 1896 statt- 
gefundenen Gemeinderatswahlen sich ein An- 
wachsen der sozialistischen Stimmen gegen 1892 
um mehr als das doppelte: gezeigt hat. Insbe- 
sondere ist es der marxistische „Parti ouvrier“, 
dessen Anhang rasch zunimmt und der berufen 
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scheint, in nicht allzu ferner Zeit die übrigen 
Fraktionen aufzusaugen — dank namentlich 
seinem Munizipalprogramm und seinem den In- 
teressen und Bedürfnissen der in Frankreich so 
zahlreichen kleinbäuerlichen Bevölkerung ange- 
paßten Agrarprogramm. Dieses letztere wurde 
auf den Kongressen von Marseille (1892) und 
Nantes (1894) beschlossen und. bewegt; sich, in 
Verleugnung allerdings der marxistischen Scha- 
blone, ganz auf dem Boden der heutigen Wirt- 
schaftsordnung. . 

Seine Forderungen sind: Bildung bäuerlicher 
Wirtschaftsgenossenschaftenaller Art; Anschaffung 
landwirtschaftlicher Maschinen durch die. hier- 
bei staatlich subventionierten Gemeinden, die 
dieselben dann gratis den Kleinbauern zur Ver- 
fügung stellen; Abschaffung des gesetzlichen 
Pfandrechts des Verpächters auf die Ernte und 
Feststellung eines unpfändbaren Bestandes an 
Werkzeugen, Vieh, Saatkorn ete,; Herabsetzung 
desZinsfußes;schiedsrichterlicheKommissionen zur 
Herabsetzung übermäßiger Pachtschillinge und der 
bei Beendigung der Pacht den Pächtern gebühren- 
den Meliorationsentschädigungen; Ausdehnung 
und Unentgeltlichkeit des landwirtschaftlichen 
Fortbildungsunterrichts und Errichtung landwirt- 
schaftlicher Versuchsstationen, wie überhaupt Vor- 
bereitung zu allgemeinen landwirtschaftlichen 
Meliorationen und zur Hebung der Landwirt- 
schaft; billige Transporttarife für Dünger sowie 
für landwirtschaftliche Maschinen und Produkte; 
Freiheit der Jagd und des Fischfangs; Ent- 
schädigung der Familien einberufener Reservisten 
während der Dienstzeit; kostenfreie ärztliche Be- 
handlung und Lieferung der Medikamente zum 
Kostenpreis; Revision des veralteten Grundsteuer- 
katasters und — bis zur Einführung der pro- 
gressiven Einkommensteuer auf Einkommen von 
über 3000 Fres. — Grundsteuererlaß für alle 
direkt wirtschaftenden Bauern; Aufhebung der 
Uebertragungsgebühren für Grundbesitz im Werte 
bis 5000 Fres. 

3. Die Sozialdemokratie in Deutschland, 
r) Die Zeit vor 1863. Vor Beginn der. 60er 
Jahre hat in Deutschland eine ernsthaft zu 
nehmende, selbständige proletarische. Bewegung 
mit sozialistischem Charakter nicht existiert -- 
‚was sich leicht aus seiner im Vergleich mit 
‚Frankreich sehr rückständigen politischen und 
wirtschaftlichen Entwickelung erklärt. Was uns 
vorher an sozialistischen Ideeen und an Arbeiter- 
bewegungen auf. deutschem Boden und unter 
Deutschen, die — als politische Flüchtlinge, 
wandernde Handwerksgesellen .usw. — dau- 
ernd oder zeitweilig im Auslande leben, ent- 
gegentritt, ist nichts als der getreue Reflex der 
jeweiligen Entwickelung ‚und Geschehnisse in 
Frankreich. - Solange hier bürgerliche und so- 
ziale Demokratie vereinigt sind, finden wir sie 
auch in den damaligen deutschen Verbindungen 
‚ungetrennt: in der 1834 von Georg Büchner 
(17./X. 1813—18./II. 1887) in Gießen ge- 
gründeten „Gesellschaft der Menschenrechte“, in   Paris erst im: öffentlichen „Deutschen Volks-
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verein“ (1832) und nach dessen polizeilicher 
‚Auflösung im. (Geheim-),Bunde der Geäch- 
teten“, auf schweizerischem Boden schließlich 
1833—36 in dem - Geheimbunde „das junge 
Deutschland“. Und’ als der französische Re- 
publikanismus sich in eine bürgerliche und in 
‚eine proletarische Fraktion spaltet, vollzieht sich 
‚der gleiche Prozeß auch innerhalb des „Bundes 
der Geächteten“. Es kommt zur Secession eines 

‚ . Teiles der Mitglieder, die den kommunistischen 
{Geheim-)„Bund der Gerechten“ bilden (1836), 
dessen Centralleitung nach dem blanquistischen 
Aufstande vom 12./V. 1839 nach London verlegt 
wurde und für den in der Schweiz erst Weit- 
ling (s. Art. „Sozialismus und Kommunismus“) 
und nach dessen Ausweisung (1843) August 
Becker (gest. 1875) eifrigst Propaganda’machten. 

Nach dem 1847 erfolgten Eintritt von Marx 
(s. d. oben Bd. II S. 231) und Engels (s. d. 
‚oben Bd. I S. 633/39) in den „Bund der Ge- 
rechten“ wandelte sich dieser aus einer Ver- 
schwörergesellschaft nach französischem Muster 
unter dem neuen Namen „Bund der Kommunisten“ 

“ in einen Verein revolutionärer Propaganda um, 
dessen Programm in dem von Marx und Engels 
ausgearbeiteten „kommunistischen Manifest“ nie- 
dergelegt war. Als Ziel erscheint in demselben 
der Kommunismus, als Mittel zu dessen Herbei- 
führung die Eroberung der politischen Herr- 
schaft durch das Proletariat, um der „Bourgeoisie 
nach und nach alles Kapital zu entreißen, 'alle 
Produktionsinstrumente in den Händen des 
Staates, d. h. des als herrschende Klasse organi- 
sierten Proletariats, zu centralisieren und die 
Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu 
vermehren“. Als Uebergangsmaßregeln zur Her- 
beiführung der neuen Wirtschaftsordnung durch 
die Diktatur des Proletariats werden folgende 
„despotische Eingriffe in das. Eigentumsrecht 
und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse“ 
empfohlen: . 

‘. „Expropriation des Grundeigentums und Ver- 
wendung der Grundrente zu Staatsausgaben; 
starke Progressivsteuer; Abschaffung des Erb- 
rechts; Konfiskation des Eigentums aller Emi- 
granten und Rebellen; Centralisation des Kredits 
in den Händen des Staats durch eine National- 
bank mit Staatskapital und ausschließlichem Mo- 
nopol; Centralisation des Transportwesens in den 
Händen des Staates; Vermehrung der National- 
fabriken, Produktionsinstrumente, Urbarmachung 
und Verbesserung der Ländereien nach einem 
emeinschaftlichen Plane; gleicher Arbeitszwang 
ür alle; Errichtung industrieller Armeeen, be- 

sonders für den Ackerbau; Vereinigung des Be- 
triebes von Ackerbau und Industrie, Hinwirken 

“auf die allmähliche Beseitigung des Unterschieds 
von Stadt und Land; öffentliche und unentgelt- 
liche Erziehung aller Kinder, Beseitigung der 
Fabrikarbeit der Kinder in ihrer heutigen Form, 
Vereinigung der Erziehung mit der materiellen 
Produktion ete.“ 

- 80 wichtig das „kommunistische Manifest‘ 
Wörterbuch d. Volkswirtschaft. Bd. IL 
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für die weitere Entwickelung der Sozialdemokratie 
weit über Deutschland hinaus ist, in der Re. 
volution ‘von 1848/49 hat es noch keine Rolle 
gespielt. Denn noch wirkten mit unverminderter 
Stärke die Faktoren, die bis dahin in Deutsch- 
land einer Ausbreitung sozialistischer Ideeen in 
den Massen entgegengestanden hatten. ' Wir 
finden daher im Revolutionsjahr einerseits die 
Häupter des Kommunistenbundes, Marx und 
Engels, an der Seite der Demokratie, und 
andererseits, daß die unabhängig von ihnen 
durch den Berliner Schriftsetzer Stephan 
Born (geb. 28./XII. 1824, gest. am 3.,/V. 1898 
als Professor der franz. Sprache an der Baseler 
Universität) ins Leben gerufene „Arbeiter- 
verbrüderung“ einen ausschließlich fachgewerb- 
lichen und kleinbürgerlich-radikalen Charakter 
aufwies. — Auch nach der Niederwerfung der 
Revolution blieben die vom „RKommunisten- 
bunde“ von London aus unternommenen Ver- 
suche einer kommunistischen Propaganda in 
Deutschland unfruchtbar, und schließlich löste 
sich auch diese Geheimgesellschaft auf (1853), 

10 Jahre später erst kam es zu einer selb- 
ständigen sozialistischen Arbeiterbewegung. 

b) Ferdinand Lassalle und die Begründung 
des „Allgemeinen deutschen Arbeitervereing'‘. 
Die Veranlassung hierzu bot die an Ferdinand 
Lassalle (s. d. oben Bd. II S. 165/66) im 
Februar 1863 von dem Cecntralkomitee zur Be- 
rufung eines allgemeinen deutschen Arbeiter- 
kongresses in Leipzig ergangene Aufforderung, 
ein politisch-soziales Arbeiterprogramm zu ent- 
werfen. Lassalle kam dieser Aufforderung 
in dem „Offenen Antwortschreiben“ (1./ILI. 1863) 
nach, und dieses führte sodann in einer von 
10 Städten beschickten Delegiertenversammlung 
zu Leipzig (23./V. 1863) zur Bildung des „All- 
gemeinen deutschen Arbeitervereins“, 
zu dessen erstem Präsidenten auf 5 Jahre- 
Lassalle gewählt wurde Die innere Ver- 
fassung des Vereins war ganz auf die Persön- 
lichkeit des letzteren zugeschnitten: streng cen- 
tralistisch mit fast diktatorischen Machtbefug- 
nissen des Präsidenten. Das Statut enthielt 
zunächst nur ein politisches Ziel: „die Her- 
stellung des allgemeinen, gleichen und direkten 
Wahlrechts , . auf friedlichem und legalem Wege, 
insbesondere durch das Gewinnen der öffent- 
lichen Ueberzeugung“, als das einzige Mittel, 
„eine genügende Vertretung der sozialen :In- 
teressen des deutschen Arbeiterstandes und eine 
wahrhafte Beseitigung der Klassengegensätze“ 
herbeizuführen. Von einer statutarischen For- 
mulierung des wirtschaftlichen Zieles: Errichtung 
von Produktivassoeiationen mit Staatshilfe wurde 
zunächst abgeschen. Sie erfolgte erst auf der 
Berliner Gencralversammlung vom 24.,/V, 1872, 

c) Die Entwickelung nach Lassalles Tode bis zur 
Begründung der „sozialistischen Arbeiterpartei’   Deutschlands“ (1865— 75). Lassalles Agitation fand: 

33
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großen Widerhball — namentlich in der Rhein- 
provinz —, und der Arbeiterverein zählte am Ende 
des ersten Jahres ca. 3000 Mitglieder. Nach 
Lassalles Tode (21./VIII. 1864) ging die 
Leitung des Vereins an Bernhard Becker 
(gest. 1882) über. Es kam zu Streitigkeiten 
innerhalb. der Partei, die einen Niedergang der- 
sclben zur Folge hatten, von dem sie sich erst 
erholte, nachdem Wilhelm Hasenklever 
(19./IV. 1837—3./VIL.. 1889) die Leitung über- 
nommen hatte. Zugleich hatte sie mit den mar- 
xistischen Anhängern der „Internationale“ (s. d. 
Art. „Internationale Arbeiterassociation“ oben 
Bd. II S. 17 fg.) zu kämpfen. 

Die letzteren besaßen einen rührigen und 
“ geschickten Führer in Wilb. Liebknecht 

(geb. 26,/III. 1826). Diesem gelang es, das ein- 
flußreichste Ausschußmitglied des „Verbandes 
deutscher Arbeitervereine“, Aug. Bebel (geb. 
22.11. 1840) und durch ihn den Verband selbst 
zu gewinnen, so daß schließlich auf dem Eise- 
nacher Kongreß. (7./VIIL. 1869) die Gründung 
der „Sozialdemokratischen Arbeiter- 
partei“ erfolgen konnte, die sich vollständig 
auf den Boden des internationalen Sozialismus 
stellte. Das. „Eisenacher . Programm“ begnügt 
sich daher auch, unter Ablehnung jedes Details 
über die anzustrebende Wirtschaftsordnung, deren 
kommunistische Grundlage hervorzuheben und 
überdies eine Reihe von radikalen. politischen 
und sozialpolitischen Forderungen für den Tag 
aufzustellen. 

Zugleich schritten die neue Partei sowohl 
wie der „Allgemeine deutsche Arbeiterverein“ 
zu . fachgewerblicher Organisation der Ar- 
beiterschaft. Der Erfolg aller dieser Be- 
strebungen war, daß.bei den Reichstagswahlen 
vom 10./I. 1874 beide Fraktionen — in fast 
gleicher Stärke — begünstigt durch das allge- 
meine Wahlrecht, 351081 Stimmen erzielten und 
9 Kandidaten durchbrachten. Unter dem Ein- 
drucke dieses unerwarteten Anwachsens der 
sozialistischen Bewegung begann eine Aera ge- 
richtlicher und. administrativer Verfolgungen 
gegen dieselbe, welche die beiden bisher einander 
bekämpfenden „Lassalleaner“ und „Eisenacher“ 
zu engerem Zusammenschlusse und nach der ge- 
richtlichen Auflösung ihrer beiderseitigen Partei- 
organisationen im Frühling 1875 zu vollständiger 
Vereinigung. auf dem: Kongreß zu Gotha (22.— 
27./V. 1875) zwangen. 

So. entstand die. „sozialistische Ar- 
“ beiterpartei Deutschlands“. 

In ihrem — übrigens. von Marx selbst, 
wegen der, wenn auch nur geringen, Zugeständ- 
nisse an die. Lassalleaner, heftig angegriffenen 
— Programm, das bis zum Erfurter Kongreß 
(Oktober 1891) ungeändert blieb, trat in allem 
Wesentlichen siegreich der Marxismus hervor, 
und nur „um die Lösung der. sozialen Frage an- 
zubahnen“, nicht um dieser Lösung selbst 
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willen, wird noch „die Errichtung von sozia- 
listischen Produktivgenossenschaften mit Staats- 
hilfe unter der demokratischen Kontrolle des 
arbeitenden Volkes gefordert“. Ferner erscheinen 
als „Grundlage des Staates“ postuliert: 

Das allgemeine, gleiche, direkte Wahl- und 
Stimmrecht in Staat und Gemeinde für alle über 
20jährigen Staatsangehörigen ohne Unterschied 
des Geschlechtes mit obligatorischer und geheimer 
Abstimmung; direkte Gesetzgebung und Recht- 
sprechung, sowie Entscheidung über Krieg und 
Frieden durch das Volk; das Milizsystem; ab- 
solute Preß-, Vereins-, Versammlungs- und Ge- 
wissensfreiheit; allgemeine, gleiche und unent- 
geltliche Volkserziehung durch den Staat; unent- 
geltliche Rechtspflege. 

Forderungen ‚innerhalb der heutigen Gesell- 
schaft“ sind — wesentlich mit dem Eisenacher 
Programm übereinstimmend —: . 

Möglichste Ausdehnung der politischen Rechte 
und Freiheiten im obigen Sinne sowie die un- 
beschränkte Koalitionsfreiheit; Einführung einer 
einzigen progressiven Einkommensteuer für 
Staat und Gemeinde; Einführung eines Normal- 
arbeitstages, Verbot der Sonntags-, Kinder- und 
aller ungesunden und die Sittlichkeit schädigen- 
den Frauenarbeit; ausgedehnte Fabrikgesetz- 
gebung zum Schutze der Arbeiter; Regelung der 
Gefängnisarbeit; volle Selbstverwaltung für alle 
Arbeiterhilfs- und Unterstützungskassen. 

d) Die sozialistische Arbeiterpartei unter dem 

Ansnahmegesetz (1878—90). Die Erfolge der 
geeinigten Partei bei den Reichstagswahlen vom 
10./1. 1877 — sie erzielte 486 813 Stimmen — sowie 
die auf ihre Agitation zurückgeführten Attentate 
von Hödel und Nobiling auf den deutschen Kaiser 
(11./V.resp, 2./VI. 1878) führten zur Reichstagsauf- 
lösung und zum Erlaß des „Sozialistengesetzes“ 
(Gesetz gegen diegemeingefährlichen Bestrebungen 
der Sozialdemokratie vom 21./X. 1878). Dasselbe 
wurde mit äußerster Strenge gehandhabt und 
legte in der That anfänglich alle Agitation 
lahm. Bald aber sammelte sich die Partei 
wieder. Der Mittelpunkt der Organisation wurde 
ins Ausland verlegt, die Propaganda im Rahmen: 
von scheinbar harmlosen Vergnügungsvereinen 
fortgesetzt, seit 1891 auch in den Fachvereinen, 
und. auf dem Kongreß zu Wyden (Schieiz) 
(20.—23./ VIII. 1880) einstimmig beschlossen: 
fortan mit „allen“, nicht bloß „mit gesetzlichen 
Mitteln“, wie.es im Gothaer Programm hieß, den 
Parteizielen zuzustreben: Inden nächsten Jahren 
wurden noch zwei weitere Kongresse abgehalten: 
zu Kopenhagen (29./IIL—2./TV. 1883) und zu 
St. Gallen (2.—6./X: 1887). Und wie wenig der 
neugeschaffenen Organisation gegenüber das Aus- 
nahmegesetz nützte, zeigte sich schon bei den 
Wahlen von 1881. Es wurden bei derselben 
311961 sozialdemokratische Stimmen abgegeben. 
1854 stieg .die Zahl der letzteren auf 549990, 
1887 auf 763128 und 1890 auf 1427298. Die Folge 
war, daß die Regierung im Herbst 1890 auf die   Verlängerung des Sozialistengesetzes verzichtete.
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“ e)Die „sozisldemokratische Partei Dentschlands“ 
seit der Aufhebung dea Sozialistengesetzes. In 

demselben Jahre änderte die Partei auf dem Partei- 
tage zu Hallea. S. (12.—18./X. 1890) ihren Namen 
in „sozialdemokratische Partei Deutschlands“ ab 
und schritt im nächstfolgenden Jahre auf dem 
Erfurter Parteitag (14.—20./X. 1891) zur Re- 
vision des Gothaer Programmes im Sinne einer 
vollständigen Ausmerzung alles dessen, was an 
die Lassalleschen Schlagworte von chernem 
Lohngesetz und Produktivgenossenschaften er- 
innerte, und zu schärfster Betonung der mar- 
xistischen Grundsätze. Daneben trat aber auch 
klarer und bestimmter als früher die sozial- 
reformatorische Richtung hervor, welche in 
folgenden auf dem Boden der bestehenden Wirt- 
schaftsordnung anzustrebenden Forderungen zum 
Ausdruck gelangt: 
„I. Eine wirksame nationale und internationale 
Arbeiterschutzgesetzgebung auf folgender Grund- 
lage: a) Festsetzung eines höchstens 8 Stunden 
betragenden Normalarbeitstages; b) Verbot der 
Erwerbsarbeit für Kinder unter 14 Jahren; e) Ver- 
bot der Nachtarbeit, außer für solche Industrie- 
zweige, die ihrer Natur nach, aus technischen 
Gründen oder aus Gründen der öffentlichen 
Wohlfahrt, Nachtarbeit erheischen; d) eine un- 
unterbrochene Ruhepause von mindestens 36 Stun- 
den in der \Voche für jeden Arbeiter; e) Verbot 
des Trucksystems. II. Ueberwachung aller ge- 
werblichen Betriebe; Erforschung und Regelung 
der Arbeitsverhältnisse in Stadt und Land durch 
ein Reichs-Arbeitsamt, Bezirks-Arbeitsämter und 
Arbeitskammern; durchgreifende gewerbliche Hy- 
giene, III. Rechtliche Gleichstellung der land- 
wirtschaftlichen Arbeiter und der Dienstboten 
mit den gewerblichen Arbeitern; Beseitigung der 
Gesindeordnungen. IV. Sicherstellung des Koali- 
tionsrechts. V. Vebernahme der gesamten Arbeiter- 
versicherung durch das Reich mit maßgebender 
Mitwirkung der Arbeiter an der Verwaltung.“ 

“Endlich wurden nicht nur die politischen 
Postulate des Gothaer Programms schärfer for- 
muliert und namentlich in dem Sinne einer voll- 
ständigen Gleichstellung der beiden Geschlechter 
in rechtlicher Beziehung ausgedehnt, sondern 
auch durch cine Reihe anderer ergänzt, welche 
auch von den bürgerlichen Parteien vertreten 
werden: Entschädigung unschuldig Verurteilter, 
Abschaffung der Todesstrafe, Berufung in Straf- 
sachen, Erbschaftssteuer u. a. m. 

Die Reichstagswahlen von 1893 haben der 
Partei 1786000 Stimmen, d. h. gegen 1890 einen 
Zuwachs von 250% gebracht. Bei den Neu- 
wahlen im Juni 1898 haben rund 2100000 Wähler 
für sozialdemokratische Kandidaten gestimmt. 
Zugleich ist die Zahl der Mandate, welche der 
Partei zufielen, von 48 im letzten Reichstage 

auf 56 gestiegen. Parallel mit diesem An- 
schwellen ihrer Reihen vollzieht sich inner- 
halb der deutschen Sozialdemokratie eine höchst 
bedeutungsvolle Entwickelung, zu deren Er- 
fassung und Verständnis folgende Momente fest- 

zuhalten sind: Ihren ungeheueren Anhang kann ' 
sich die Partei nur durch praktische Thätigkeit‘ 
erhalten und-nicht bloß durch den Hinweis auf 
den künftigen sozialistischen Staat, „von dem’ 
man nicht weiß, wann er kommen wird“ (Bebel).: 
Und nur so auch kann sie hoffen; ihren Anhang’ 
zu erweitern. Denn so großen Massen ist höch- 
stens für ganz kurze Zeit, niemals aber dauernd 
der Gedanke zu suggerieren, daß sie bloß Zu-' 
kunftsdünger seien und zu sein haben. — So’ 
sicher es ferner scheint, daß die Partei ihren 
Höhepunkt noch nicht erreicht hat, so ist es’ 
doch auch zweifellos, daß ihre \Veiterentwicke-- 
lung in der zum größten Teil bereits vollendeten 
Gewinnung des industriellen Proletariats ihre 
natürliche Grenze finden muß, wenn sie fort- 
fährt, eine bloß industrielle Partei zu bleiben. 
Es gilt also, auch die ländliche (kleinbäuerliche 
und Arbeiter-\Bevölkerung zu gewinnen. Beim: 
Nachdenken über die Mitttel hierzu aber tritt, 
neben der Erkenntnis von der schon erwähnten 
Notwendigkeit praktischer Thätigkeit, auch der 
Zweifel an der Anwendbarkeit der marxistischen 
Schablone auch für die landwirtschaftliche Pro- 
duktion hervor. Und damit ist auch der Weg‘ 
zur Durchlöcherung dieser Schablone beschritten. 
So erklärt sich die stärkere Betonung der Not- 
wendigkeit eines Ausbaues der Arbeiterschutz- 
gesetzgebung und ihrer Ausdehnung auf die 
ländlichen Arbeiter in und seit dem Erfurter’ 
Programm und so auch die Niedersetzung eines 
Agrarausschusses durch den Frankfurter Partei- 
tag (21.—27,/X. 1894) mit der Aufgabe: „ein 
besonderes agrarpolitisches Programm aufzu-- 
stellen, das die dem Bauern wie dem Land- 
arbeiter besonders nützlichen nächsten Forde- 
rungen des Erfurter Programms in einer dem 
Verständnis der ländlichen Bevölkerung ange- : 
messenen Darstellung erläutert und ergänzt.“ 
“Auf dem Breslauer Parteitage (6.—12./X. 1895) 

hat auch der Ausschuß seino Anträge vorgelegt. Sie 
beziehen sich — ebenso wie das Agrarprogramm 
des „Parti ouvrier‘“ von Nantes (s. oben $. 512) 
und von diesem nur unterschieden durch größere 
Detaillierung und durch die Berücksichtigung 
der Besonderheiten in der deutschen und nament- 
lich ostelbischen ländlichen Verfassung — teils 
auf den „Bauern“-, teils auf den „Landarbeiter- 
schutz“. Jener „soll den Bauern als Steuer- 
zahler, als Schuldner, als Landwirt vor Nach- 
teilen beivahren“, dieser „das Koalitions- und 
Vereinigungsrecht des ländlichen Arbeiters 
schaffen, ihn auf eine Stufe ‘mit den gewerb-” 
lichen Arbeitern stellen und durch eigene sozial-' 
politische Schutzgesetze ihn vor der zügellosen 
Ausbeutung bewahren“, Die auf den Bauern- 
schutz bezüglichen Anträge wurden nun zwar — 
unter Hinweis auf ihre privateigentumserhaltende 
Tendenz und ihre Unvereinbarkeit mit der mär- 
xistischen Doktrin — mit 158 gegen 63 Stimmen   abgelehnt. Zugleich aber wurde anerkannt, „daß- 

33*
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die Landwirtschaft ihre eigentümlichen, von 
denen’ der Industrie verschiedenen Gesetze hat“, 
und der Parteivorstand beauftragt, „das über die 
deutschen Agrarverhältnisse vorhandene Material 
einem gründlichen Studium unterziehen .. und 
die Ergebnisse . . veröffentlichen“ zu lassen. 

. Dieser Differenzierungsprozeß in der Stellung- 
nahme zu den verschiedenen Produktionszweigen 
und die Ausgestaltung des Parteiprogrammes in 
der Richtung positiver Reformthätigkeit im 
Rahmen der herrschenden Wirtschaftsordnung 

' wird — bei aller Betonung des Vergesellschaf- 
tungsprincips — zweifellos in der nächsten 
Zeit erhebliche Fortschritte machen. Der An- 
hang der Partei dürfte hierdurch weiterhin, und 

“ wie die jüngsten Wahlen gezeigt haben, auch in 
rein ländlichen Kreisen, eine bedeutende Zunahme 
erfahren — zugleich aber auch in weit höherem 
Maße als bisher von moderaten Elementen durch- 
setzt werden. Die deutsche Sozialdemokratie 
wird und muß dann in ihrer inneren Struktur 
eine Wandlung erfahren und allmählich aus 
einer sozialrevolutionären eine radikal-sozial- 
reforınatorische Partei werden. Die Opposition 
der von mancher Seite in ihrer Stärke gar zu 
überschätzten „Jungen“ oder „unabhängigen 
Sozialisten“, die immer mehr zum Anarchismus 
hinübersteuern, wird daran nichts ändern. Alles 
das freilich nur, wenn der natürliche Ent- 
"wickelungsprozeß ungestört durch Ausnahme- 
gesetze vor sich gehen kann, 

4. Die Sozialdemokratie in den übrigen 
Ländern. a) Die Schweiz. Zu Ende der 30er 
Jahre bereits, also schr früh und jedenfalls nicht 
später als in Deutschland, dafür aber um so 
intensiver, hat die sozialrevolutionäre Agitation 
in der Eidgenossenschaft begonnen — in be- 

. merkenswertem Gegensatze zu Deutschland je- 
doch, ohne bisher auch nur in annähernd ähn- 
lichem, Maße die Arbeiterschaft ergriffen zu 
haben. Es’ hängt dies offenbar mit dem schwei- 
zerischen Nationalcharakter zusammen, der, gleich 
dem englischen nüchtern-praktisch, vor allem 
absehbar erreichbare Ziele anstrebt; dann aber 
auch mit der föderalistischen Verfassung und 
mit der stetigen Weiterentwickelung des Landes 
in freiheitlichem . und . sozialreformatorischem 
Sinne; nicht zum wenigsten schließlich mit der 
Erschwerung der Agitation durch die mangelnde 
Koncentration der schweizerischen Industrie in- 
folge ihrer Abhängigkeit von der über das ganze 
Land verteilten Wasserkraft. Demgemäß finden 

“wir denn auch, daß die kommunistische sowohl 
als auch die anarchistische Bewegung in der 
Schweiz während der 40er Jahre keinen autoch- 
thonen Charakter trugen, sondern in erster 
Linie von Immigranten aus Deutschland aus- 
gingen: vor allem von Weitling (s. d.) und 
Wilhelm Marr. Nach der Begründung der 
„Internationale“ war es wieder ein Deutscher, 
Johann Philipp Becker (1809 — XII. 1886),   

der für die Ausbreitung: derselben in der deut- 
schen Schweiz rastlos thätig war. Daneben ent- 
stand allerdings auch eine romanische Föderation, 
die aber dann in das anarchistische Lager Ba- 
kunins abschwenkte. Auf die Weiterentwicke- 
lung der schweizerischen sozialistischen Organi- 
sationen nach der Sprengung der Internationale 
einzugehen, bietet wenig Interesse. So sei denn 
nur festgehalten, daß ‚sich erst am 15./I. 1889 
die „sozialdemokratische Partei der Schweiz“ 
bilden konnte und daß dieselbe nur langsame 
Fortschritte. aufzuweisen hat, Jedenfalls reprä- 
sentiert nicht sie die bedeutendste Organisation 
der schweizerischen Arbeiterschaft, sondern der 
1833 begründete und nur aus Schweizer Bürgern 
bestehende „Grütliverein“, der (nach dem „Hdb, 
d. Sozialismus“, S, 311) 1894 über 15000 Mit- 
glieder zählte und aus dessen. Programm nach- 
folgende Punkte hervorgehoben sein mögen: 
Obligatorischer und unentgeltlicher Volksschul- 
unterricht sowie Unentgeltlichkeit der Lehrmittel]; 
sehr ausgedehnte Arbeiterschutzgesetzgebung 
(u. a. auch gesetzliche Feststellung eines für 
gleiche Arbeit ohne Unterschied des Ge- 
schlechtes gleichen Minimallohnes); Unentgelt- 
lichkeit der Rechtspflege; progressive Einkommen- 
und Erbschaftssteuern; Unentgeltlichkeit der 
Krankenpflege, Uebernahme der Beerdigungs- 
kosten durch Staat und Gemeinde; Verstaat- 
lichung des Versicherungs-, Eisenbahn- und 
Bankwesens; Monopolisierung des Tabak-, Zünd- 
hölzchen- und Getreidehandels; Studium der 
Bodenbesitzreform. 

b) Oesterreich-Ungarn. Von einer planmäßig 
organisierten Arbeiterbewegung auf gesetzlichem 
Boden konnte in Oesterreich erst nach Er- 
lassung der beiden Gesetze vom 15./XI. 1867 
über das Vereins- und Versammlungsrecht die 
Rede sein. ‘Aber auch da waren ihr zunächst sehr 
enge Grenzen gezogen. Aus mehrfachen Gründen. 
Die ackerbautreibende Bevölkerung blieb ihr 
natürlich vollständig unzugänglich., Die Groß- 
industrie war in wenigen Kronländern nur, und 
auch in diesen nur stellenweise und nicht gleich- 
mäßig verteilt, zu erheblicher Ausdehnung ge- 
diehen. Die slavische Arbeiterschaft stand, so- 
weit sie nicht in völlige Apathie versunken war, 
ganz unter dem Banne des Nationalitätenhaders. 
Endlich fehlte den Arbeitern auch die Koalitions- 
freiheit, die erst durch das Gesetz vom 7./IV. 
1870 gewährt wurde. All das bewirkte, daß die 
Lassallesche Agitation auf österreichischen 
Boden kaum einen \WViderhall fand und daß,. 
wo es nach 1867 zu einer sozialistischen Be- 
wegung kam, dieselbe fast gänzlich auf die 
deutsche und da zumeist wieder auf die Wiener 
Arbeiterschaft beschränkt blieb, Dazu ‘kam, . 
daß die Regierung in energischester Weise die 
Bewegung als staatsgeführlich mit allen Mitteln 
niederhielt — namentlich nach. dem Eisenacher 
Kongreß (s. oben S. 514), an dem auch zahlreiche
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Wiener Delegierte teilgenommen hatten. Zwar 
trat unter dem Ministerium Hohenvwart, in dem 
auch Schäffle als Handelsminister saß (Fe- 
bruar—Oktober 1871), eine Aenderung in der 
Politik der Regierung gegenüber. der Arbeiter- 
bewegung ein; sie hielt jedoch nur so lange 
vor, bis wieder das liberale Ministerium Auer- 
sperg (1871—79) ans Ruder kam, d.h. etwa ein 
halbes Jahr. Dies im Vereine mit der damals 
absoluten Aussichtslosigkeit der Bestrebungen 
zu Gunsten einer \Yahlrechtserweiterung sowie 
den Folgen des „Krachs“ hielt zwar die Aus- 
breitung der Arbeiterbewegung auf, führte 
aber auch andererseits jene Elemente, die an ihr 
beteiligt blieben, dem Anarchismus zu und 
machte sie für die Lehre von der Propaganda 
der That empfänglich. Die Folge war: eine 
Reihe terroristischer Attentate, die Verhängung 
des „Ausnahmezustandes“ über Wien (31./I. 1884), 
die Hinrichtung einiger anarchistischer Ver- 
brecher, die Ausweisung fast aller führenden 
"Elemente der Arbeiterschaft aus Wien und damit 
die schließliche Lahmlegung nicht nur der 
anarchistischen, sondern überhaupt jeder Arbeiter- 
‘bewegung. Erst seit dem Jahre 1886 kam die 
letztere wieder in lebhafteren Fluß. Die von 
Vietor Adler, dem auch jetzt noch führen- 
den Kopfe der österreichischen Sozialdemokratie, 
im Dezember 1886 begründete Wochenschrift 
„Gleichheit“ bahnte zunächst eine Annäherung 
und Zusammenfassung aller versprengten- Ele- 
mente der Bewegung an und leitete dieselbe all- 
mählich in das marxistische Fahrwasser. Auf 
dem Parteitage zu Hainfeld (30,—31./XII. 1888 
und 1./I. 1889) kam dieser Prozeß mit der Be- 
gründung der „sozialdemokratischen Arbeiter- 
partei Oesterreichs“ und mit der Annahme einer 
„Principienerklärung“ zum Abschlusse, die sich 
in allen wesentlichen Punkten mit dem Programm 
‘der 'deuschen Sozialdemokratie deckt. — Den 
eigentümlichen nationalen Verhältnissen in 
Ocsterreich entspricht auch die Organisation der 
Gesamtpartei auf nationaler Grundlage. Nach- 
dem die tschecho-slavische Sozialdemokratie auf 
dem Parteitage zu Budweis (1893) in dieser 
Richtung vorangegangen war, wurde auf dem 
VI. Parteitage zu Wien (6.—12./VI. 1897) be- 
schlossen, daß sich fortan die „Gesamtorgani- 
sation der Sozialdemokratie Oesterreichs" aus 
je einer deutschen, tschechischen, polnischen, 
italienischen und südslavischen Teilorganisation 
'zusammensetze. Diese nationalen Organisationen 
bauen sich zwar auf derselben principiellen 
Grundlage auf, ‘erfreuen sich aber verhältnis- 
nismäßig bedeutender Autonomie. Ihren Ver- 
tretungen und Exekutivkomitees liegt als „Ge- 
samtvertretung“ die politische Leitung der |- 
„Gesamtpartei“ ob. „Die Gesamtvertretung ... 
tritt zu gemeinsamen Beratungen behufs Re- 

..gelung der den: Organisationen gemeinsamen 
Angelegenheiten nach Erfordernis zusammen. 
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Die in \ien wohnenden Mitglieder aller na- 
tionalen Vertretungen und Exekutiv- 
komitees bilden zusammen die ständige 
Gesamtexekutive“.. Als für die Gesamt- 
partei richtunggebendes Organ fungiert der 
„Gesamtparteitag“, dessen Beschickung 
unter besonderer Rücksichtnahme auf die na- 
tionalen Verhältnisse in den einzelnen Wahl- 
kreisen geregelt ist. „Aenderungen des 
Parteiprogramms sind ausschließlich 
(ihm) vorbehalten. Im übrigen erledigt er 
die Angelegenheiten der Gesamtpartei in 
Bezug auf Agitation, Taktik und Or- 
ganisation“, während derartige Fragen, „die 
nicht für alle nationalen Organisationen gemein- 
sam sind, auf die Tagesordnung der Gesamt- 
parteitage nicht gestellt werden“ dürfen. — 
An einem sicheren Maßstabe zur Beurteilung der 
ziffermäßigen Stärkeundder Fortschrittederöster- 
reichischen Sozialdemokratiehat es bis vor kurzem 
mit Rücksicht auf die Abhängigkeit des Stimm- 
rechtes von einem Census von 5 fl., gefehlt. Man 
war in dieser Beziehung lediglich auf Schätzungen 
auf der Basis der sozialdemokratischen Presse 
sowie der Gewerkschaftsbewegung angewiesen. 
Nach den letzten ausführlichen offiziellen Partei- 
berichten‘) nun setzte sich die erstere aus 65 poli- 
tischen, gewerkschaftlichen und sonstigen Blättern 
mit 229000 Exemplaren (gegen 55 mit 179000 
Exemplaren im Jahre 1895) zusammen, während 
die letztere Ende 1895 zur Bildung von ca. 750 
Gewerkschaftsvereinen mit einem Mitglieder- 
stande von, etwa 90000 gediehen war, was gegen 
1893 einen über 100 proz. Zuwachs repräsentiert. 
Nach dem Bericht der Parteivertretung auf dem 
VI. Parteitage (1897) „hat die Parteipresse vom 
Juni 1896 bis April 1897 einen bedeutenden 
Aufschwung genommen“, der sich sowohl in der 
Zunahme der Abonnentenzahl als auch durch 
„viele Neugründungen“ äußerte. — Einen ge- 
naueren Einblick in den Umfang und die Inten- 
sität der sozialdemokratischen Bewegung in 
Oesterreich hat man erst durch die im März 
1897 vollzogenen allgemeinen Reichstagswahlen 
erhalten. Dieselben fanden auf Grund des im 
Sommer 1896 verabschiedeten \Vahlreformgesetzes 
statt, durch welche den vier alten Wäblerkurien 
eine fünfte des allgemeinen, gleichen und teil- 
weise (in Niederösterreich, Graz, Prag, Brünn, 
Triest, Lemberg und Krakau) auch direkten 
Wahlrechtes angegliedert worden war.. Siehaben 
die österreichische Sozialdemokratie viel stärker 
erwiesen, ala man hätte vermuten können. Es 
‘gelang ihr, 14 von den 72 Mandaten der neu- 

1) Berichte der „sozialdemokratischen Arbeiter- 
partei Ocsterreichs“ und der „tschecho-slavischen 
Sozialdemokratie‘ an den internationalen sozialisti- 
schen Arbeiter- und Gewerkschaftskongreß in London   1896 (i, d. Wiener „Arbeiterzeitung“ vom 24. und 
28./VII. 1896).



518 

‚geschaffenen Kurie zu erringen und in 'zahl- 
‚reichen Wahlkreisen — übrigens auch der. Land- 
.gemeinden und der Städtekurie — bedeutende 
‚Minoritäten zu erzielen., Beachtenswerter aber 
‚als dieser Erfolg ist die Zahl der auf sozial- 
‚demokratische Kandidaturen vereinigten Stim- 
‚men. Sie betrug in den Wahlkreisen mit 
‚direkter Wahl, deren die Sozialdemokratie nur 
:4 eroberte, 261586. Dazu kommen 6412 .\WVahl- 
‚männerstimmen, welche nach dem Durchschnitt 
-der auf einen \Yahlmann entfallenen Stimmen 
rund 242000 Wähler repräsentieren. Die sozial- 
demokratische Stimmenzahl betrug also im 
ganzen rund 503000 von 5018000 \WVählern, 
d. h. 10 % der Gesamtwähleranzahl, wobei jedoch 
zu berücksichtigen ist, daß die Wahlbeteiligung 

“in der V.Kurie in den Wahlkreisen mit direktem 
-Wahlrecht nur 35,6 %, in denjenigen mit in- 
direktem 71,9 00 betrug”). Sehr beachtenswert 
sind auch die sozialdemokratischen Erfolge in 
jüngster Zeit bei den Wahlen der Gemeinde- 
‚vertretungen in kleineren Gemeinden Böhmens. 
— In der letzten Zeit haben sich, ebenfalls von 
‚Deutschland aus genährt, hier und da Versuche 
.zur Bildung einer Partei der „unabhängigen 
Sozialisten“, die mit dem Anarchismus_lieb- 
äugeln, bemerkbar gemacht — ohne jedoch zu 
irgend einer nennenswerten Bedeutung gelangen 
zu können. . 

Wie sich aus der vorstehenden Skizze ergiebt, 
kann die österreichische Sozialdemokratie sich 
noch nicht entfernt mit der deutschen messen. 
Immerhin . repräsentiert sie aber auch gegen- 
‚wärtig schon einen gewissen Machtfaktor, dessen 
Bedeutung namentlich durch die höchst ver- 
worrenen innerpolitischen Verhältnisse des Rei- 
ches gesteigert wird. Sein Gewicht für das ge- 
samtstaatliche Leben wird allerdings — trotz der 

- zweifellos zu erwartenden Fortschritte der Be- 
wegung — noch für lange Zeit hinaus dadurch 
abgeschwächt werden, daß er in seiner Wirk- 
samkeitnur auf wenige Kronländer beschränkt ist. 

In einem viel höheren Maße noch gilt dies 
für Ungarn, weil die. wirtschaftliche Ent- 
wickelung hier eine noch viel rückständigere ist. 
Soweitin Ungarn von einer industriellen Arbeiter- 
bewegung in sozialistischem Sinne die Rede ist, 
beschränkt sie sich fast ganz auf die Haupt- 
stadt. Dagegen zeigt sich — .was jedenfalls viel 
bedeutungsvoller und ernsthafter ist — seit 1891 
in einigen Teilen des Landes mit Riesengrund- 
besitz auf der einen und landlosem Arbeiter- 
‚proletariat auf der anderen Seite eine agrar- 
sozialistische Bewegung, die, wenn nicht recht- 

  

1) Vergl. die Ergebnisse der Reichsratswahlen 
in den im Reichsrate vertretenen Königreichen 
und Ländern. für das Jahr 1897. Bearbeitet von 
‚der k. k. statistischen Centralkommission, Wien 1897. | 
(Hierzu vergl. Fritz Winter, Die Ergebnisse der 
allgemeinen Reichstagswahlen in Oesterreich im 
Jahre 1897, Neue Zeit, Jahrg. XVI, Bd. 2.)   
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zeitig durch Agrarreformen eingedämmt, leicht 
große Dimensionen annehmen könnte. — Achn- 
lich Jıegen die Dinge auch in Kroatien, wo sich 
im Herbst 1894 die sozialdemokratische Partei auf 
Grund eines dem Hainfelder (s. oben S. 517) nach- 
gebildeten Programms konstituiert hat und, wie 
es scheint, auch in der bäuerlichen Bevölkerung 
nicht obne Erfolg agitiert!). - 

c) Belgien. Einen sehr bedeutenden Macht- 
faktor repräsentiert die Sozialdemokratie in Bel- 
gien, dem Musterlande des manchesterlichen 
Liberalismus. _ Ihre Anfänge reichen hier.in die 
zweite Hälfte der 50er Jahre zurück, obschon 
der „Verband der Genter Arbeiter“, zu dem sich 
die ersten wenige Jahre zuvor in Gent be- 
gründeten Vereine der Weber und der Metall- 
arbeiter 1860 zusammengeschlossen hatten, keinen 
eigentlich sozialistischen Charakter trug. Er 
löste sich übrigens auch nach kurzem Bestande 
auf: in erster Linie infolge der durch den nord- 
amerikanischen Secessionskrieg in der: Genter 
Baumvwollindustrie gezeitigten Krise. Erst 1867 
kam die Arbeiterbewegung wieder in Fluß. Bald 
gewann sie, unter dem Einflusse der „Internatio- 
nale“ (s. d. Art. „Internationale Arbeiter-Associa- 
tion“ oben Bd. ILS. 17 fg.) eine ungeahnte Ausdeh- 
nung. Die belgischen Sektionen und Föderationen 
der „Internationale“, die unter einem „Centralrat“ 
standen, der direkt mit dem Londoner „General- 
rat“ verkehrte, schlossen sich in den Kämpfen 
zwischen dem letzteren und Bakunin diesem 
an und beteiligten: sich auch 1873/76 an den 
autonomistisch-anarchistischen . Kongressen : in 
Genf, Brüssel und Bern. Nach dem vollständigen 
Untergangeder „Internationale“ fielen die meisten 
Arbeiterverbände wieder auseinander, und die 
sozialistische Bewegung schien durch mehrere 
Jahre vollständig erstorben. Seit dem Jahre 
1850 nahm sie jedoch einen neuen Aufschwung, 
und 5 Jahre später kam es in Brüssel zur Bil- 
dung der „Arbeiterpartei“. In dieser verschmolzen 
die inzwischen entstandene flamländische Sozia- 
listenpartei und der Verband der Arbeitervereine 
und demokratischen Föderationen, „aber auch 
Organisationen gemäßigterer Richtung, . . die sich 
vor allem die \Vahrung von Berufsinteressen 
angelesen sein ließen oder Unterstützungszwecke 
verfolgten“. Ihr Programm slimmt grundsätz- 
lich mit dem der deutschen Sozialdemokratie 
überein. Zugleich aber hat sie auch in hohem 
Maße den Gedanken der Selbsthilfe und der 
freien Association aufgenommen. Auf der sehr 
intensiven Pflege und geradezu musterhaften 
Leitung von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- - 
schaften aller Art sowie von Hilfs- und Unter- 
stützungsvereinen auf Gegenseitigkeit beruht auch 
der zähe und schwer lösbare, weil auf der Ge- 

  

1) Bericht des kroat. Delegierten auf dem Lon- 
doner internationalen Kongreß von 1896 (i. d., 
Wiener „Arbeiterzeitung“ v. 23./VII. 1896).
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-meinsamkeit besonderer wirtschaftlicher und Be- 
.eitzesinteressen basierte Zusammenhang der Mit- 
glieder innerhalb der einzelnen Organisationen 
-und in weiterer Folge der Gesamtpartei — ein 
Zusammenhang, wie ihn politische Interessen 
allein niemals schaffen, und der auch der Ar- 
beiterschaft Befriedigung ihrer unmittelbaren 
Bedürfnisse des Tages bietet. Dies ist auch — ab- 
geschen von allem anderen und namentlich von 
den schlimmer als anderwärts, weil zu absolut 

"freier Entwickelung gelangten- Auswüchsen un- 
serer Produktionsweise — mit ein Hauptgrund 
des raschen und bis jetzt wnaufhörlichen 
Aufschwunges der belgischen Sozialdemokratie. 
Dieser wird am besten durch die Ergebnisse 
der Parlamentswahlen seit 1894 gekennzeichnet. 
Am 14./X. 1894 fand die erste Wahl nach allge- 
meinem — wenn auch nicht gleichem, sondern 
durch ein Pluralvotum des Besitzes und der 
Bildung in konserrativem Sinne abgeschwächtem 
— Stimmrecht statt. Bei derselben vereinigte 
die Arbeiterpartei rund 345000, d. h. ?/, aller 
Stimmen auf.ihre Kandidaten, von denen sie 
auch 29 (von 150 Abgeordneten) durchbrachte. 
Bei der teilweisen Parlamentserneuerung im Juni 
1896 gewann sie zwar kein neues Mandat, hatte 
aber einen Zuwachs ron 113000 Stimmen zu ver- 
zeichnen. In annähernd gleichem Maße vermehrte 
‚sich die Zahl der für sozialdemokratische Kandi- 
daten abgegebenen Stimmen auch bei den Teil- 

- wahlen von 1898. Die Partei hat demnach in 4 
Jahren rund 200 000 Stimmen gewonnen, während 
dieLiberalen in der gleichen Zeit rund 183.000, die 
“herrschende klerikale Partei aber 97000 Stimmen 
-verloren und nur die christlichen Demokraten 
36000 Stimmen gewonnen haben. Die Ab- 
-splitterung in den Reihen der eigentlichen 
bürgerlichen Parteien vollzieht sich also. vor- 
‚läufig zum weitaus ‚überwiegenden Teile zu 
“Gunsten der Sozialdemokratie Allerdings muß 
ınan dabei in Betracht ziehen, daß unter den als 

-sozialistisch bezeichneten Stimmen sich auch die- 
‘jenigen bürgerlicher Radikaler befinden, die von 
-sozialistischer Seite mit etwa 50000 beziffert 
werden. — Angesichts dieser \ahlerfolge der 
belgischen Sozialdemokratie, trotz des Plural- 
-votums von Bildung und Besitz, muß mit der 
Möglichkeit einer sozialistischen Kammermehrheit 
in nicht allzu ferner Zeit ernsthaft gerechnet 
werden — wenn sich nicht eine Einigung sämt- 
-licher bürgerlicher Parteien vollzieht. Von großer 
Bedeutung wird unter diesen Umständen die 
‚nächste, im Jahre 1900 stattfindende . Teil- 
erneuerung des. Parlaments sein. Denn bei 
‘dieser werden in erster Linie Konservative und 
‘nur ein einziger Sozialist sich einer Neuwahl zu 
‚unterziehen haben. 

ä) Holland. Von Belgien aus wurde der 
-Sozialismus schon 1868 auch nach Holland ge- 
-tragen. Auch hier entwickelte sich die Bewe- 

und parallel zu deren Aufschwung; und auch 
hier fand sie mit derselben ihr zeitweiliges Ende, 
Seit 1878 kam sie, insbesondere durch die Agi- 
tation Domela Nieuwenhuis’ wieder in 
Fluß. Da in Holland das Wahlrecht an einen 
hohen Census geknüpft war, so fehlte es an einem 
genauen Maßstab für die Fortschritte der Partei. 
Jedenfalls aber steht fest, daß dieselben nur 
schr unbedeutend sind. Es hängt dies vor allem 
mit der geringen Entwickelung der Großindustrie 
zusammen. Dann aber auch mit den Streitig- 
keiten innerhalb der Partei über die einzuhal- 
tende Taktik, die im Dezember 1893 zu offener 
Spaltung führten. Ein Teil der Partei, die im 
„sozialdemokratischen Bunde“ ihre Organisation 
besaß, wollte nämlich alle Kraft auf die Er- 
langung einer Wahlrechtserweiterung verwenden. 
Die Mehrheit hingegen, mit Domela Nieu- 
wenhuis und Cornelissen an der Spitze, 
perhorrescierte und perhorreseiert den politischen 
Kampf als zu langwierig. Die „Revolutionären“ 
oder „Antiparlamentarier“ vereinigten sich im 
„Sozialistenbund“. Die secessionistische Minder- 
heit begründete am 26. August 1894 die „sozial- 
demokratische Arbeiterpartei in den Nicder- 
landen“, welche seither unter denniederländischen 
Sozialisten stetig an Boden gewonnen hat, wäh- 
rend Organisation und Zahl der „Antiparlamen- 
tarischen Kommunisten“ in gleichem Maße zurück- 
gegangen sind. — Inzwischen ist 1897 ein neues 
Wahlgesetz verabschiedet worden, durch welches 
die Wählerzahl von 280000 auf 580000 vermehrt 
wurde. Bei den auf Grund desselben am 15./VI. 
1897 stattgefundenen Wahlen haben die Kan- 
didaten der sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
in 29 \Wahlkreisen 11000 Stimmen auf sich ver- 
einig. Bei den Hauptwahlen haben sie kein 
einziges Mandat zu erringen vermocht. Bei den’ 
Stichwahlen hingegen fielen ihnen 4 zu. — Auch 
diese — geringen — Erfolge verdankt die Partei 
vornehmlich ibrem auf dem Kongreß zu Arn- 
heim (Ostern 1897) beschlossenen Agrarprogramm, 
das in folgenden Forderungen gipfelt: 1) „Das 
Pachtprineip ist dahin abzuändern, daß nur 
Pacht vom Reingewinn zu zahlen ist. Ist also 
kein Gewinn erzielt worden, so hat der Grund- 
besitzer kein Recht auf einen Pachtzins. 2) Die 
Pachtsumme darf nicht der freien Konkurrenz 
überlassen bleiben, sondern muß nach festen 
Prineipien durch kommunale Pachtkommissionen 
festgestellt werden. Gesetzliche Einführung 
dieser Pachtkommissionen ist also notwendig. 3) 
Ungiltigkeitserklärung aller Kontrakte, bei denen 
der Grundbesitzer das Betriebsrisiko dem Pächter 
überträgt. 4) Ausdehnung des Enteignungs- 
rechtes der Gemeinden zum Behufe der Aus- 
dehnung des kommunalen Grundbesitzes?).“ Im 
übrigen stimmt das Programm der holländischen 

1). Vergl. W. H. Vliegen; ‘Die allgemeinen’   -gung im Anschlusse an die „Internationale“ Wahlen in Holland, Neue Zeit, Jahrg. XV, Ba. 2.
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. Sozialdemokratie ebenfalls mit dem der deutschen 
überein. 
“.'e) Die skandinavischen Länder. Unter allen 
skandinavischen Ländern hat zuerst Däne- 
mark eine sozialistische Bewegung aufzuweisen 
gehabt, nämlich bereits 1871. Die beginnende 
.Agitation, die nicht unbedeutende Erfolge erzielt 
haben soll und auch nach No rwegen hinüber- 
greifen zu wollen schien, wurde jedoch schon 
im nächsten Jahre einerseits durch energische 
Repression seitens der Regierung und anderer- 
seits durch Zwistigkeiten innerhalb der jungen 
‚Partei selbst für lange Zeit hinaus lahm gelegt. 
Veberdies absorbierte der Kampf zwischen dem 
antiparlamentarischen Ministerium Estrup und 

. der liberalen Parlamentsmehrheit alles politische 
‚ „Interesse auch der Arbeiterschaft. Erst in den 

&0er Jahren setzte, zweifellos auch mit unter 
dem Eindrucke des 1883 in Kopenhagen ab- 
gehaltenen Kongresses der deutschen Sozial- 
demokratie, die Agitation wieder lebhafter ein 
— um dieselbe Zeit, als auch in Schweden und 

. Norwegen eine sozialistische Klassenbewegung 
‚innerhalb der Arbeiterschaft sich bemerkbar 
‚machte. Den größten Aufschwung hat die So- 
zialdemokratie bisher in Dänemark zu verzeichnen 
gehabt. ° Wohl liegt auch hier ihre eigentliche 
Stärke ‘in der industriellen Arbeiterschaft ins- 

„besondere der Hauptstadt. Es ist ihr aber auch 
bereits gelungen, in erheblichem Maße unter den 
ländlichen Arbeitern festen Fuß zu fassen. Ne- 
ben ihrer politischen Organisation, die Mitte 

Mitglie- 
dern (darunter 5000 der Landbevölkerung ange- 
"hörigen) zählte, verfügte sie um dieselbe Zeit 
‚auch über etwa 400 Gewerkvereine mit 35000 
Mitgliedern. Die Zahl der Stimmen, die bei 

‘ Folkethingswahlen auf sozialdemokratische Kan- 
didaten entfielen, stieg von 1295 im Jahre 1881 
auf 25019 im Jahre 1895. Bei der Wahl von 
1884 wurden zum ersten Male zwei sozialdemo- 
kratische Abgeordnete gewählt, Im Jahre 1897 
saßen deren bereits’) im Folkething und 2 im 

‚ Landesthing. Die Stimmenabgabe bei den Kam- 
merwahlen bietet jedoch keinen richtigen Maß- 
stab für die Stärke der Partei, da einerseits 
sozialdemokratische Wähler für radikale wie 
umgekehrt Radikale für sozialistische Kandidaten 
zu stimmen pflegen. Mit einen Maßstab zur 
Beurteilung der Fortschritte der Bewegung bildet 
‚daher die Zunahme der sozialdemokratischen 
Presse. In dieser Richtung ist nun festzuhalten, 
daß das Hauptorgan der Partei, der „Sozial- 

: demokrat“, der anfangs der 80er Jahre in einer 
Tagesauflage von 2000-3000 Exemplaren er- 
‚schien, gegenwärtig eine solche von über 30000 
erreicht hat?). Von weitaus geringerem Belange 

  

1) Vergl. Gustav Baug, Ein Blick auf die 
“Geschichte der dänischen Sozialdemokratie, Neue 

- ‚Zeit, Jahrg. XVL Bl . \   
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ist die Bewegung in Schweden. Ihr Hauptziel 
ist zunächst die Erlangung des allgemeinen 
Wahlrechts. Hierbei wird sie auch von den 
Liberalen unterstützt. 1892 wurde der Beschluß. 
gefaßt, einen „Volksreichstag‘“ nach allgemeinem 
Stimmrecht zu wählen, dessen einzige Aufgabe 
die Beratung der Mittel zur Erreichung des all- 
gemeinen Stimmrechtes bilden sollte. Bei den 
betreffenden Wahlen (Ende 1892) siegte in Stock- 
holm die sozialdemokratische Liste mit 12000. 
gegen 9000 liberale Stimmen, was wohl als Maß- 
stab für die Stärke der Sozialdemokratie in der 
Hauptstadt dienen kann. Ueber den Umfang 
der Bewegung außerhalb der letzteren fehlt cs an 
jedem zuverlässigen Maßstabe. Doch soll die- 
selbe auch unter der ländlichen Arbeiterbevölke- 
rung Eingang gefunden haben. — In Norwegen 
spielt die Sozialdemokratie kaum eine selb- 
ständige Rolle. Siesoll dort 1893 aus 56 Vereinen 
mit fast 9000 Mitgliedern bestanden haben. 

f} Italien. Von einer lebhafteren sozialdemo- 
kratischen Bewegung ist in Italien erst seit 
etwa einem Jahrzehnte die Rede, seitdem näm- 
lich „die gesamte italienische Volkswirtschaft 
aus dem Stadium kleinbürgerlicher gewerblicher 
Produktionsverhältnisse, agrikoler Selbstgenüg- 
samkeit herausgetreten und in die \Vechselfälle 
des \Veltmarktes hereingezogen worden“ ist 
(Sombart). Gewiß, ces hat auch vorher schon 
an Hungerrevolten in verschiedenen Teilen der 
Halbinsel nicht gefehlt. Solche kommen ja 
auch gegenwärtig nicht gar selten vor. Im 
Jahre 1893 haben sie in Sicilien sogar riesen- 
hafte Dimensionen angenommen. Allein der- 
artige Verzweiflungsausbrüche einer auf das 
äußerste verelendeten Masse haben mit dem 
Sozialismus nichts zu thun. Ebensowenig sind 
diesem die radikal-demokratischen Organisationen 
Mazzinischer Observanz, wie solche schon seit 
1848 auch unter der Arbeiterbevölkerung be- 
gründet wurden, zuzuzählen. Nicht viel hat end- 
lich der Anschluß einiger Arbeitergesellschaften 
an die „Internationale“ zu bedeuten gehabt; 
ganz abgesehen davon, daß von einer Einigkeit 
innerhalb der italienischen Föderationen und 
Sektionen nicht viel zu merken war und die- 
selben schließlich dem Anarchismus zufielen. 
Dagegen sind die Bestrebungen zur Begründung 
einer unabhängigen politischen Arbeiterpartei 
mit sozialistischem Programm seit der Mitte der 
80er Jahre ernsthafter zu nehmen. Sie führten 
auch schließlich auf dem Kongreß zu Genua (14.— 
15./VIIL 1892) zur Begründung der italienischen 
Arbeiterpartei („Partitio dei lavoratori italiani‘), 
die auf dem nächstfolgenden Kongreß zu Reggio » 
nell’Emilia (8.—-10./EX. 1894) den Namen „Par- 
tito socialista dei lavoratori italiani“ annahm. 
Ihr Programm hat zwar einen unbedingt sozia- 
listischen, keineswegs jedoch einen marxistischen 
Charakter. Nicht der evolutionistische, sonderu 

: der „vulgärsozialistische® Standpunkt kommt
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in ihm vorwiegend zum Ausdruck: „Das Prole- 
tariat wird ausgebeutct, das ist vor Gott und 
Menschen Unrecht; darum muß der Zustand ge 
ändert werden durch Beseitigung des Mittels der 
Ausbeutung, des Privateigentums an Produktions- 
mitten“ (Sombart). Eine Wandlung der 
Struktur der Partei in der Richtung zum evo- 
Intionistischen Marxismus bedeutet zweifellos der 
fünfte Kongreß zu Bologna (1897). Von den 
Beschlüssen desselben ist zunächst die Resolution 
hervorzuheben: „Die politische Thätigkeit der 
Partei kann von der ökonomischen nicht ge- 
trennt werden. Es ist die letztere, die der Partei 
ihren Klassencharakter verleiht und ihr den 
revolutionären Charakter bewahrt.“ Die öko- 
nomische Thätigkeit, welche das Parteiprogramm 
demgemäß fordert, soll für das industrielle Pro- 
Ictariat bestehen: 1) in der Teilnahme an den 
Aeußerungen des ökonomischen Kampfes, Unter- 
stützung von Strikes, Gewerkschaften, sozia- 

‚listischer Agitation unter den ökonomisch organi- 
sierten Arbeitern; 2) in der Agitation für eine 
Arbeiterschutzgesetzgebung, vor allem für Frauen 
und Kinder. Von größtem Interesse ist auch 

‚die Stellungnahme des Kongresses zur Agrar- 
frage. Er umschrieb nämlich „ausgehend von 
der Ueberzeugung, der kleine Grundbesitz sei 
naturnotwendig zum Untergang verurteilt“, die 
Aufgabe der Partei ihm gegenüber dahin, daß 
die letztere sich auf die Hervorhebung der Ur- 
sachen zu beschränken habe, „welche die Kon- 
centration des Kapitals und die daraus folgende 
Proletarisierung der kleinen Grundbesitzerhervor- 
rufen.“ Im übrigen müsse das Augenmerk auf 
die Organisation der ländlichen Arbeiter ge- 
richtet werden. Es scien demnach anzustreben: 

1) „Gewerkschaftliche Organisationen unter 
den Taglöhnern zu dem Zwecke, a) die Kon- 
trakte mit Anteil des Arbeiters am Produkt in 
Kontrakte mit Geldlohnzahlung 'zu verwandeln; 
b) ländliche Schiedsgerichte zu erlangen; c) die 
Arbeitszeit herabzusetzen und die Löhne zu er- 
höhen; . \ 

2) Gewerkschaften ‘unter ‘den Kontrakt- 
arbeitern zum Zwecke der Verbesserung und 
Verteidigung der Kontrakte; . 

3) Gewerkschaften unter den Teilpächtern 
zum Zwecke der Reduzierung des Anteils des 
Grundbesitzers auf ein gerechteres Maß und 
Festsetzung eines Minimums,. das dem Teil- 
pächter auf jeden Fall, unabhängig vom Ertrag 

.der Ernte, bleiben muß, um ihm und seiner 
‘ Familie das Notwendigste zu sichern ya 

Ein sicheres Urteil über die Stärke der Partei 
fehlt. Nach dem in Rezgio (1894) erstatteten Rechen- 
schaftsberichte sollen sich ihr bis zur Berichtszeit 
294 Vereine mit ca. 110000 Mitgliedern ange- 

  

1) Vergl. Claudio Treves, Der fünfte Kon- 
greß der Sozialdemokratie Italiens zu Bologna, 

"Neue Zeit, Jahrg. X VI, Bd. 1, . \ 

schlossen haben. Politisch bedeutet sie jedenfalls, 
auch wenn es ihr gelingen sollte, sich die prole- 
tarische Landbevölkerung anzugliedern, nicht viel, 
so lange das allgemeine Stimmrecht fehlt. 

8) Spanien- Portugal. Aehnlich wie in 
Italien vor den 80er Jahren lagen und liegen 
noch heute die Verhältnisse auf der pyre- 
näischen Halbinsel. Die Zurückgebliebenheit 
der wirtschaftlichen Entwickelung, die Kon- 
finierung der vorhandenen Großindustrie in wc- 
nigen Centren, die Unbildung und Verelendung 
der Massen, die Lebhaftigkeit der politischen 
Parteikämpfe haben eine kräftige und zielbewußt 
organisierte Arbeiterbewegung auf sozialistischer 
Basis bisher weder in Spanien noch in Portugal 
aufkommen lassen, sondern höchstens, gefördert 
noch durch das romanische Temperament, 
einen günstigen Boden für den Anarchismus 
vorbereitet. In der That spielte dieser hier schon 
zur Zeit der „Internationale* die Hauptrolle 
und er scheint in Spanien auch heute noch dem 
Sozialismus ernsthaft den Rang streitig zu ma- 
chen. Seit 1874 waren übrigens beide 'sozial- 
revolutionären Richtungen gleich harter Repression 
ausgesetzt. Die sozialistische Propaganda be- 
gann erst wieder im Jahre 1878, und zwar mit 
der Bildung eines geheimen Verbandes. Im 
Jahre 1882 konstituierte sich jedoch die sozia- 
listische Arbeiterpartei offen. Ihr Programm 
beruht seit dem Kongreß von Barcelona 23.— 
25./VIII. 1888) im wesentlichen auf marxistischer 
Grundlage. Ihre wirkliche Stärke zu beurteilen, 
ist unmöglich. Nach Iglesias soll sie 1892 
über 4 Wochenblätter verfügt haben... _ 

h) Die Balkanstaaten (Bulgarien, Grie- 
chenland, Serbien, Rumänien). Bei der 
Rückständigkeit ihrer industriellen Entwicke- . 
lung ist es nur sclbstverständlich, daß in sämt- 
lichen Balkanländern der Sozialismus cs zu kei- 
ner irgendwie in Betracht kommenden Bedeu- 
tung bringen konnte. Allerdings existiert seit 
1891 eine „bulgarische sozialistische Partei“, 
Ansätze zu sozialistischer Propaganda sind seit 
1876 auch in Griechenland bemerkbar. Hier 
aber wie in Bulgarien handelt es sich um einen 
Sozialismus von Angehörigen der besitzenden 
und gebildeten Bourgeoisie (Professoren und 
Studenten) oder eingewanderter fremdländischer 
Arbeiter. Das Volk selbst hat die sozialistische 
Bewegung nicht ergriffen. Das Gleiche gilt. von 
Serbien und Rumänien. Dagegen ist es jedoch 
möglich und sogar wahrscheinlich, daß der erst 
1864 (Ges. v. 14./26./VII.) vom gutskerrlichen 
Nexus befreite rumänische Bauer sich in erheb- 
lichem Maße agrarsozialistischen Agitationen 
zugänglich erweise, falls nicht durch energische 
Agrarreformen seinem Elende und seiner Aus- 
beutung durch die Großgrundbesitzer Maß und 
Ziel gesetzt werden. \Vas er begehren wird, 
wird jedoch kaum der Kollektivismus sein, SON-   .Idern eine „loi agraire“, d. h. eine Zuteilung von
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- Grund und Boden, wie solche seit 1864 wieder- 
- holt schon vorgekommen sind. 

i) Rufsland. In Rußland hat es niemals an 
revolutionären Umtrieben gefchlt. Eine sozia- 
listische Bewegung im westeuropäischen Sinne 

:hat jedoch bis in die jüngste Zeit hinein nicht 
“existiert. Wohl aber scheint cine solche, wie 
der Massenaustand der Petersburger Arbeiter 

-im Frühjahre 1896 zeigt, im Entstehen begriffen. 
Diese drei Thatsachen werden sehr leicht er- 

‘klärlich, wenn man einen Blick auf die beson- 
.dere russische Entwickelung wirft. Bis zum 
Jahre 1861 war die ungeheuerste Mehrheit der 
‘Bevölkerung leibeigen. : Menschen aber, denen 
der Personencharakter fehlt, können unmöglich 
zum Sozialismus gelangen. Von vornherein 
also war diesem virtuell nur eine kleine 
Minorität zugänglich. Aus dieser wieder waren 
natürlich das Bürgertum, der Beamtenstand und 
der Klerus als Gesamtheiten auszuscheiden, 
„während eine industrielle Arbeiterschaft, bei der 
-bis in die neueste Zeit sehr geringen industriellen 
-Entwickelung Rußlands, überhaupt nicht vor- 
handen war. Blieben also thatsächlich nur ein- 
zelne Angehörige der besitzenden und gebil- 
deten Klassen, die, mit westeuropäischen Idecen 
bekannt und — mangels einer eigenen nationalen 
Bildung — unter dem ausschließlichen Einflusse 
der deutschen und französischen, einerseits sich 
durch die politische Ordnung ihres Vaterlandes 
-bedrückt fühlten und andererseits Adepten der 
sozialistischen Systeme Saint-Simons, Fou- 
‚riers, Proudhons etc. wurden. Hält man 
dies fest, so begreift man einerseits die Rußland 
‚eigene Verquickung politisch-liberaler und sozial- 
-reyolutionärer Ideeen und Bestrebungen und an- 
-dererseits, daß diese auf einen kleinen Kreis der 
- (adeligen und bürgerlichen) Intelligenz beschränkt 
-blieben. Jene Verquickung beruhte auf der 
-Sucht, was man in Europa auf einmal kennen 
‚lernte, was sich aber dort in zeitlicher Auf- 
.einanderfolge entwickelt hatte, für Rußland 
.mit einem Schlage zu recipieren und gleich- 
zeitig und nebeneinander durchzuführen 
— die Beseitigung der Despotie und die po- 
litische Freiheit auf der einen, den Neuaufbau 
.der Gesellschaft überhaupt auf der anderen 
-Seite.- Man fand aber weder für das eine noch 
für das andere einen Keimboden in den Massen, 
während gleichzeitig auch ein Teil der Intelligenz, 
der mit den politischen Bestrebungen der Revo- 
.Jutionäre sympathisiert hätte, sich durch ihre 
sozialistischen abgestoßen fühlte So blieben 
‚denn die sozialistischen Ideeen von vorneberein 
auf einen Kreis von jungen Leuten — Studenten, 
-Seminaristen ete. — beschränkt, die ohne jede 
-Fühlung mit den Massen und ohne jedes Ver- 
ständnis für die historische Unmöglichkeit ihrer 
‚Ziele, diesen doch mit allen Mitteln zustrebten: 
anfangs friedlich, später auf dem Wege des 
‚Terrorismus und der nihilistischen Attentate.   

Man kann diese Bewegung nennen, wie man will, 
und auch den Mut, die Ausdauer, die Selbst- 
aufopferung der. russischen Revolutionäre an- 
staunen oder bewundern: mit der Sozialdemo- 
kratie hatte das alles nichts zu thun. Voll- 
kommen verständlich ist es andererseits, daß die 
russische Regierung den Reyolutionären aller 
Spielarten 'mit eiserner und grausamster Energie 
entgegentrat und daß ihr schließlich in dem 
Kampfe gegen eine Gruppe von einigen tausend 
Menschen der Sieg zufiel. Aufdie Details der 
Bewegung ging ich im Artikel „Anarchismus® 
näher ein (s. d. oben Bd. IS. 66 fg.). Hier sei nur 
noch darauf hingewiesen, daß mit der fortschrei- 
tenden industriellen Entwickelung des Landes 
sich natürlich immer mehr ein industrielles Pro- 
letariat herausbildet, und es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daß dasselbe allmählich zum Be- 
wußtsein seiner besonderen Interessen und da- 
mit auch zu einer besonderen Organisation ge- 
langen wird. Bei den Machtmitteln des Abso- 
lutismus in Rußland und bei der im Verhältnis 
zur Gesamtbevölkerung geringen Zahl der In- 
dustriearbeiter wird aber der Sozialismus in 
Rußland jedenfalls noch sehr lange Zeit brauchen, 
um ein wirklicher Machtfaktor zu werden. 

.k) England. Ein ganz anderes Bild als 
auf dem Festlande bietet die Arbeiterbewegung 
in England, dem klassischen Lande des Indu- 
strialismus. Eine sozialdemokratische Partei im 
kontinentalen und insbesondere im deutschen 
Sinne hat hier nicht existiert und existiert auch 
heute nicht oder repräsentiert wenigsten keinen 
ernsthaften Machtfaktor. Bis in die Mitte der 
40er Jahre hat wohl der Owenismus eine gewisse 
Rolle gespielt. Es ist aber festzuhalten, daß 
derselbe die kommunistische Neuordnung .der 
Gesellschaft nicht auf politischem, sondern auf 
dem \Vege der freien Association anstrebte, und 
um diese hervorzurufen, nicht so schr an die 
Tiefen der Demokratie als.an die Förderung von 
oben appellierte. Was kommunistisch war am 
Owenismus, ist bald der Vergessenheit anheim- 
gefallen, was sich aber von ihm auf englischem 
Boden erhalten hat, hat mit Kommunismus nichts 
zu thun. Daß auch der Chartismus (s. d. oben Bd.I 
S. 509 fg.) keine sozialistische, sondern eine: rein 
politische Bewegung war, ist schon oben gezeigt 
worden. Nach dem Zusammenbruche desselben 
ist dann ein Menschenalter hindurch von einer 
revolutionären Arbeiterbewegung innerhalb der 
englischen Arbeiterschaft nichts zu merken. 
Und erst 1883 ist — zugleich mit der größten- 
teils aus Angehörigen der Mittelklasse bestehen- 
den „Fabian Society“ — die „Social-Democratie 
Federation“ gegründet worden, deren Stärke aber 
von Anfang an „in dem Eifer der Führer, nicht 
in der Zahl der Mitglieder“ lag. Von ihr zweigte 
sich 1885 die „Socialist League“ ab, und 1893 
wurde die „Independent Labour Party“ be 
gründet. Diese und die „Social-Demoeratie Fe-
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deration“ haben aber bei den Parlamentswahlen 
im Herbst 1895 zusammen kaum 50000 Stimmen 
auf ihre Kandidaten zu vereinigen vermocht. 

Zur Erklärung dieses geringen Erfolges ge- 
nügt sicherlich nicht der Hinweis auf das Fehlen 
des allgemeinen Wahlrechtes - und ebensowenig 
auf die Freiheit, die der sozialistischen Bewegung 
im Gegensatz zu den meisten festländischen 
Staaten eingeräumt ist — obschon andererseits 

. diese beiden Faktoren auch nicht übersehen 
‚werden dürfen. Vielmehr kommt in erster Linie 
in Betracht, daß der Engländer „so nahe oder 
so fern die große alles umstürzende Revolution .., 
praktische Maßregeln schen, das Wie und 
Wo wissen, von der Realität der ihm ver- 
sprochenen oder empfohlenen Maßregeln über- 
zeugt sein (will), ehe er sich einer Bewegung 
anschließt, oder ihr seine Stimme giebt“ (Bern- 
stein, in „Die Neue Zeit“ v. 9./X. 1895, 8. 79). 
"Praktische Reformforderungen zu Gunsten der 
Arbeiter vertreten aber nicht nur die Sozialisten, 
sondern mehr oder weniger sämtliche bürgerlichen 
Parteien und unter diesen zumeist die Radikalen. 
‚So die industrielle Arbeiterschaft. — \Was aber 
die. in England schr starke Bodenverstaat- 
-Jichungsbewegung betrifft, so wird dieselbe zwei- 
fellos an Intensität verlieren, wenn es gelingt, 
der Koncentration des Grundbesitzes in wenigen 
"Händen ein Ende zu’machen und wieder einen 
selbständigen Mittel- und Kleingrundbesitzer- 

“ stand zu schaffen. - 
l) Vereinigte Staaten. Achnlich wie in Eng- 

land und in der Schweiz liegen die Ver- 
hältnisse in den Vereinigten Staaten von Nord- 
“amerika. Hier war von jeher der klassische 
Boden für allerhand soziale Experimente und 

‚für die Begründung utopistisch- oder religiös- 
„kommunistischer Gemeinwesen. Von einer star- 
ken sozialdemokratischen Bewegung — denn die 
-eben.. erwähnten Gebilde haben ja mit einer 
solchen nichts zu thun — ist jedoch: bis heute 
keine Rede gewesen. Wohl ist das nordameri- 
-kanische Wirtschaftsleben in seiner Struktur in 
nichts. mehr. von dem Westeuropas verschieden. 
'Der amerikanische Arbeiter ist auch zu radikaler 
"Kritik desselben schr geneigt. Von dem Boden 
“des Bestehenden ist er aber doch nur schr 
‚schwer fortzulocken. Die Arbeiterbewegung in 
den Vereinigten Staaten, so gewaltige Dimen- 
‚sionen sie bereits angenommen hat, ist deshalb 
‚kaum aus dem Rahmen gewerkschaftlicher und 
sozialreformatorischer Bestrebungen .herausge- 
‘treten. Insbesondere gilt dies von den zwei 
größten Arbeiterverbänden: dem -Orden der 
Arbeitsritter („Knights of. Labor“) und der 
‚Amerikanischen Arbeiterföderation („The Ameri- 
‚can Federation of Labor“). Jener, anfänglich 
41869—78) ein Geheimbund nach Art der Frei- 
maurer, hat seit 1878 immer mehr den Schleier, 
der über seine Organisation gebreitet war, ge- 
-lüftet. Diese ist :1886 aus der 5 Jahre zuvor 
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begründeten „Federation of organized Trades 
and Labor 'Unions of the United ‚States and 
Canada“ hervorgegangen, Beide Verbände haben 
es zeitweilig auf je über 600000 Mitglieder ge- 
bracht und die Arbeiterbewegung in den Ver- 
einigten Staaten in außerordentlicher Weise 
beeinflußt. Neben ihnen und ähnlichen Organi- 
sationen war und ist noch gegenwärtig für 
Parteien prineipieller Negation der herrschenden 
Gesellschaftsordnung kein breiter Raum, Soweit 
aber solche in Frage kommen, hat zweifellos der 
Anarchismus das Uebergewicht über den Sozia- 
lismus. Dieser wie jener rekrutieren sich übrigens 
zumeist aus Eingewanderten und unter diesen 
wieder hauptsächlich aus Deutschen. Dies galt 
in den 60er Jahren, als es namentlich der „Al- 
gemeine deutsche Arbeiterverein“ war, der sich 
der „Internationale“ anschloß und ihr den Boden 
in Nordamerika zu ebnen suchte, und es "gilt, 
auch gegenwärtig noch von der 1877 begründeten 
„Sozialistischen Arbeiterpartei“, Im Jahre 1883 
z. B. betrug „die Zahl (ihrer) Mitglieder .. 
höchstens 2000 . ., von denen mindestens 1800 
in Deutschland geboren waren.“ 

.m) Anhang: Internationale Kongresse. Mit 
der Sprengung der „Internationale“ war nicht 
auch der Gedanke, der ihren Gründern vor- 
geschwebt hatte, verloren gegangen: daß die 
Arbeiterinteressen überall solidarisch seien und 
daß es daher zu ihrer einheitlichen und ener- 
gischen Wahrung eines internationalen Zu- 
sammenschlusscs aller Arbeiterorganisationen 
bedürfe. Er wurde vielmehr um so lebendiger, 
je höher die sozialistische Flut stieg. Das 
Mittel zu seiner Durchführung aber, nachdem 
einmal die alte Form, in der sie zuerst versucht 
worden, zerbrochen war, schien in ‚internationalen 
Kongressen“ gefunden. Derartige „Weltkon- 
gresse“ und Konferenzen mit dem Zwecke, eine 
Verständigung der Arbeiterparteien .in den ver- 
schiedenen Ländern anzubahnen, fanden seit der 
zweiten Hälfte der 70er Jahre nacheinander in 
Gent (3./IX. 1877), Chur (2.—4./X. 1881), Paris 
(1883 und 23.—30./VIIL. 186) statt, ohne jedoch 
eine erheblichere Bedeutung beanspruchen zu 
können... Anders seit 1889. In diesem Jahre 
(14.—20./V1I.) tagte in Paris, von den franzö- 
sischen. Marxisten, Blanquisten und Gewerk- 
schaften einberufen, ein „internationaler Ar- 
beiterkongreß“, auf dem (mit Ausnahme Grie- 
chenlands und Serbiens) sämtliche europäischen 
Länder, ferner die Vereinigten Staaten und 
Argentinien durch zusammen 395 Delegierte ver- 
treten waren. Neben diesem Kongreß, auf dem 
der Marxismus dominierte, tagte gleichzeitig ein 
von den französischen „Possibilisten“ (s. oben 
S. 512) einberufener, der aber ohne Bedeutung war, 
Seither haben unter steigender Teilnahme aus 
allen Ländern noch stattgefunden: der „inter- 
nationale Arbeiterkongreß“ zu Brüssel (16. bis   22./VII. 1891), der „internationale sozialistische



"524 

Arbeiterkongreß“ in Zürich (6.—12./VILL 1893) 
und der „internationale sozialistische Arbeiter- 
‚und Gewerkschaftskongreß“ in London (27./VIL. 
—1./VID. 1896). An dem letzteren nahmen ca. 700 
Delegierte ‚gegen 350 resp. 440 auf den beiden 
vorhergehenden Versammlungen teil. Schon in 
Brüssel war beschlossen worden, daß die Aner- 

“kennung des politischen Kampfes neben dem 
wirtschaftlichen die Voraussetzung für die 
Teilnahme am Kongreß bilde, daß demnach die 
'Anarchisten von demselben auszuschließen seien, 
weil sie „weder auf dem Standpunkte der Or- 
ganisation- der Arbeiter noch auf dem des ge- 
setzgeberischen Eingreifens des : Staates zu 
Gunsten der Arbeiterklasse‘ sich befänden. 

Dieser Beschluß, an dem auch in Zürich und 
London festgehalten wurde, hat auf diesen Kon- 
gressen zu tumultuarischen Debatten geführt, 
die aber jedesmal mit dem Ausschlusse der 
Anarchisten endigten. — Auf sämtlichen Kon- 
gressen bildete die Arbeiterschutzgesetzgebung 
.den Hauptgegenstand der Beratung. Im Zu- 
sammenhange damit hatte auch der Pariser 
Kongreß eine Weltdemonstration zu Gunsten des 
‚Achtstundentages durch Feier des 1./V. 1890 
beschlossen. In Brüssel wurde nun dieser Be- 
schluß ergänzt, ‚wie folgt: 

„Um dem ersten Mai seinen bestimmten öko- 
nomischen Charakter der Forderung des Acht- 
stundentages und der Bekundung des Klassen- 
.kampfes zu wahren, beschließt der Kongreß: Der 
1.Mai ist ein gemeinsamer Demonstrationstag der 
Arbeiter aller Länder, an dem die Arbeiter die 
Gemeinsamkeit ihrer Forderungen und ihre So- 
lidarität bekunden sollen. Dieser Demonstrations- 
tag soll ein Ruhetag sein, soweit dies durch die 
Zustände in den einzelnen Ländern nicht un- 
möglich gemacht wird.“ 

Und in Zürich: 
„Die Sozialdemokratie jedes Landes hat die 

Pflicht, die Durchführung der Arbeitsruhe am 
‚1. Mai anzustreben und jeden Versuch zu unter- 
stützen, der an einzelnen Orten und von einzelnen 
Organisationen in dieser Richtung gemacht wird.“ 
„Die Kundgebung des 1. Mai für den ‘Acht- 
stundentag soll zugleich eine Kundgebung des 
festen Willens der Arbeiterklasse sein, durch die 
soziale Umgestaltung die Klassenunterschiede zu 

: beseitigen und so den einzigen \Veg zu betreten, 
.der zum Frieden innerhalb jedes Volkes wie zum 
‚internationalen Frieden führt.“ 

Dieser letzte Passus deutet auch schon die 
‚Stellung der Kongresse zum Militarismus und zum 
Kriege an. In Paris war die Volksbewaffnung 
und die Abschaffung der stehenden Heere be- 
schlossen worden. In Zürich wurde — entgegen 
der Forderung Domela Nieuwenhuis’ auf 
allgemeine Arbeitseinstellung und Dienstver- 
weigerung im Kriegsfalle — bloß resolviert: die 
Arbeitervertreter in den ' Parlamenten hätten 
gegen jedes Kriegsbudget zu stimmen und für die 
allgemeine Abrüstung einzutreten. — Was die 
Taktik anbetrifft, so wurde die Wahl derselben 
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— unter Festhaltung des revolutionären Zieles 
des ökonomischen und politischen Kampfes der 
Sozialdemokratie — jeder Nationalität nach den 
besonderen Verhältnissen ‘ihres Landes über- 
lassen. Doch soll „in keinem Fall die politische 
Aktion als Vorwand für Kompromisse und Alli- 
anzen dienen, die eine Schädigung (der) Prin- 
eipien oder. (der) Selbständigkeit bedeuten.® 

“ Der nächste Kongreß soll im Jahre 1899 in 
Deutschland, für den Fall der Unmöglichkeit 
seiner Abhaltung aber 1900 in Paris stattfinden. 
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S. 575 f). — Ueber die Bewegung in Sicilien: 
(Anonym) Die Arbeiterbewegung in Sicilien (ü. d. 
Beilage z. Allgem. 2tg., No. 249 v. 1893). — 
Ad. Rossi, Die Bewegung in Sieilien (deutsch v. 
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- Leop. Jacoby), Stuttgart 1898. — Nap. Cola- 
Janni, In Sicilis, Rom 1894. — Ippol. Sant- 
angelo-Spoto, Le socialisme en Sicilie (i. Ia 
Reforme sociale, Febr. 1894), Paris. — Oombes 

‚de Lestrade, La Sicile sous la monarchie de 
Savoie, Paris 1894. — A. di San Giuliano, 
Le condizioni presenti della Sieilia,. Milano 1891. 
— Oda Olberg, Das Finanzwesen der Stadt 
Turin und die sozialdemokratische Partei, Neue Zeit, 
Jahrg. 16, Bd 2. — Exul, Das italienische 
Komplott, ebenda. — B. A. Alivetti, Der soziale 
Boden der jüngsten Ereignisse in Italien, ebenda, 

Spanien und Portugal. J. Sanchez- 
: Ruano, EL socialismo en Espagna, Madrid 1865, 
— Ed. Perez Pujol, La cuestion social en 
Valencia, Valencia 1872. — (Anonym) Sozialistische 

' Bewegung in’ Spanien (ki. Jb. f. Sozial, u. Sozial- 
politik), Zürich 1880. — (Josd Mesa) Die 
söziale Bewegung in Spanien (ebenda). — (Anonym 
u) Olivero Martins, 3 Aufsätze über Portugal 

' (ebenda). — B. Malon, Le socialisme en Espagne 
(ü d, Revue socialiste, Mai 1889). — Derselbe, 
Le socialisme en Portugal (ebenda Sept, 1889). — 
E. Back, Der Sozialismus in Spanien (&. Neue 
Zeit, Jahrg. 7), — Derselbe, Das Aktions- 
programm der spanischen Sozialdemokratie (ebenda 
Jahrg. 9 Bd.1)..— P. Iglesias, Die sozia- 
listische Arbeiterpartei in Spanien (ebenda Jahrg. 10 
Bd. ı). 

Die Balkanstaaten (Bulgarien, Griechen- 
land, Rumänien, Serbien). Costa, Die soziale 
Bewegung in Griechenland ( Jb. f. Soziale. u. 
Sozialpol.). — P. Azelrod, Die soziale Beregung 
in Rumänien (ebenda). — T’keodorowitsch, Di 
soziale Bewegung in Serbien (ebenda). — Derselbe, 
Le mouvement social en Serbie (i. La Revue socia- 
liste v. 1880), Lyon. — Oonst. Mille, Le moure- 
ment socialiste en Roumanie (i. Revue socialiste, 
Okt. 1887). — B. Malon, Le socialisme en Row 
manie (ebenda Juli 1889). ' 

Rußland. (Herzen) Vom anderen Ufer, 
Hamburg 1850. — (Derselbe) Du developpemenk 
des idees r&volutionaires en Russie, London. 1853. 
— (Teil. anonym, teilw. v. Azelrod, Dra g0- 
manow, Lawroff u. Pa wlik) Artikelserie i. 
Jb. f. Sozialw. u. Sozialpol.), Zürich 1879/80. — 
4. Blumenthal, Le mouvement social en Russie 
("Da Revue socialiste v. 1880). — (Anonym) Yon 
Nikolaus I, zu Alexander III, Leipzig 1881. — 
Serg. Stepniak, La Russia sottolerranea, Mai- 
land 1882 (deutsch v. Trautner, Bern 1884). — 
Alph, Thun, Geschichte der revolutionären Be- 
wegungen in Rufsland, Leipzig 1883. — Greg. 
Kupcezanko, Der russische Nihilismus, Leipzig 
1884. — K. Oldenberg, Der russische Nihilis- 
mus, Leipzig 1888. — P, Lawroff, Le socialisme 
en Russie (f. d. ‘Revue socialiste, Sept. 1889). — 
B. Kritschewsky, Die russische revolutionäre 
Bewegung einst und’ jetzt (i. Neue Zeit, Jahrg. 9,. 

"Ba.1). — @. Plechanow, Die soxialpolitischen 

Zustände Rufslands im Jahre 1890 (ebenda Jahrg. 9, 
" Bd.2).— Winiarski, Der Sozialismusin Russisch“ 

Polen (ebenda Jahrg. 10, Bd. 1). — P Azelrod, 
Das’ politische Erwachen der russischen Arbeiter 
(edenda Jahrg. 10, Ba. 2). — Derselbe, Die 
historische Berechtigung der russischen Sozial- 

" demokratie, ebend,, Jahrg. 16, Bd. 2. — J. Bour- 
deau, Le socialisme allemand et le nihilisme russe,
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Faris 1892. — Dr. F, Der Sozialismus in Russisch 
Polen, Deutsche Warte, Jahrg. 18, 5. 313—321. 

England. (Anonym) English socialism and 
Communtstic assucialions ($. Edinburgh Review, 
No. 189 v. 1851). — Sketchley, Les Oienistes 
et les cooperateurs en Angleterre (i. La Revue 
socialiste v. 1880), Paris. — Derselbe, Die 
soziale Bewegung in Grofsbritannien (ü. JB. f. 
Sozialw. u. Sozialpol, 1879/80), Zürich. — I, M, 
Hyndman, The historicul basis of socialism in 
England, London 1883. — (Anonym) Socialism in 
England (i. d. Quarterley Review, Okt. 1883), — 
Engels, England 1845 und 1885 (k. Neue Zeit, 
Jahrg. 3). — CO. Ockney, Der gegenwärtige Stand 
der englischen Arbeiterbewegung (ebenda Jahrg. 8) 
— Ed. Bernstein, Artikelserie ebenda, u. zwar: 
Briefe aus England, seit Jahrg, 9, Bd. 15: De 
Trade Unions-Kongrefs von Norwich, Jahrg 12, Bd.?, 
und Der Trade Unions-Kongre/s von Cardıff, Jahrg 
13, Bd. 2; Die Arbeiter und der Wahlkampf in 
England, Jahrg. 13, Bd. 1; Englische Parteient. 
wickelungen, Jahrg. 12, Bd. 1 u. Jahrg. 14, Bd, 1; 
Aus früheren Kämpfen, Jahrg. 14, Bd. 2. — 
Derselbe, Politische Parteien und wirtschaftliche 
Interessen in England, ebenda, Jahrg. 15, Bd. 2. 
— Derselbe, Der Kampf im englischen Ma- 
schinenbaugewerbe, ebenda, Jahrg. 16, Bd 1. — 
(Anonym) Aus den Erinnerungen eines Otwenitischen 
Agitators (ebenda Jahrg. 10, Bd. 2), — M. H 
Mallock, 11 socialısmo nelle pubblicazioni della 
„Fabian Society“ (i. Giornale degli Economisti, 
Juni 1894), Rom. — L. Brentano, Entwickelung 
und Geist der englischen Arbeiterorganisationen (1. 

Arch. f. soz. Ges., Bd. 8 8. 75,9), — B. Kar- 
peles, Die Aussichten des Sozialismus in England 
(i. Deutsche Worte v. 1896), Wien. — Albert 
Metin, Le socialisme en Angleterre, Paris 1897. 
Sidney u. Beatrice Webb, a) Geschichte des 
britischen Trade-Unionismus; 5) Theorie u. Praxis 
der englischen Gewerkvereine, deutsch von R, Bern- 
stein, resp. O. Hugo, Stuttgart, — M. Beer, Der 
moderne englische Imperialismus, Neue Zeit, Jahrg. 1 6, 
Bd. 1. — Sidney Webb, Der Sozialismus in 
England, geschildert von englischen Sozialisten, 
deutsch von Hans Kruella, Göltingen 1898, — 
Vergl. ferner die Litteraturangaben bei den Artt. 
„Chartismus“, „Owen“, 

Vereinigte Staaten. HM. Semler, @e- 
schichte des Sozialismus und Kommunismus in Nord- 
amerika, Leipzig 1880. — L, v. Stein, Der 
amerikanische Sozialismus und Kommunismus (i. 
Nord u. Süd, Okt.—Nov. 1880). — Rich. Ely, 
Recent American socialism, Baltimore 1885. — 
Derselbe, The labour movement in America, 
New-York 1886. — P. Hubert- Vallerouz, Le 
socıalisme aus Etats-Unis (i, Journal des Econo- 
müstes, Febr. 1886), — Lawr. Gronlund, Le 
socialisme aux Etats. Unis (i.d. Rev. d’econ, polit. 
v. 1887, 8. 106 f.), Paris. — Oognetti de 
Martiis, 1 socialismo negli Stati Uniti, Turin 
1887. — Edwardu, Eleanor Marz-Ave- 
ling, The labour movement in America, London 
1888. — Ph. Rappaport, Ueber die Arbeiter- 
beicegung in Amerika (ti. Neue Zeit, Jahrg. m). — 
4.Sartorius von Waltershausen, Der mo- 
derne Sozialismus in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, Berlin 1890.— d. Holinsky, Le   communisme en Amerique (i. d. Revue socialiste 
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v. 1890/91), — FA. Sorge, Artikelserie u. d. Tu: 
Die Arbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten; 
Aus den Vereinigten Staaten 5 Briefe aus Amerika 
i, Neue Zeit, Jahrg, 9, Bd. 1—2; Jahrg. 10, 
Bd.1—2; Jahrg, 11, Bd. 2; Jahrg. 13, Bd. 1—2; 
Jahrg 14, Bd. 1-2), — St, Jousselin, Les 
chevaliers du travail (k. d. Revue socialiste, Jan. 
u. Mai 1893). — Ad, Heppner, Die Aussichten 
des Sozialismus in Amerika (f. Neue Zeit, Jahrg. 
12, Bd. 1). — Pkil, Rappaport, Die neueste 
sozialdemokratische Partei in Amerika, ebenda, Jahrg. 15, Bd, 2. 

Anhang. Internationale Kongresse, 
Die Kongrefsberichte; ferner A, Hamon, Ie 
socialisme au congrös de Londres, Paris 1897. 

" Carl Grünberg. 

  

Sozialismus und Kommunismus. 
1. Einleitung. 1. Genesis des Wortes Sozia- 

lisnus. 2. Begriffsabgrenzung des Sozialismus, 3. Der 
ursprüngliche Kommunismus. & Allgemeines über 
Genesis und Alter des Sozialismus. II. Geschicht- 
liche Entwickelung. 1. Altertum. a) Grie- 
chenland. b) Rom. ec) Judäa. d) Das Christentum. 

- 2. Mittelalter. 3. Utopieen und eigentumsfeindliche 
Lehren bis zum Ausbruche der französischen 
Revolution (1516—1789). 4. Der Sozialismus wäh- 
rend der französischen Revolution (1789— 1800). 
5. Die Entwickelung des Sozialismus im 19. Jahrh. 
a) Saint-Simon und der Saint-Simonismus. b) 
Fourier, die Ecole soeietaire und andere mit dem 
Saint -Simonismus und Fourierismus verwandte 
Theorieen. c) Louis Blanc. 6. Der wissenschattliche 
Sozialismus, a) Rodbertus. b) Lassalle. c) Der 
Agrarsozialismus. d) Marxismus. III. Schluß- 
betrachtungen. — Litteratur. 

I. Einleitung. 

1. Genesis des Wortes Sozialismus. Das 
Wort Sozialismus — aus dem latein, Bocialis, 
Adject, von socius = Genosse, gebildet — ist 
ziemlich jungen Datums, und seine erste An- 
wendung in dem Sinne, in dem wir cs heute 
gebrauchen, reicht keinesfalls über das Jahr 
1837 zurück'). Dieselbe. wird gewöhnlich dem 
Verfasser der „Etudes sur les reformateurs ou 
socialistes modernes“ (1840), Louis Reyb aud,' 
zugeschrieben. AndererseitshatPierre Leroux 
in seinem Werke „La gröve de Samarez‘“ (1863) 

1) Nach Georges Weill (L’öcole Saint-Simo- 
nienne, Paris 1896, S. 309) kommt es bereits, und 
zwar nur dieses eine Mal, im Saint-Simonistischen 
„Globe“ vom 13./IL. 1832 vor. 
chung von Victor Hugos „Feuilles d’Automne‘ 
aus der Feder Joneitres bemerkt dieser, 
denı er den rein subjektiven (purement personnel) 

In einer Bespre- 

nach- 

Charakter der Dichtung gekennzeichnet hat: „Nous 
ne voulons pas sacrifier Ja personnalitö au socia- 
lisme, pas plus que le socialisme A-la personna- 
lite“. Der Sinn des Worles „socialisme* ist hier offenbar ein anderer, als wir ihm beizulegen 
pflegen.
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das Prioritätsrecht für-sich' in Anspruch 'ge- 
nommen. Thatsächlich stammt jedoch das Wort, 
worauf bereits d’Eichthal?) aufmerksam ge- 
macht hat, aus dem Englischen. _ Seit 1837 
nannten sich nämlich die Anhänger Owens — 
und zwar wahrscheinlich, um dem Odium zu 
entgehen, welches sich in dem bibelgläubigen 
England an die Bezeichnung „Owenisten“ in- 
folge der antichristlichen . Schriften und Agi- 
tationen mehrerer unter denselben und Owens 
selbst heftete — „Socialisten“ ‘und sprachen 
fortan - von „Socialism“ statt - „Owenism“®), 
Ihnen hat dann Reybaud, wie er übrigens |' 
selbst hervorgehoben hat®), die beiden Worte 
entlehnt, und durch ihn sind sie dann jedenfalls 
auf dem Kontinent vulgarisiert worden. 

Ueber das Wort Kommunismus s. oben 
Bd. II S. 91, 

2. Begriflsabgrenzung des Sozialismus. 
Was den Begriff des Sozialismus anbelangt, den 
der herrschende Sprachgebrauch regelmäßig mit 
dem des Kommunismus identifiziert, so versteht 
man darunter jene Theoricen und jene Massen- 
bewegungen zu deren. Durchsetzung, die in 
bewußtem Gegensatze zum Sonder(Privat-)eigen- 
tum als der überlieferten Grundlage unserer 
herrschenden Gesellschafts-, \Wirtschafts- und 
Rechtsordnung den Neuaufbau der letzteren auf 
Basis des Gemein(Kollektiv-Jeigentums fordern 
und anstreben. 

Diese Forderung eignet sämtlichen so- 
zialistischen Doktrinen und sie bildet das Kri- 
terium für die Zugehörigkeit eines Systems 
gesellschaftlicher Reform zum Sozialismus. In 
welchem Umfange die Beseitigung des Privat- 

  

1) Art. „Socialisme“ im „Nouveau Dictionnaire 
de l’economie politique“, Bd. 2, S. 816 (Paris 1892). 

2) Im 3. Bde. der „The new moral World“, der 
vom 29./X. 1836—21./X. 1837 reicht, kommt bloß 
zuerst das Wort „Socialist“ vor. Das Wort „So- 
eialism“ tritt erst im 4. Bde. (28./X. 1837 — 20./X. 
1838) und von da ab immer häufiger auf. Im 
4. Bde. findet sich auch bereits im. Index. das 
Schlagwort: „Socialism alias Owenism“ und u. a. 
(8. 217—219 und 225—227) ein „Sketch of the 
history of socialism“. Diese Skizze war übrigens, 
wie aus einer redaktionellen Vorbemerkung hervor- 
geht, zuerst und. zwar kurz vorher im „The She- 
pherd“ erschienen — einer Zeitschrift, von der 
Stammhammer (Bibliographie des Sozialismus) 
behauptet, daß sie bloß bis zum 22./VII. 1835 
erschienen sei, die aber jedenfalls nach dem Ge- 
sagten eine Neue Folge erlebt hat. | 

3) In der Vorrede zu der im Texte eit. ersten 
Ausgabe seiner „Etudes“ S. VI heißt es: „Les hom- 
mes que nous avons nomme&s „socialistes“, en em- 
pruntant ce mot A l’Angleterre....“ In 
den Vorreden zu den späteren Ausgaben kommt 
dieser Passus nicht mehr vor. Ebensowenig im 
Art. „Soeialiste, Socialisme‘“ im „Dictionnaire de 
P£conomie politique“ (1854). Ilier bemerkt- R. 
in Bezug auf die Genesis des Wortes $., nur mehr 
ziemlich zweideutig, es sei ihm „die traurige Ehre‘ 
zugefallen, „de Y’introduire dans notre langue“. 

Sozialismus und Kommunismus 

eigentums Platz zu greifen habe, darüber gehen 
jedoch die’ ‘Ansichten der verschiedenen sozia- 
listischen Denker oft schr weit auseinander, wie 
ja auch der philosophische Ausgangspunkt für 
ihre Postulate nicht bei allen der gleiche 'ist. 
Dies ist jedoch für den Begriff „Sozalismus* 
ebenso gleichgiltig wie der Umstand, daß 
manche sozialistischen Systeme über .jene For- 
derung einer gründlichen Umgestaltung unseres 
überlieferten Vermögensrechtes hinaus auch eine 
Neuordnung des Geschlechtslebens, Abschaffung 
der Religion u. s. w. bezwecken. ° 

Es ist vielfach versucht worden, die Begriffe 
„Sozialismus“ und „Kommunismus“ dogmatisch 
auseinanderzuhalten und zwischen ihnen eine 
deutliche Grenzlinie zu ziehen — ohne daß dies 
jedoch gelungen wäre. So definiert Stein als 
Sozialismus „diejenigen Theorieen, welche durch 
die Arbeit allein (statt wie bisher durch den 
Kapitalbesitz) die Verteilung ‘der Güter, damit 
die Ordnung 'der Gesellschaft und die Gleichheit 
aller individuellen Entwickelung bedingen lassen 
wollen®, als Kommunismus aber diejenigen An- 
sichten, „welche durch eine absolute Auf- 
hebung des persönlichen Eigentums die absolute 
Gleichheit erreichen wollen“, — eine Einteilung, die 
inhaltlich mit der in „Sozialismus im engeren 
Sinne“, welcher das Privateigentum bloß an den 
Produktionsmitteln beseitigt wissen will, und in 
„Kommunismus® als der weitergehenden Richtung 
desselben Oberbegriffes Sozialismus zusammen- 
fällt, dogmatisch aber wertlos ist, da ihr nicht ein 
principieller Unterschied — ein solcher existiert 
ja nicht —, sondern nur das Maß, in dem das 
gleiche Prineip zur ‘Anwendung gelangen soll, 
zu Grunde gelegt erscheint. — Direkt ver- 
wirrend ist die Unterscheidung von „halben“ und 
„ganzem Kommunismus“ als den allein prinei- 
piell das Privateigentum — sei es bloß an Pro- 
duktionsmitteln, sei cs auch an Genußgütern — 
negierenden Theorieen einerseits und „Sozialismus 
im engeren Sinne“ als denjenigen Doktrinen 
andrerseits, welche die Institution des Privateigen- 
tums an sich unberührt lassen und nur deren Aus- 
wüchse im Interesse der breiten Volksschichten be- 
schnitten sehen wollen. — Am bedeutsamsten und 
gewiß geeignet, in wohlthätiger Weise die Ge 
schichtschreibung der Nationalökonomie und des 
Sozialismus zur Aneignung „des heute leider so 
selten gewordenen Gutes einer philosophischen 
Bildung“ zu zwingen, ist wohl der Vorschlag 
Dietzels, den philosophischen Ausgangspunkt, 
„die ethischen Giundnormen“ der in Frage 
kommenden Systeme zum Kriterium ihrer Zu- 
gehörigkeit zum Sozialismus oder Kommunismus 
zu nchmen. Als „Sozialisten“ seien danach 
anzuschen die Vertreter des. „Sozialprineipes*, 
die, von der Soureränität der Gesellschaft aus- 
gehend und im Individuum nur ein dienendes 
Mittel für die Zwecke der letzteren erblickend,   zum Kollektivismus hindrängen; als „Kommu- 
nisten“ hingegen diejenigen, die zu der gleichen
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Forderung aufdem Wege des „Individualprineips“ 
gelangen, der Auffassung also, daß das — jedem 
anderen als geichwertig gedachte — Individuum 
oberster Zweck, die gesellschaftliche Organisation 
aber nur dienendes Mittel sei. Gegen eine der- 
artige Kategorisierung, bei welcher das sämt- 
lichen sozialistischen Theorien gemeinsame prak- 
tische Ziel um dessen ethischer Motivation willen 
in den Hintergrund gerückt wird, spricht jedoch 
nicht nur die fast unüberwindliche Schwierigkeit 
ihrer Handhabung, sondern vornehmlich auch 
der Umstand, daß wohl keine Theorie des sozi- 
alen Seinsollens rein und ausschließlich auf dem 
Individual- oder auf dem Sozialprincip allein 
aufgebaut ist, \ \ 

Aus’ dem Wesen des Sozialismus als einer 
privateigentumsfeindlichen Richtung folgt na- 
türlich, daß seine Existenz durch das Vorhanden- 
sein des Privateigentums bedingt ist. Von selbst 
scheiden daher aus unserer Betrachtung eben- 
sowohl die Gemeinwirtschaftsformen aus, die in 
der geschichtlichen Folge der Entwickelung des 
Sondereigentums vorausgegangen sind, wie auch 
ihre in Zeiten der Privateigentumsordnung hinein- 
ragenden Reste. 

Sicherlich ist es „geschichtlich falsch, wenn 
man das Privateigentum für etwas allgemein 
Menschliches hält, zu allen Zeiten vorhanden, 
‘ohne welches der Staat unmöglich sei“ (Ro- 
scher). Dasselbe ist vielmehr eine historische 
Kategorie, indem es erst auf einer bereits ziem- 
lich weit fortgeschrittenen Stufe der Civilisation 
und unter dem Drucke der Bevölkerungszunahme 
entsteht, die gebieterisch nach Steigerung der 
Produktion und ihrer technischen Vervollkomm- 
nung drängt, . 

3. Der ursprüngliche Kommunismus. Ur- 
sprünglich trägt die auf die Versorgung mit 
Sachgütern zum Zwecke der Bedürfnisbefriedi- 
gung gerichtete Thätigkeit' der Menschen einen 
rein okkupatorischen Charakter... Sie. nehmen, 
was die Natur bietet. Diese aber bietet allen 
mehr als genug, da die Zahl der Menschen schr 
gering und die Skala ihrer Bedürfnisse noch 
höchst unentwickelt ist. Dies gilt in gleicher 
Weise, ob wir uns die primitiven Menschen im 
Zustande roher Isolierung oder — was jedenfalls 
schon einen bedeutenden Fortschritt repräsentiert 
— zu größeren oder kleineren Gruppen vereinigt 
denken. Zur Gruppierung aber drängt natur- 
notwendig die intellektuelle und physische 

. Schwäche und Schutzbedürftigkeit der einzelnen 
gegenüber ihresgleichen, Tieren, Naturgewalten. 
So kommt es denn zu gemeinsamer Erwerbung 
des Lebensunterhaltes — im Wege der Jagd 
oder Fischerei — zu gemeinsamem \ohnen und 
zu gemeinsamer Verteidigung der Person, der 
Wohnstätte, der Jagd- und Fischgründe. — 
Diesen Zustand, der eine soziale und wirtschaft- 
liche Differenzierung offenbar ausschließt, kann 
man wohl mit Zachariä als „negativen Kommu- 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd. II. 

nismus“ bezeichnen. Er ist eine Folge der That- 
sache, daß einerseits die auf dieser Kulturstufe 
notwendigen Sachgüter ihrer Natur nach einer 
individuellen Verknüpfung mit einzelnen Per- 
sonen widerstreben oder daß sie andererseits 
absolut oder wenigstens relativ — wenn man 
bloß eine bestimmte Gruppe und den ihr zur 
Verfügung stehenden Nahrungsspielraum ins 
Auge faßt — noch keinen wirtschaftlichen 
Charakter tragen, d. h. den vorhandenen Bedarf 
übersteigen. Eine individuelle’ Aneignung ist 
daher unmöglich ‘oder unnötig — so lange der 
Jagd- oder Fischgrund festgehalten wird; und 
das geschieht durch die Gruppe und für sic, 
Von eigentlicher planmäßiger Wirtschaft ist 
unter derartigen Verhältnissen keine Rede. 
Ebensowenig von Kapitalansammlung. Eine in- 
dividuelle Verknüpfung von Gegenständen der 
äußeren Natur mit einzelnen Personen findet nur 
in geringstem Maße, etwa bei selbst gefertigten 
Waffen, rohen Schmucksachen und ähnlichen 
Gütern, also nur bei Dingen des persönlichsten 
Gebrauches statt. Nicht einmal Sklaverei ist 
auf dieser Entwickelungsstufe schon möglich. — 
Einen positiveren Charakter,. weil in ausge- 
sprochenerer \Veise auch das Gebiet der Güter- 
erzeugung erfassend, trägt die Gemeinwirtschaft, 
nachdem die Menschen unter dem Drucke der 
Bevölkerungszunahme zum Hirtenleben über- 
gegangen sind. — Die inneren Bedingungen der 
Weidewirtschaft schließen jedes Sondereigentum 
aus, nicht mehr aber auch jede soziale Ungleich- 
heit. Denn mit ihr ist — schon wegen der 
fortgeschritteneren Arbeitsteilung — die Skla- 
verei ganz wohl vereinbar. — Auch der Ucber- 
gang zum Ackerbau — infolge des im Verhält- 
nisse zu den vorhandenen Weideflächen allzu- 
starken Anwachsens des Produktionskapitals, 
Vieh, und wohl auch parallel damit der Men- 
schenzahl — vollzieht sich in gemeinwirtschaft- 
licher Form deshalb schon, weil er nicht durch 
einzelne, sondern jedenfalls durch ‘die ganze 
Gruppe erfolgt. An die Stelle der ursprüng- 
lichen Gemeinsamkeit des Besitzes, mit gemein- 
samer Bestellung des Ackerlandes und Ver- 
teilung des gemeinsam erzielten Ertrages unter 
die der Gruppe angehörigen Häuser, tritt bald 
— in der Regel durch die infolge des Be- 
völkerungsdruckes’ geforderte intensivere Kultur 
— . erst vorübergehende und dann allmählich 
dauernde Sondernutzung am Ackerlande. — So 
ist die Entwickelung beim Privateigentum an 
Grund und Boden angelangt, nachdem sie jeden- 
falls viel früher schon den gleichen Kreislauf in 
Bezug auf bewegliche Sachgüter vollendet hatte. 

‘ Ist uns durch das Gesagte klar geworden, 
daß der primitive Kommunismus, welcher Form 
immer, unmöglich mit dem identifiziert werden 
kann noch darf, was sich als bewußter und 
daher notwendig geschichtlich späterer Gegen- -   satz zur. Privateigentumsordnung darstellt, so 
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bietet es uns auch noch ein anderes Ergebnis, 
dieses nämlich, daß der ursprüngliche Kommu- 
nismus ebensowenig die Durchführbarkeit kollek- 
tivistischer Bestrebungen zu erweisen vermag, wie 
umgekehrt ‚seine Ablösung durch das Sonder- 
eigentum ihre Undurchführbarkeit. Er kann 
überhaupt nicht als kritischer Maßstab in dieser 
Frage dienen. \Venn die Sozialisten den Ein- 
wand, der Kommunismus widerspreche der 
menschlichen Natur, durch den Hinweis darauf 
siegreich entkräften zu können glauben, daß 
derselbe „an der Wiege. der Menschheit“ ge- 
standen habe, so haben sie ebenso Unrecht wie 
ihre Gegner. Jene überschen, daß das Gemein- 
eigentum mit organischer Notwendigkeit dem 
Sondereigentum gewichen ist; diese, daß das 
letztere eine historische Kategorie ist und daß 
der primitive Kommunismus keineswegs mit den 
höheren Formen der Gemeinwirtschaft zusammen- 
geworfen werden darf, welche der moderne So- 
zialismus anstrebt oder sich selbstthätig aus der 
herrschenden Wirtschaftsordnung heraus ent- 
wickeln lassen will. Beide aber sprechen durchaus 
unhistorisch von „der menschlichen Natur“, als 
ob diese etwas Normales und Bleibendes und 
nicht vielmehr von den historischen Entwicke- 
lungsbedingungen Abhängiges und mit ihnen 
\Wandelbares wäre, - 

4. Allgemeines über Genesis und Alter des 
Sozialismus. Treten wir nunmehr der oft er- 
örterten Frage nach der Gencsis und dem Alter 
der sozialistischen Theorieen und Bestrebungen 
näher, so stoßen wir wieder auf zwei diametral 
entgegengesetzte Ansichten. Für die einen ist 
der Sozialismus — mit Recht — eine durchaus 
moderne Erscheinung, und sie führen sie auf 
den in den Massen zu lebendigem Bewußtsein ge- 
langten Widerspruch zwischen dem mit der fran- 
zösischen Revolution siegreichen Princip der 
Gleichheit aller vor dem Gesetze und der Fortdauer 
ihrer wirtschaftlichen, durch eine schrankenlose 
Konkurrenz ins Maßlose gesteigerten Ungleich- 
heit zurück. Andere hinwiederum erblicken in 
jedem Tadel der Uebelstände des Privateigentums 
und in jeder Empfehlung seiner Abschaffung 
und Ersetzung durch Gemeineigentum auch 
schon Sozialismus. Es beruht dies — abge- 
schen von dem nächsten Zwecke: die Berech- 
tigung oder Nichtberechtigung des Sozialismus 
durch den Hinweis auf das Alter der ihm zu 
Grunde liegenden Gedankenreihen zu bekräftigen 
— vornehmlich auf rein individualistischer Ge- 

. schichtsauffassung, die auf Kosten und unter 
Nichtbeachtung des Masssenmomentes im 
modernen Sozialismus die Verfasser von 
Weltverbesserungsplänen in den Vorder- 
grund stellt. nn 

Die nachfolgende Darstellung wird zeigen, 
daß diese zweite Anschauung unrichtig ist und 
‘daß bis zur. Wende. des’ 18.-Jahrhunderts -von 
Sozialismus nicht gesprochen werden kann, weil 

Sozialismus und Kommunismus 

seine wirtschaftlichen und rechtsphilosophischen 
Voraussetzungen erst um diese Zeit zur Reife 
gelangt sind. 

I. Geschichtliche Entwiekelung. 

1. Altertum. Wenden wir uns nunmehr zu- 
nächst:der Betrachtung der Antike zu, so kann 
uns hierbei außer Hellas und Rom, deren Kultur 
allein — unmittelbar’ — die Grundlage. für die 
unsere abgegeben hat, nur noch Judäa interes- 
sieren, dessen ‘religiöse Entwickelung für die 
unsere bestimmend geworden ist. 

a) Griechenland. Ebenso wie bei allen übri- 
gen Völkern tritt uns auch in der griechischen 
Sage und Dichtung das „goldene Zeitalter“ ent- 
gegen, in dem die Menschen glücklich und zu- 
frieden in Gütergemeinschaft lcbten, die Gercech- 
tigkeit allein regierte, Gesetz und Strafe wie 
jeglicher Frevel oder Bedrückung des Schwachen 
durch den Starken unbekannt waren. Man hat 
diese Legende auf den Fabelsinn des Volkes an 
sich und seine Lust am Märchen zurückgeführt, 
oder als zu didaktischen Zwecken — Stärkung des 
Rechts- und Gerechtigkeitsgefühles — ersonnen 
angesehen. Laveleye erblickt in ihr die Er- 
innerung an eine der Sondereigentumsordnung 
vorausgegangene Stufe des Gemeineigentums, 
und-Malon gar einen Protest des Volkes, der. 
Leidenden und Unterdrückten, gegen die Er- 
setzung des Kollektiveigentums durch das private, 
Wie immer man-aber die Sage auch auslegen 
mag: als Zurücksehnen der Einrichtungen einer 
idealisierten Vergangenheit oder als Herbei- 
wünschen einer schöneren Zukunft an Stelle der 
harten Gegenwart — praktische Konsequenzen 
haben die Völker hieraus ebensowenig jemals 
gezogen wie aus anderen ihrer zu Märchen 
verdichteten Träume. . Das Gleiche gilt von den 
uns in der ‚griechischen Litteratur seit dem 5. 
Jahrh. v. Chr.. schon so zahlreich‘ entgegen- 
tretenden und vielfach auch — z. B. von Ari- 
stophanes — parodierten idealisierenden Dar-. 
stellungen der Zustände in dem „Lykurgischen“ 
Sparta und von der ‘noch älteren Idcalisierung 
der „Naturrölker“. Nicht zum ersten Male be- 
gegnet uns schon damals die Sehnsucht nach 
einem einfachen, allein tugendhaften „Naturzu-. 
stande“ aus einer hochentwickelten Kultur her- 
aus. Und wie man im vorigen Jahrhundert mit 
Rührung von dem guten und durch die Civi- 
lisation noch unverdorbenen Irokesen sprach, 
50 begeisterte man sich in Griechenland an Er- 
zählungen von den fromm und gerecht in Güter- 
und Weibergemeinschaft lebenden Skythen und: 
an anderen gleichgearteten ethnographischen 
Schilderungen. ! 

Nebenbei nur sei bemerkt, daß weder- in 
Sparta, noch in Kreta eine bewußt gegen das 
Privateigentum geschaffene wirtschaftliche Or-   ganisation existiert hat. Hier wie dort gab.
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es vielmehr Privateigentum, individualistischen 
Betrieb und große Besitzdifferenzen. : Hier wie 
dort erscheinen die gemeinsamen Bürgermahl- 
zeiten (Syssitien) als „Bestandteil der Wehrver- 
fassung“, als „Organisationen des reinen Krie- 
gerstaates, welcher die Waffenbrüderschaften des 
Kriegszustandes zu Tischgenossenschaften des 
Friedensstandes macht“ (Szanto). Und wenn 
anders als in Sparta, wo jeder Bürger seinen 
Beitrag zu den Syssitien leisten muß, die Kosten 
derselben in Kreta von Staatswegen bestritten 
werden, 0 ist das keine höhere Form der Kon- 
sumtionsgemeinschaft als die moderne Ausspei- 
sung der militärischen Mannschaften in den Ka- 
sernen. 

Darauf kommt es aber bei der Beurteilung 
des Charakters der griechischen Staatsromane 
scit dem 5. Jahrh. v. Chr. gar nicht an, sondern 
darauf, ob in ihnen eine sozialistische Tendenz 
zum Ausdrucke kommt. Diese Frage aber muß 
aus demselben Grunde verneint werden wie in 
betreff der Sage vom „goldenen Zeitalter“, Aus 
dieser wie aus jenen spricht höchstens Unbe- 
hagen über die harten Bedingungen des Lebens, 
aber weder eine klare und scharf umrissene An- 
schauung von dem kommunistischen Idcal noch 
eine Vorstellung über den Weg zu demselben. 

Ein Blick auf die wirtschaftlichen und po- 
litischen Verhältnisse Hellas’ und auf die an- 
geblich kommunistischen Staatsideale einiger 
seiner Philosophen wird zeigen, daß das Gesagte 
für die letzteren ebenso gilt wie-für das volks- 
tümliche Denken }), : 

Im 7. und teilweise schon im 8. Jahrh. v. Chr. 
— auf die ältere Zeit kann hier nicht einge- 
gangen werden — war das Königtum gestürzt 
oder doch wenigstens’so sehr beschränkt wor- 
den, daß es nur noch ein Scheindasein führte, 
An seine Stelle trat die Adelsherrschaft und da- 
mit eine an sich’neue Art der Handhabung der 
höchsten Gewalt. Dieselbe wird nämlich nicht 
mehr bloß thatsächlich — wie ja auch früher 
wohl oft genug — sondern principiell zu Gun- 
sten der herrschenden Klassen, die den großen 
Grundbesitz repräsentierten, und gegen die breiten 
Schichten des Volkes ausgebeutet. Der König 
war durch sein eigenes Interesse und weil er 
einer Stütze gegen die immer bedrohlicher an- wachsende Adelsmacht bedurfte, gezwungen ge- wesen, allen Teilen der Berölkerun g seinen Schutz gleichmäßig angedeihen zu lassen oder dics doch 
wenigstens zu versuchen. : Jetzt aber wurden nicht nur alle einträglichen Aemter dem Adel 
vorbehalten, sondern derselbe stellte auch sonst 
auf alle Weise seine politische Bevorrechtung 
in den Dienst seiner wirtschaftlichen Interessen. 
m . 

1) Zur nachfolgenden Darstellung vergl. bes, Julius Beloch, Griechische Geschichte, Bd. 1, 
Straßburg 1893, und Eduard Meyer, Geschichte 

— Verschärft und immer. unleidlicher wurden 
diese Verhältnisse, .die Hesiod (Erya, Vers 
174 fg.) bereits die Klage entrissen: „Möchte ich 
doch nicht ‘unter solchen Leuten leben, sondern 
früher schon gestorben "oder später geboren 
sein!“, durch die allgemeine wirtschaftliche Ent- 
wickelung seit dem Beginn des 7. Jahrhunderts. 
— Um diese Zeit war das gesamte Hellas noch 
ein im wesentlichen ackerbautreibendes Land, 
dessen gewerblicher Betrieb, wenn auch technisch. 
bereits ziemlich entwickelt, doch vorwiegend bloß 
der Befriedigung des häuslichen oder höchstens 
des lokalen Bedarfes diente, während der grie- 
chische Markt, ebenso wie. der Sechandel, vom 
Orient beherrscht wurde. — Anders begann es 
zu werden, als der zunehmende Bevölkerungs- 
druck eine koloniale Expansion hervorrief und 
in Unteritalien und Sicilien, an der thrakischen 
Südküste und rings um die Propontis in großer 
Zahl griechische Ansiedelungen erstanden. Denn 
in diesen, sowie bald auch in. ihren Hinterlän- 
dern eröffneten sich ungeheure Absatzgebicte 
für industrielle Erzeugnisse, deren Versorgung 
erst mit Massen- und in der Folge auch mit 
feineren Artikeln das Mutterland in immer stär- 
kerem Umfange und in immer sicgreicherer 
Konkurrenz gegen den Orient übernahm, Die 
Folge war ein rasches Aufblühen der Industrie, 
in welcher nun der in der Heimat verbleibendo 
und nicht mehr von Ackerbau ernährte Bevöl- 
kerungsüberschuß Beschäftigung finden konnte, 
des Handels, der Städte als industrieller und 
kommerzieller Mittelpunkte, die Einführung 
eines geregelten Maß-, Münz- und Gewichts. 
systems und das allmähliche Eindringen der 
Geld- an Stelle der Naturalwirtschaft. — Dem 
Adel brachte diese Entwickelung zunächst und 
in den Gebieten, die ihren rein oder doch vor- 
wiegend agrarischen Charakter behielten, auch 
dauernd nicht nur keinen Schaden, sondern so- 
gar schr bedeutende Vorteile. Nach zwei Rich- 
tungen hin. Einerseits repräsentierte er fortan 
nicht mehr allein den Großgrundbesitz, sondern 
in fast ausschließlicher Weise auch den Groß- 
handel, der-ihm Gelegenheit gab, große Reich- 
tümer. anzuhäufen. Dann aber rief die neue 
Gestaltung der Dinge innerhalb des freien Bauern- 
standes eine absteigende Klassenbewegung her- 
vor und bot dem-Adel so die Möglichkeit, den- 
selben in ein immer strafferes Abhängigkeits- 
verhältnis von sich zu bringen. Da nämlich 
das Princip des gleichen Erbrechtes herrschte 
und mit dem Tode eines mehrfach bekindeten 
bäuerlichen Wirtes Naturalteilung der Stelle 
eintrat, so kam es zu weitgehender Zer- 
splitterung des bäuerlichen Grundbesitzes und 
damit notwendig zum wirtschaftlichen Nie-- 
dergange der Zwergwirte. \Vohl predigte ihnen 
schon Hesiod die Notwendigkeit rationelleren. 
Betriebes; allein der Uebergang zu einem solchen   des Altertums, Bd. 2, Stuttgart 1893. 

s 

vollzicht sich — von allen anderen Momenten 
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abgeseben — nicht von einem Tage auf den an- 
deren, und jedenfalls erfordert er Kapitalsinvesti- 
tionen. Hierzu fehlten den Bauern die Mittel. 
So gerieten sie denn, mochten sie sich auch in 
normalen Jahren noch kümmerlich durchschla- 
gen, bei jedem Mißwachs oder Unglücksfall in 
Not. Und dann fanden sie nicht mehr wie in 
alter Zeit willige und billige, ja unentgeltliche 
Unterstützung seitens des reichen Grundherrn. 
Denn dieser produziert nun für den Markt und 
ist bei der stets wachsenden Bevölkerung des 
Absatzes seiner Produkte sicher. Er läßt sich 
also seine Hilfe, wenn er sie gewährt, bezahlen. 
Mit anderen \Vorten: der Bauer muß Schulden 
machen und Zinsen zahlen. Und da der Zins- 

‘ fuß bei dem verhältnismäßig noch immer ge- 
ringen Kapitalreichtum jener Zeit und der durch 
den industriellen Aufschwung gesteigerten Nach- 
frage sehr hoch war — „i8 Proz. galten zu 
Solon’s Zeit in Athen als ein mäßiger Satz —, 
so bedeutete die Aufnahme eines Darlehens fast 
immer den Ruin des "bäuerlichen Schuldners; 
um so mehr, als die Rechtspflege ganz in den 
Händen des Adels — der Gläubigerklasse also 
— lag und das Schuldrecht, auch nachdem die 
herrschende Klasse die Kodifizierung des Ge- 
wohnheitsrechtes hatte zugestehen müssen, von 
furchtbarer Härte war. 

In einem großen Teile Griechenlands ist der 
Bauer dem Drucke dieser Verhältnisse erlegen 
und in die Leibeigenschaft herabgedrückt wor- 
‚den — 0 in Thessalien (Penesten). Einen glei- 
chen Verlauf hätten die Dinge zweifellos auch 

. anderwärts genommen, wenn die Massen sich 
nicht dagegen gewehrt hätten. Es ist schr be- 
merkenswert, daß dies, so weit man die Ent- 
wickelung klar zu übersehen vermag, nur in 
den Gebieten der Fall war, die bereits. ihren 
rein agrarischen Charakter verloren hatten. Hier 
kam es in der zweiten Hälfte des 7. und im 6. 

“ Jahrhundert zu schweren politischen Kämpfen, 
die alle zu Ungunsten des, wie jede. Oligarchie, 
innerlich zerklüfteten Adels ausfielen. Die 
Führerschaft des Volkes in denselben übernahm 
die Tyrannis, oder — .wie wir heute sagen wür- 
den — die plebiscitäre Diktatur. Ein Versuch 
friedlicher sozialer und politischer Reform scheint, 
soweit unsere Kenntnis reicht, nur in Attika 
gemacht worden zu sein. Er knüpft sich an 
den Namen Solons, der, zwischen den extremen 
Parteien und ihren Forderungen rermittelnd, 
einerseits den bedrückten Bauernstand durch 
Aufhebung der persönlichen Haftbarkeit der 
Schuldner mit rückwirkender Kraft sowie der 
bestehenden {staatlichen und privaten) Schuld- 
verhältnisse (Seisachthie) entlastete, andererseits 
aber weitergehenden Bestrebungen, so namentlich 
auf Neuverteilung des Grundes und Bodens, 
energisch entgegentrat”). Er befricdigte freilich 

  

1) Vergl. hierzu G. Adler, Solon und die   

so keine Partei. Auch in Attika wurde daher 
die Diktatur unvermeidlich. Hier wie ander- 
wärts hatte sie erst eine weitgehende Beschrän- 
kung und dauernd die Aufhebung der Adels- 
vorrechte zur Folge. Hier wie anderwärts wurde 
fortan die politische Berechtigung nicht mehr 
an die Angehörigkeit zu einem durch die Ge- 
burt gegebenen Stand geknüpft, sondern an den 
Besitz; und zwar zunächst, entsprechend dem 
noch immer vorwiegend agrarischen Charakter 
des Landes, an den Grundbesitz. Vorerst schien 
damit freilich wenig geändert; waren ja Groß- 
grundbesitz und Adel identisch. Allein jeder 
konnte nun durch Glück, Fleiß und Tüchtigkeit 
in die bevorrechtete Klasse aufsteigen, wie um- 
gekehrt aus den entgegengesetzten Gründen aus 
ihr berausfallen. 

Daß der Adel die neue Gestaltung der Dinge 
nicht gutwillig hinnahm, versteht sich von selbst. 
Es gelang ihm auch verhältnismäßig bald wie- 
der, die Tyrannis zu stürzen. Mehr aber nicht. 
Eine Restauration der Vergangenheit erwies sich 
als unmöglich. Ein immer lebhafterer demokra- 
tischer Zug kam’ in die- Verfassungen, bald 
fielen infolge des glänzenden Aufschwunges von 
Handel und Industrie im 6. Jahrhundert und 
der großen Kapitalansammlungen in den Hän- 
den der Industriellen auch die Vorrechte des 
unbeweglichen gegenüber dem beweglichen Be- 
sitze, und die allgemeine Losung ward: ypruar’ 
aip! Was der Mann hat, das gilt er! . 

Es ist hier nicht der Ort, diein den nächsten 
zwei Jahrhunderten in dicsen Geleisen weiter 
schreitende wirtschaftliche und politische Ent- 
wickelung in den griechischen Industriestaaten 
auch nur flüchtig zu schildern. Begnügen wir 
uns also damit, ihre hauptsächlichsten Resultate 
festzuhalten. Sie sind zweierlei Art: 

Einerseits wird das ganze griechische Wirt- 
schaftsleben immer mehr von der Sklaverei 
durchsetzt. Der Aufschwung der gewerblichen 
Thätigkeit war anfänglich zu lebhaft, als daß 
das Angebot an freien arbeitenden Händen der 
Nachfrage nach solchen genügt hätte. Man be- 
gann also mit dem Importe unfreier Hilfskräfte. 
Aber dies aus einem anderen Grunde noch. Gerade 
die industrielle Entwickelung verursachte ‚und 
erhielt eine lebhafte Nachfrage nach Geld, d.h. 
einen hohen Zinsfuß. Ganz abgeschen von ihrer 
natürlichen Profitwut war also die. Industrie 
deshalb schon auf große Produktivität, d. h. auf 
hohe Preise und niedere Löhne angesviesen. 
Wie hätte aber dieses Ziel besser erreicht wer- 
den können als gerade durch Sklavenarbeit? 
Ließ sich ja keine andere so rücksichtslos aus- 
beuten! So finden wir denn auch beim Ausbruch 
des peloponnesischen Krieges (429 v. Chr.) in 
Attika etwa 100000 Sklaven, d. h. eine der 

Bauernbefreiung in Attika (i. Vierteljahrsschr. f. 
Staats- und Volkswirtschaft, IV, S. 107 1g.).
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freien Bevölkerung etwa gleichkommende Zahl. 
Und ähnlich stand es in den übrigen Industrie- 
bezirken des europäischen Griechenland. — Die 
Folgen waren freilich verhängnisvoll genug. — 
Vor allem wirkte die Zunahme der Sklaven- 
wirtschaft bestimmend auf die Gedanken über 
das Verhältnis der Freien und Unfreien zur 
Arbeit und zu einander ein und führte schließ- 
lich zur Verachtung aller Arbeitszweige, in denen 
der Freie mit Sklaven oder Freigelassenen zu kon- 
kurrieren hatte, d, h. aller gewerblichen Thätig- 
keit. Der Höhergestellte sah verächtlich auf 
den „Banausen“ herab. Ja, die Sklaverei wurde 
so am Ende zur notwendigen Folie der freien 
Persönlichkeit und ein Merkmal dieser: die Frei- 
heit vom Arbeitszwange. Das war jedoch das 
geringere Uebel, und schließlich verhält cs sich 
ja bis zu einem gewissen Grade auch in unserer 
modernen Gesellschaft nicht anders: die Ver- 
achtung der Arbeit reichte nicht über den Kreis 
derjenigen hinaus, die auch ohne Arbeit leben 
konnten‘). Allein die Sklaverei engte zugleich 
direkt den Nahrungsspielraum der besitzlosen 
Freien ein, und zwar nicht nur dadurch, daß 
sie die Löhne drückte, sondern dadurch auch, 
daß sie den Freien vielfach — trotz der anfäng- 
lichen Bemühungen der Gesetzgebung, der Ver- 
wendung unfreier auf Kosten der freien Arbeit 
Schranken zu ziehen — überhaupt den Zugang 
zur Arbeitsgelegenheit verschloß. Nur so er- 
klärt es sich, daß im peloponnesischen Kriege 
Zehntausende sich um einen Sold von 3 Obolen 
zu dem ebenso anstrengenden als gefährlichen 
Ruderdienste auf den Kriegsgaleeren drängten 
und daß das griechische Lanzknechttum in 
aller Herren Länder seine Knochen zu Markte 
trug. 

Nicht minder. wichtig als dieses Ergebnis 
der wirtschaftlichen ist dasjenige der politischen 
Entwickelung. Die fortschreitende Demokra- 
tisierung der Gesellschaft hatte auch den Besitz- 
losen politische Rechte und damit die Möglich- 
keit gebracht, dieselben zur Erlangung wirt- 
schaftlicher Vorteile auszunützen. Vornehmlich 
in Athen, dem Vororte der Demokratie. Diese 
Thatsache im Zusammenhange mit der oben 
skizzierten und mit derbedeutenden Bevölkerungs- 
dichtigkeit der industriellen Gebiete genügt, um 
die Zuspitzung der sozialen Gegensätze seit dem 
4. und noch mehr im 4. und 3. Jahrhundert 
und das stärkere Hervortreten wirtschaftlicher 
Interessen in den politischen Kämpfen jener 
Zeit zu erklären. Es mag allerdings zu bedeu- 
tenden Vermögensansammlungen in den Händen 
einzelner, wohl auch zu einer gewissen Absplit- 
terung des Mittelstandes gekommen sein. Daß 
diesin einem so bedeutenden Umfange geschehen 

1) Vergl. neuestens bes. Angelo Mauri, 
I eittadini Iavoratori dell’ Attica nei secoli Vvoe 
VIo a. C., Mailand 1895. 
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sei, um cine, sicherlich nach mehr: als einer Richtung übertrieben, Heranziehung moderner 
Parallelen — wie wir ihr namentlich neucstens 
bei Pöhlmann begegnen — zu rechtfertigen, 
läßt sich kaum beweisen. Richtig aber ist, daß 
die zu einem maßgebenden politischen Faktor 
gewordenen besitzlosen Massen, wie dies jene 
Klasse von jeher gethan hat, ihre politische 
Machtstellung auf Kosten der Besitzenden wirt- 
schaftlich nutzbar zu machen suchten. Es war 
dies ‚übrigens auch logisch folgerichtig. Ent- 
behrten sie ja sonst der materiellen Möglichkeit 
zur Ausübung ihrer Souveränitätsrechte, z. B. 

3 Richter zu fungieren, wozu sich — neben- 
bei gesagt — die Besitzenden ebenso ungern 
hergaben wie heutzutage zum Geschworenen- 
dienste, \ 

So kommt es denn zur Aussetzung cines 
Richtersolds, zu Getreidespenden, zur Ausführung 
öffentlicher Notstandsbauten, um den Arbeits- 
losen Verdienst zu schaffen, zur Erhaltung der 
durch den Kricg verwaisten Bürgerkinder ‚auf 
Staatskosten und Zahlung von (sehr geringen) 
Staatspensionen an arbeitsunfähige Bürger, zu 
Landverteilungen (Kleruchien) schließlich in er- 
oberten Gebieten — sei es unter Anlegung eines 
Militärpostens, aus vorwiegend militärischen 
Rücksichten also, sei es aus rein sozialpolitischen 
Gründen, um einem Teile der Bevölkerung ein 
Einkommen zu schaffen, das häufig genug in 
Athen in Form einer Pachtrente verzehrt wurde; 
— zum großen Teile also Dinge, die in unserem 
modernen Staate ebenfalls vorkommen oder sich 
längst von selbst verstehen. - 

Es kann nicht geleugnet werden, daß es auch 
an weitergehenden Bestrebungen nicht gefehlt 
hat. 
teilung des Grundes und Bodens sind eine nicht 
gar seltene Forderung. Aber wenn es auch zu 
ihrer — nicht häufigen — Verwirklichung 
kommt, so bedeutet das offenbar keineswegs 
einen Angriff auf das Eigentumsprineip, son- 
dern nur auf einzelne Eigentümer, an deren 
Stelle sich eben andere setzen wollen. Dieses 
„Öte-toi d’iei, que je m’y mette“ entspricht ganz 
dem Lebensprineip der antiken Gesellschaft: 
der Gewalt. Mehr läßt sich m: E. kaum be- 
haupten, gewiß aber nicht beweisen. 

Zu einem Teile demselben Gedankenkreise, 
zu einem anderen jener Mißachtung niederer 
Arbeit und dem Bestreben, die Bürger vor der- 
selben zu bewahren, entsprungen sind die uns 
aus der Mitte des 5. Jahrhunderts überlieferten 
Meinungen Phaleas’” von Chalkedon. Er 
hat „die Ausgleichung der Vermögensunter- 
schiede als wünschenswert bezeichnet und dahin 
abzielende Vorschläge, die freilich nur das un- 
bewegliche Vermögen ins Auge faßten, geäußert: Auch die Verstaatlichung der gesamten gewerb- lichen Arbeit, d. h. ihre Verrichtung durch   Staatssklaven, bildet einen Teil seines Pro- 

Allgemeiner Schulderlaß und Neuver- ' 
S
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gramms,“') das demnach recht inkohärent ge- 
wesen zu sein scheint. 

Wohl begreiflich ist es, .daß diese Geltend- 
machung wirtschaftlicher Interessen gegen die 
Besitzenden diese ebenso aufbrachte, wie umge- 
kehrt früher die Ausnützung der Staatsgewalt 
durch sie die Besitzlosen und wirtschaftlich 
Schwachen zu energischem \Viderstande gereizt 
hatte, Diese und jene beanspruchten für sich 
das Recht, was sie an den anderen tadelten, 
selbst zu thun.. Und mit Recht definiert 
Aristoteles inseiner kühlen \Veise „Oligarchie“ 
und „Demokratie“ als Regierungsformen, deren 
erste den Reichen, die zweite aber den Armen 

. zum Vorteile geübt wird. (Polit. III. 1279b 
17 fg. u. bes. 34 fg.) Ohne weiteres leuchtet cs 
ferner ein, daß die neuen Strömungen im Staats- 
und Gesellschaftsleben,. weil gegen Alther- 
gebrachtes gerichtet, von vielen, manchmal un- 
bewußt, als an und für sich usurpatorisch ange- 
sehen wurden und als besonders geeignct, nicht 
nur das alte, sondern das Staatsgefüge überhaupt 
zu lockern. Jedenfalls schien auch objektiver 
Betrachtung, mit Recht, bei der Identifizierung 
von individuellem und Klasseninteresse mit dem 
gemeinen Wesen die Idee des letzteren selbst 
verloren zu gehen. Wie diese Wirkungen, so 
zog daher das in jener Zeit bereits so hoch ent- 
wickelte Denken auch’ ihre ‚Ursachen in den 
Kreis seiner kritischen Betrachtung, und ernst- 
haftester Erwägung wert mußte insbesondere 
das Problem erscheinen: wie Staats- und Ge- 
sellschaftsleben so geordnet werden könnten, daß 
die Uebelstände, an denen beide litten, beseitigt 
und deren Wiederkehr verhindert würde. 

Die berühmteste Schrift, die sich mit diesem 
“ Gegenstand beschäftigt, ist der „Staat“ von 
Plato (s. d. oben Bd. II 8. 356/57), welchen man 
auf Grund derselben — .sehr mit Unrecht — zum 
ersten Theoretiker des Sozialismus gestempelt hat. 

Wenn wir an den „Staat“ herantreten, so haben 
wir folgendes festzuhalten: Sicherlich konnte 
Plato der zu seiner Zeit in stärkerem Maße 
als je zuvor hervortretende Gegensatz zwischen 
Armut und Reichtum nicht entgehen. Um so 
weniger, als derselbe ja aufgehört hatte, ein bloß 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Faktor zu 
sein, und auch das politische Leben in ent- 
scheidender Weise beeinflußte. Plato hat auch 
— und er steht ja in dieser Beziehung nicht 
allein da — an der wirtschaftlichen Entwicke- 

. Jung seiner Zeit sowohl wie an den individua- 
listischen Grundlagen derselben — dem Privat- 
eigentum und dem freien Wettbewerb — herbste 
Kritik geübt und gegen ungemessene Handels- 
spekulationen, gegen \Vucher- und Zinsgeschäfte 
etc. geeifert. \Vas ihn aber innerlich wirklich 

  

‚D Theodor Gomperz, Griechische Denker. 
Eine Geschichte der antiken Philosophie. Leipzig 
1896, S. 329 f, 464. 

beschäftigte, waren gar nicht wirtschaftliche, 
sondern politische Probleme: die Frage nämlich 
nach dem \Vesen des Staates und den Mitteln, 
dasselbe auf Erden am vollkommensten zur Ver- 
wirklichung zu bringen. 

Der Staat nun ist nach der antiken Auf- 
fassung, die ja über die Idee des Kriegerstaates 
in gewisser Beziehung niemals hinausgekommen 
ist, die umfassendste. sich selbst genügende 
menschliche Gemeinschaft, innerhalb deren für 
eine gesonderte Rechts- und Interessensphäre 
ihrer unselbständigen Glieder — der einzelnen 
Bürger — kein Raum bleibt.. Sein Zweck aber ist 
nach Plato die Verwirklichung der Sittlichkeit, 
oder was dasselbeist: der Gerechtigkeit. Daher 
nennt auch Plato sein Werk: noırela 9% zul 
&:xalou („der Staat oder über das Gerechte‘‘). 

Für die Begünstigung einzelner auf Kosten 
und zum Schaden ‘der anderen ist in diesem 
Staat offenbar kein Raum. Er soll nicht eine 
Summe von einander bekämpfenden Menschen 
darstellen, sondern ihre Einheit. Und was er 
anstrebt, ist, „daß nicht eine Klasse vor allen 
glücklich sei, sondern möglichst der ganze Staat“, 
— Zur Bildung resp. Manifestierung dieses 
seines Willens, .sowie zu dessen Durchführung 
— zur Gesetzgebung und Verwaltung — bedarf 
der Staat menschlicher Organe. Wie aber diese 
bestimmen und ganz und gar ihrer Aufgabe 
dienstbar machen? — Daß nicht sämtliche 
Klassen der Bürger zur thätigen Anteilnahme 
an Gesetzgebung und Verwaltung berufen sein 
können, ergiebt sich für Plato zunächst aus 
technischen Gründen: die Thätigkeit im Dienste 
des Staates fordert, wie jede andere auch, nicht 
nur eine besondere ‚Veranlagung, sondern auch 
die systematische Ausbildung derselben. Sie 
kann und darf nicht Nebengeschäft von jeder- 
mann sein; und am wenigsten — und hier 
bricht die Mißachtung des Griechen der höheren 
Klassen und des Patriziers aus altem Geschlecht, 
aber auch des Sokratikers gegen die Banausen 
und gegen die Massenherrschaft durch — von 
Leuten, die in Sorge für die Bedürfnisse des 
Leibes „knechtischen“ Beschäftigungen hinge- 
geben sind. Dann aber kommt cs darauf an, 
die berufstüchtigen Gemeinschaftsorgane zur 
richtigen Erkenntnis und Erfüllung ihrer Pflich- 
ten zu bringen. Ihr ehrlicher Wille allein — 
diesen vorausgesetzt — genügt nicht. Denn 
wenn sie, wie das ja thatsächlich in Oligarchicen 
und Demokratieen geschieht, durch das Los be- 
stimmt oder gewählt werden, so sind sie von 
vorneherein, mehr oder weniger bewußt, psy- 
ehologisch von. Rlassenanschauungen abhängig 
und von Klasseninteressen beherrscht, wozu 
noch kommt, däß bei den herrschenden poli- 
tischen Zuständen mit ihren Parteikimpfen die 
Dauer der Beamtung ausschließlich durch die- 
jenige der Parteiherrschaft bedingt ist. Der von   der Partei in seine Stellung gebrachte und in
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derselben erhaltene Beamte ist infolgedessen mit 
Herz und Kopf bei seiner Klasse und bei seiner 
Partei, und sein eigenes Interesse schon’ ver- 
bietet es ihm, der Allgemeinheit allein zu dienen 
und nur ihr Wohl im Auge zu behalten. — Ab: 
hilfe ist da nur möglich, wenn die Gesetz- 
gebungs- und. Verwaltungsorgane einerseits die 
notwendigen Kenntnisse und Tüchtigkeit für ihre 
Aufgabe mitbringen und andererseits aus dem 
sozialen und wirtschaftlichen Kampfe heraus: 
gehoben werden: .durch Schaffung also eines 
unabhängigen und von der Gemeinschaft be- 
soldeten Berufsbeamtentums, dem auch die be- 
waffnete Macht angegliedert werden muß, weil 
es sich ja sonst dem Ansturm der Klassen und 
Parteien gegenüber nicht zu halten vermöchte, 
— £o sondert sich denn die Bürgerschaft in 
zwei Gruppen: die „Hüter“ („ö%axee) und die wirt- 
schaftenden Leute (y&voz ypnpartotixv). — Werden 
aber die „Hüter“ ihrer Aufgabe getreu bleiben 
und wird nicht vielmehr, nachdem alle Gewalt 
in ihre Hände gegeben worden, das Uebel, das 
vermieden werden soll — die Klassenherrschaft — 
in furchtbarerer Gestalt wiederkehren ? Genügt 
ihre Organisation als besonderer Berufsstand, 
um auch ihre innere Befreiung von allen ma- 
teriellen Sonderinteressen zu sichern? Muß 
nicht vielmehr auch ihre ganze Lebensordnung 
ungestaltet und auf eine neue Grundlage gerückt 
werden? — Diesen Erwägungen entspringt - zu- 
nächst die Forderung 'Platos nach Beseitigung 
des Privateigentums für die Hüterklasse. Es 
soll nicht eine Besoldung der einzelnen Hüter, 
sondern ihrer Gesamtheit als solcher statt- 
finden, und zwar nur mit den notwendigen 
Verbrauchsgütern; derart also, daß „zwar 
nichts mangelt, aber auch nichts.überflüssig sei“, 
Und nicht nur der Bezug des Soldes soll ge: 
meinsam sein, .sondern auch die Konsumtion 
desselben. . Kein Privathaushalt also, sondern 
gemeinsame Speisehäuser und Magazine; keine 
Wohnungen, zu denen der Zutritt verschlossen 
wäre; kein Geld; kein überflüssiger Luxus oder 
gar Schmuck aus edlen Metallen! . . 

Auf diese \Veise scheint jedoch Plato die 
Selbstsucht der „Hüter“ nur an einer Wurzel 
getroffen. Noch bleibt ihrer ‚Bethätigung und 
für die Gefahr einer Zersetzung der Hüterklasse 
in feindliche Interessengruppen ein : weites Feld 
offen, solange, durch die Ehe geschaffen, Sonder- 
beziehungen von Person zu Person fortbestehen. 
Die Ehe muß also ebenfalls fallen, und in ihrem 
Gefolge aller familiäre Zusammenhang. Im 
Prineip sollen die Frauen „len Männern ge- 
meinsam sein und keine. mit keinem in be- 
sonderer Gemeinschaft leben“.. Und ebenso sollen 
auch die Kinder Gemeingut sein und ihre Eltern 
ebensowenig kennen wie diese' sie. — So werden, 
hofft Plato, in Verbindung. mit einer rein 
Staatlichen Erziehung, zum Zwecke systematischer 
Diseiplinierung der „Hüter“ von zartester Kind- 

heit an und! höchster Steigerung ihrer Reli- 
giosität, in denselben alle Quellen der Eigensucht 
verstopft werden und jegliches, bisher notwendig 
individualistisches Denken. und Fühlen sich in 
Sympathie und \Wohlwollen für die Gemeinschaft 
und.deren Mitglieder wandeln. — So ist denn 
eine Klasse gewonnen, die, losgelöst von allen 
persönlichen Interessen, nur die des Staates im 
Auge behält. Durch: sorgfältige Auswahl und 
eine Reihe von Prüfungen werden aus ihrer 
Mitte diejenigen bestimmt, die mit 35 Jahren in 
die höheren Acmter eintreten, um nach 15 jäh- 
riger ‚bewährter . praktischer Thätigkeit dem 
„letzten Ziele zugeführt“ zu werden. Sie erhalten 
dann die Muße, sich ganz dem Nachdenken über 
das wahre Wesen der Dinge hinzugeben und, 
wenn sie die Reihe trifft, „der Mühseligkeit der 
Staatsgeschäfte sich zu unterziehen“, die absolute 
Macht: alles staatliche und individuelle Leben 
nach ihrer Einsicht in das „an sich Gute“ zu 
gestalten. Ob die Zahl dieser zur Ausübung 
der höchsten Gewalt berufenen „Philosophen“, 
die — wie man sieht — keineswegs „Träumer“, 
sondern geschulte Praktiker und zugleich Weise 
sind, groß oder klein ist, erachtet Plato für 
gleichgiltig. Und in der That wäre unter solchen 
Voraussetzungen die Staatsform etwas ganz 
Nebensächliches. Worauf es aber ankommt, ist, 
daß das Vorhandensein solcher Philosophen und 
damit die Fortdauer des Staates selbst gesichert 
und nicht dem Zufalle überlassen bleibe. — Um 
der Gefahr einer nicht genügenden Reproduktion 
von .Elitemenschen auszuweichen, entschließt 
sich Plato zur staatlichen Regelung des Ge- 
schlechtsverkehrs. Seine „Weibergemeinschaft“ 
ist demnach etwas durchaus anderes als die sog. 
„freie. Liebe“. Der Ausschluß bleibender Ver- 
bindungen von Mann und Weib soll vielmehr 
auch dazu dienen, mit Hilfe einer Reihe künst- 
licher, ausschließlich durch züchterische Rück- 
sichten diktierter Veranstaltungen die vorüber- 
gehende und zeitlich beschränkte Paarung der 
„Besten... mit den Besten und umgekehrt der 
Schlechtesten nur mit den Schlechtesten“ herbei- 
zuführen,  Rücksichtslose Ausschließung der 
Gebrechlichen und sonst Untüchtigen oder aus 
nicht autorisierten Verbindungen stammenden 
Kinder aus der Hüterklasse geht Hand in 
Hand mit diesen Anordnungen über das Ge- 
schlechtsleben, die zugleich auch dem weiteren 
Zwecke dienen, die Bevölkerungsbewegung inner- 
halb der Hüterklasse zu regulieren. 

Auf die Struktur dieses Organisationsplanes 
und die Art der Erhaltung der „Hüter“ waren, 
neben den schon angeführten Momenten, auch 
gewisse Einrichtungen Spartas mit ihren weit- 
gehenden Eingriffen in die individuelle Lebens- 
sphäre von bedeutendem Einflusse. Auch sonst 
und vor Plato bereits tritt ja die. Forderung 
auf, den Kriegerstand in Bezug auf seinen     Lebensunterhalt unabhängig und sicher zu stellen.
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So bei-Hippodamos von Milet (in der 
ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts), der ein Drittel 
alles Grundes und Bodens der Privatwirtschaft 
der Ackerbauer und Handwerker belassen, den 
Rest aber — wohl unter Heranziehung der pro- 
duzierenden Klassen zu seiner Bebauung (?) — 
zu gleichen Teilen gottesdienstlichen Zwecken 
und für die Erhaltung des Kriegerstandes ge- 
widmet wissen wollte Doch das ist neben- 
sächlich. : \Vorauf es ankommt, ist: festzuhalten, 
daß die Hüterklasse in Platos Vernunftstaat 
keine Produktions-, sondern ledig- 
lich eine Genußgemeinschaft ist. Die 
Herbeischaffung der zu ihrer Erhaltung erforder- 
lichen Sachgüter liegt dem von der Teilnahme an 

“ Gesetzgebung und Verwaltung ausgeschlossenen 
produzierenden Teile der Bürgerschaft ob, über 
deren Lebensordnung Plato so gut wie gar 
nichts sagt. Man hat daraus gefolgert, er habe 
sich um das Wohl dieser zahlreichsten Klasse 
des Staates gar nicht gekümmert, ja ihre Funk- 
tionen nicht einmal einer genauen Erwägung für 
würdig gehalten, sondern sie nur „als Postament 
für die Darstellung der idealen Figuren von 
Krieger und Philosoph . ., als Mittel zur künst- 
lichen Züchtung von Uebermenschen“ ange- 
schen. Diese bis vor kurzem allgemein herr- 
schende Auffassung verträgt sich nun allerdings, 
wie Pöhlmann jüngst treffend dargelegt hat, 
durchaus nicht mit der Grundidee des plato- 
nischen Staates. Denn das Ziel desselben — 
mag er auch formell als aristokratisch-oligarchisch 
erscheinen — ist das Wohl aller Klassen, und 
die Institution der Hüter ist nur ein Mittel zu 
dessen Erreichung. Andererseits aber steht fest, 
daß wir nicht wissen, wie sich Plato den wirt- 
schaftlichen Ausbau seines Staates, die Pro- 
duktionsordnung und die Regelung der Güter- 
verteilung gedacht habe. Seine Anweisung: die 
Regierenden sollten sorgfältig darüber. wachen, 
„daß nicht etwa unbemerkt in den Staat sich 
einschleiche die Armut und der Reichtum“, ist 
doch zu vage. Tritt in ihr auch seine — wie so 
vieler anderer antiker Denker — Abneigung 
gegen übermäßige Vermögensunterschiede hervor, 
ja mag sie sogar Gütergleichheit intendieren, so 
schließt ja doch die letztere Individualeigentum 
nicht nur nicht aus, sondern setzt es sogar voraus. 
Und nichts spricht daher für die Pöhlmann- 
sche Schlußfolgerung: daß Plato auch „..in 
Beziehung auf die wirtschaftende Gesellschaft 

. . „als letztes und höchstes Ideal der volle und 
ganze Kommunismus, d. h. das gemeinsame 
Eigentum nicht bloß an den Produktionsmitteln, 
sondern auch an dem Genußvermögen, die ge- 
meinsame Wirtschaft sowohl bei der Güter- 
produktion als auch im Haushalt“ vorgeschwebt 
habe. Niemals hat sich das Altertum wissen- 
schaftlich mit der Frage der Güterproduktion 
befaßt. Im Gegenteile, „die alten Philosophen 
haben ihre Schüler den Reichtum vielmehr ver- 
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achten als hervorzubringen gelehrt“. Sie sind 
auch infolgedessen niemals zur Idee einer Pro- 
duktionsgemeinschaft durchgedrungen. Ja ihr 
ganzes Denken über. wirtschaftliche Verhältnisse 
ist niemals zur scharfen Bestimmtheit des wissen- 
schaftlichen Bewußtseins gelangt, wie es ja auch 
niemals selbständig, sondern nur als ein Teil der 
Philosophie auftritt. . . 

- Plato selbst hat ebensowenig wie sonst irgend 
jemand — einzelne, Parteien : oder Klassen 
— je den Versuch gemacht, seine Theorie in 
praktische Wirklichkeit umzusetzen.. Ja, er hat 
später sein Staatsideal abgeschwächt und in 
einer zweiten Schrift „Die Gesetze“ nicht nur 
das. Privateigentum selbst, sondern auch Be- 
sitzungleichheit zugelassen, jedoch unter Aus- 
schluß der „Armut“ sowie allzu großer Ver- 
mögensanhäufungen in einer Hand. 

Auch sonst begegnen wir in Griechenland 
nirgends einem Versuche, die privatwirtschaft- 
liche Grundlage der ‚Gesellschaft durch eine 
kommunistische zu ersetzen. .Daß die, in Hellas 
übrigens seltenen und: verhältnismäßig bedeu- 
tungslosen, Aufstände Unfreier nicht hierher zu 
rechnen sind, wird sich aus der Darstellung der 
römischen Sklavenkriege (s. unten) ergeben. 

b) Rom. Auch in der römischen Gesellschaft 
bat es nicht an tiefgchenden Gegensätzen ge- 
fehlt. Häufig genug auch haben sie zu gewalt- 
samen Ausbrüchen geführt... Niemals aber ist 
es in Rom zu kommunistischen Bewegungen 'ge- 
kommen: weder in der Theorie, die immer nur 
ein Abklatsch. griechischen Denkens war, noch 
in der Praxis. Und auf vollständiger Verkennung 
nur der Thatsachen und des Begriffes „Kom- 
munismus“ beruht es, wenn so oft das Gegenteil 
behauptet wird. 2 

Klar ist dies zunächst in betreff der schweren 
und langwierigen politischen und sozialen Kämpfe, 
die mit dem Sturze des Königtums (510 v. Chr.) 
ihren Anfang nehmen. Dieselben bieten uns, 
im Vergleich mit. Griechenland, weder ihrer 
Struktur noch ihrem Ausgange nach wesentlich 
Neues. Wie dort, so war auch in Rom auf die 
königliche. die Herrschaft des großgrundbesitz- 
lichen Geburtsadels, der Patricier, gefolgt, und 
sie wurde auch hier nicht anders gehandhabt 
als dort. Im Verlaufe von anderthalb Jahr- 
hunderten ‘aber errang die politisch -rechtlose 
Masse der Bürgerschaft, die Plebejer, die Schaf- 
fung einer für alle gleichen Gesetzgebung, die 
allgemeine und gleiche Acmterfähigkeit und die 
Aufhebung der Gesetze gegen die Mischehen 
zwischen beiden Ständen... Die. licinisch -sex- 
tischen Gesetze (367 und 366) vollenden den 
Sieg der Plebejer und die endgiltige Niederlage 
der alten Aristokratie, und in fortschreitender 
Entwickelung bildet sich Rom zur vollständigen 
Demokratie aus. . - 

Es leuchtet ein, daß diese’ politischen   Kämpfe wesentlich ‘von den reichen Plebejern
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ausgegangen sind, andererseits aber nur mit 
Hilfe der Massen geführt und siegreich beendet 
werden konnten, und ferner, daß man diese 
mit der Aussicht auf Zulassung zu den höchsten 
Staatsimtern oder auf die Gewinnung des Con- 
nubiums mit der Geburtsaristokratie nicht mit- 
reißen konnte, sondern daß ihnen anderweitige 
Vorteile geboten werden mußten. Und in der 
That lag, was sie erstrebten, auf wirtschaftlichem 
Gebiete. 

Es fragt sich. daher, ob nicht etwa ‘diese 
Bestrebungen einen revolutionär-kommunistischen 
Charakter trugen. Zur Beurteilung dieser Frage 
ist ein Blick auf die wirtschaftliche Entwicke- 
lung erforderlich. ' 

Daß in Rom schr früh schon und noch vor 
dem Beginne der Republik eine bedeutende wirt- 
schaftliche Differenzierung eingetreten war, be- 
weist zur Genüge die Stellung der großgrund- 
besitzlichen Ritter in der servianischen Ver- 
fassung. Großgrundbesitzer und Bauern unter- 
schieden sich aber nur durch die Größe ihres 
Landbesitzes und nicht auch durch die Art, wie 
dieser bewirtschaftet wurde. Eine Großwirt- 
schaft .existierte nicht, sondern nur Mittel- und 
Kleinbetrieb. Die großen Güter wurden ganz 
oder großenteils an Freie oder Freigelassene 

war.so zugleich Wirkung und \WVechselursache 
des anderen, und jede Gleichgewichtsänderung 
in diesem Zusammenhange mußte daher eines- 
teils die Entwickelung der Sklaverei fördern 
und anderenteils den bäuerlichen Betrieb zer- 
setzen. — Die dem letzteren ungünstige Ent- 
wiekelung begann zunächst beim Großgrund- 
besitze. Es wirkten hierbei mit: das Muster der 
karthagischen Plantagenwirtschaft auf Sicilien ; 
‚vielleicht auch das Aufkommen des Weizen- 
baues; jedenfalls das infolge der Kriege in 
Unteritalien und Sicilien (seit 282) reichlichere 
Zuströmen von Kriegsgefangenen, denen sich 
bald auch durch den Handel herbeigeschaffte 
Sklaven zugesellten. So trat dann allmählich 
an Stelle der alten „vervielfältigten Kleinwirt- 
schaft“ auf dem Großgrundbesitze eine centra- 
lisierte Großwirtschaft. Sie begann — und sie 
konnte ja nicht anders, wollte sie sich die not- 
wendige räumliche Unterlage schaffen — mit 
der Vernichtung des Bittbesitzes. Die Bitt- 
pächter wurden gelegt und fanden fortan nicht 
einmal als Lohnarbeiter Verwendung: nicht nur 
weil die Sklavenarbeit viel billiger war, sondern 
auch weil bei ihrer Verwendung keine Betrichs- 
störung zu befürchten war, während der Freie 
zum Kriegsdienst abberufen werden konnte, Bei   — mitunter auch an Sklaven — meist gegen 

einen Teil des Fruchtertrages auf beliebigen 
Widerruf zur Bewirtschaftung ausgethan (Bitt- 
pächter). Notwendig spielte dabei die unfreie 
Arbeit nur eine geringe Rolle — nicht anders 
als in dem übrigens wenig noch entwickelten 
und zunftmäßig organisierten städtischen Ge- 
werbe. Zunächst, weil der Bedarf an Sklaven 
nur gering war. Die Güter der selbständigen 
Bauern reichten gerade zu deren und ihrer 
Familien Unterhalt hin, und zu ihrer Bewirtschaf- 
tung genügte die Arbeitskraft der Familien- 
mitglieder. \Venn also Sklaven gehalten wurden, 
50 geschah cs hauptsächlich deshalb, weil die 
häufigen Kriege die Anwesenheit .der- kriegs- 
tüchtigen Männer im Felde und deren Ersatz 
im Hause notwendig machten. Aber auch auf 
den großen Gütern überwog weitaus die Zahl 
der freien Bittpächter. Denn der Zufluß an 
Sklaven war trotz der Kriege, die mit der Unter- 
werfung der italischen Völkerschaften endigten, 
verhältnismäßig schr schwach. Die Römer zogen 
es vor, die unterworfenen Stämme zu politisch 
dienstbaren Bundesgenossen und Freunden zu 
machen und sie sich zu assimilieren, statt sie 
im ganzen zu knechten. Sklavenimport aus 
anderen Gebieten aber kam in älterer Zeit, bei 
der geringen Verbindung Roms mit der außer- 
italischen Welt, kaum vor. — Während also 
auf der einen Seite der bäuerliche Betrieb 
Sklavenwirtschaft in größerem Maßstabe über- 
flüssig und unmöglich machte, hielt andererseits 
der geringe Sklavenzufluß den bäuerlichen Be- 

der Legung der Bittpächter allein blieb die ent- 
stehende Großwirtschaft jedoch nicht stehen. 
Sie strebte vielmehr, dem Expansionsbedürfnis 
jeder kapitalistischen Produktionsform gemäß, 
nach fortwährender Erweiterung. Diese aber 
war nur auf zwei Wegen erreichbar, die beide 
beschritten wurden: durch Aufsaugung der 
selbständigen bäuerlichen Betriebe und durch 
Occupation der Staatsländereien (ager publicus). 
— Schon zu Beginn der Republik finden wir 
den Adel im ausschließlichen Besitze der letz- 
teren. Er benützte seine herrschende Stellung, 
um sich auch den für ihre Nutznießung an den 
Staat zu zahlenden Abgaben zu entziehen, so 
daß schließlich eine Unterscheidung zwischen 
Staats- und Privatland kaum möglich war. Dem 
Mittel- und Kleingrundbesitz gingen hierdurch 
nicht nur die gemeinen Bürgernutzungen ver- 
loren, sondern seine Steuerlast stieg auch in- 
folge der Nichteinhebung der Domanialgefälle, 
Schließlich gerieten auch die Landauslegungen 
ins Stocken, die früher für das sich stetig 
mehrende Proletariat eine sichere Abzugsquelle 
gebildet hatten. — Zu diesen mittelbaren Nach- 
teilen für den freien Bauernstand gesellten sich 
aber noch unmittelbar vernichtend: die fort- 
währenden und teilweise unglücklichen Kriege 
mit ihren unerschwinglichen Krieessteuern und 
Fronen. Während die Hausväter und ihre 
kriegstüchtigen Söhne im Felle weilten, verfiel daheim die Wirtschaft. So gerieten denn die Bauern in Schulden und wurden vom Wucher aufgezehrt. Schließlich kamen sie um Haus und   trieb aufrecht. Jedes dieser beiden Momente Hof oder fielen gar in Schuldknechtschaft. .
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Alles das muß man im Auge behalten, um 
zu verstehen, was im Streite geren das Patriciat 
den breiten Schichten der Plebejer Kampfobjekt 
war und als Siegespreis vorschwebte: Mitgenuß 
am Gemeindeland, Minderung des Steuerdruckes 
und der Kriegslasten, Arbeitsgelegenheit, Schutz 
vor Bewucherung und gegen willkürliche Hand- 
'habung des . überaus strengen . Schuldrechts, 
Schulderlaß oder wenigstens Herabsetzung der 
wucherischen - Schuldforderungen. Die Aus- 
wanderung der Plebejer auf den heiligen Berg 
in ’Jahre ‘494 soll Abhilfe gegen die drückende 
Schuldnot bringen und das (erste) Ackergesetz 
des Sp, Cass. Viscellinus (486) Verteilung 
eines Teiles wenigstens der. Domanialländereien 
an bedürftige Plebejer. Im Jahre 459 wird der 
Mons Avcntinus an die ärmeren Bürger zu Bau- 
plätzen verteilt und im vejentischen Kriege 
(406-396) den zum ersten Male auch Winters 
über im Felde weilenden Bürgern Sold aus der 
Staatskasse gezahlt, nachdem ein halbes Jahr- 
hundert vorher (451—449) die Aufschreibung des 
Gewrohnheitsrechtes (Zwölftafelgesetze) erzwungen 
worden war. Am weitesten gingen die licinisch- 
sextischen Gesetze (367 und 366). Sie bezweckten 
nicht nur eine teilweise Schuldentlastung, son- 
dern auch die Einschränkung des Adels in der 
ausschließlichen Nutzung des Gemeindelandes. 
Aber sie versuchten auch noch überdies, dem 
Ueberhandnehmen der Sklaverei dadurch ent- 
gegenzuwirken, daß sie die Gutsbesitzer ver- 
‘pflichteten, unter ihren Feldarbeitern eine zur 
‚Zahl der Ackersklaven in gewissem Verhältnisse 
stehende Anzahl freier Arbeiter zu beschäftigen. 

_ Alle diese gesetzgeberischen Bemühungen, 
dem wirtschaftlichen Niedergange des Bauern- 
standes zu steuern, erwiesen sich freilich als 
vergeblich. Die Früchte des Sieges .über die 
Patrieier fielen fast ausschließlich den reichen 
plebejischen Familien zu. Bald wuchs aus 
diesen, im Vereine mit dem Geburtsadel und 
den Rittern, der Geldaristokratie, eine fest zu- 
sammenhaltende Geldoligarchie heraus, die sich 
durch das erfolgreiche Streben nach dem Allein- 
besitze aller Aemter und - Ausschließung aller 
‘„neuen Männer“ von denselben kennzeichnet 
und schon in der Mitte des zweiten Jahrhunderts 
alle Kreise des privaten und öffentlichen Lebens 
'mit der ihr eigenen und in der römischen 
Gemütsverfassung sich wiederfindenden Härte 
durchdringt und beherrscht. Wohl schafft die 
Ausbreitung der Herrschaft Roms über Italien, 
zu deren Sicherung viele und große Kolonicen 
gegründet werden mußten, dem landwirtschaft- 
lichen Proletariat fern von der Heimat ncue 
Bäuernstellen und den. Zurückbleibenden Er- 
leichterung. Dann aber wiederholte sich die 
Entwickelung, wie sie für den römischen Bauern- 
stand stattgefunden hatte, : für den: italischen 
überhaupt und führte zu dessen Ersetzung durch 
Großbetricb mit Sklaven und in weiterer Folge 
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zur Verdrängung des Ackerbaues durch Vich” 
wirtschaft auf ungeheuer ausgedehnten Lati- 
fundien. Hierbei.haben nicht nur die punischen 
Kriege, sondern auch eine Reihe von anderen, 
nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch künst- 
lich durch eine’ verfchlte Gesetzgebung hervor- 
gerufenen Ursachen mitgewirkt: : vornehmlich 
die durch keine. Regierungsmaßnahmen 'behin- 
derte Herabdrückung der italischen Kornpreise 
durch die überseeische Konkurrenz sowie da- 
durch, daß .die Regierung, um den römischen 
Pöbel füttern zu können, ausländisches Getreide 
zu Spottpreisen auf den hauptstädtischen Markt 
warf; .dann die ‘gesetzliche Ausschlicßung der 
senatorischen Häuser von der Spekulation, wo- 
durch dieselben gezwungen werden, ihre Kapita- 
lien vorzugsweise in Grund und Boden anzulegen, 
d. h. die überschuldeten Bauern zu legen und 
deren Stellen zu großen Komplexen zusammen- 
zuschlagen. Das Sklavenmaterial war leicht und 
billig zu bekommen, seitdem Rom die ganze 
Welt brandschatzte und knechtete. Und .was 
der Krieg nicht lieferte, das beschafften Sklaven- 
handel und Menschenjagd, systematisch betrieben 
in allen Mittelmeerländern, zumal aber in Vorder- 
asien. : . 

Das Streben, den Grundbesitz als die erste 
Bedingung der Staatsangehörigkeit und als 
Grundlage des Staates zu crhalten, hatte die 
römische Kolonisation Italiens herbeigeführt. 
Es darf daher nicht wunder nehmen, wenn ein- 
sichtige patriotische Männer dasselbe auch an- 
gesichts der eben skizzierten Entwickelung fest- 
hielten, Nichts anderes ist der Sinn der Reform: 
vorschläge des Tib. Sempronius Gracchus. 
Im Jahre 133 beantragte er — zweifellos mit 
unter dem Eindrucke des damals’ gerade aus- 
gebrochenen Sklavenaufstandes in Sicilien ..— 
und setzte durch: die \Viederbelebung des längst 
vergessenen lieinischen Ackergesetzes.- Die dem 
römischen Volke durch den Tod des Königs 
Attalus III. von Pergamus zugefallene Erbschaft 
sollte zur ‘Anschaffung des Inventars für die 
auf den frei werdenden Stäatsländereien . anzu- 
setzenden 'Ansiedler - verwendet. werden. ': Allein 
der Reformator büßte sein Beginnen‘: mit dem 
‘Tode. Und nicht besser erging es seinem Bruder 
Gaius, als dieser 10 ‘Jahre später in die 
Fußstapfen des Ermordeten trat. Der einzige 
Erfolg der „gracchischen ‚Unruhen® war, daß 
nach ihrer Beilegung den Optimaten. nicht nur 
Gelegenheit zum ‚Rückkauf. der 'eingebüßten 
Ländereien gegeben, sondern daß:.sogar im 
Jahre 111 durch Volksbeschluß das occupierte 
Domanialland in zinsfreies Eigentum der Nutz- 
nießer umgewandelt wurde. . 

Der gracchische Versuch war der letzte, im 
Wege vernünftiger Reform der immer mehr 
überhandnehmenden Ilassenrerarmung zu steuern, 
und die Grundlage, auf der Roms Macht er-   blüht war, einen kräftigen Bauernstand, wieder-
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Er scheiterte nicht nur an der 
‚Eigensucht der herrschenden Klassen, sondern 
-ebensowohl auch an der Verkommenheit der be- 
‚herrschten. Denn damals schon galt zum großen 
“Teil von ihnen das bittere Wort Juvenals: 

Drerrenenene Qui dabat olim 
Imperium, fasces, legiones, omnia, nune se 
Continet atque duas tantum res anxius optat, 

. Panem ct circenses.“ (Sat..10, 81) 
Wie in Hellas, so hatte auch in Rom die . 

:Sklavenwirtschaft die freie Arbeit in Stadt und 
‚Land verdrängt und in Mißachtung gebracht, 
Freilich war noch cine Reihe von Erwerbs- 
zweigen übrig. geblieben, welche die Sklaven- 
‚arbeit nicht erfaßt hatte, die Geldaristokratie 
„aber aus konventioneller Scheu ebenfalls nicht 
betrieb, Allein auch auf diesem Gebiete begeg- 
nete der ärmere Bürger, selbst wenn er über 
das nötige Betriebskapital verfügte, übermäch- 
"tiger Konkurrenz: einesteils der Freigelassenen, 
‚die gegen Ende der Republik die römische Ge- 
sellschaft überfluteten und sich auf die Geld- 
‚mittel ihrer Patrone stützen konnten, und an- 
derenteils der massenhaft eingewanderten Schutz- 
verwandten und Fremden, deren‘ größere Ge- 
schicklichkeit und Geschäftskenntnis ihnen un- 
bedingt ‘den Sieg verbürgte, Und während die 
Schätze der Welt nach Rom strömten und die 
herrschende Oligarchie sich immer mehr be- 
reicherte, griff der Pauperismus stetig um sich 
und vertiefte sich unüberbrückbar der Abgrund 
zwischen Reich und Arm. 

Ebensowenig aber wie früher begegnen wir 
auch jetzt kommunistischen Bewegungen und 
dem Eigentum an sich feindlichen Tendenzen. 
Früher und bis zu den Gracchen hatte man 
von Zeit zu Zeit den Anlauf zu sozialen Re- 
formen genommen, die sich immer an das Be- 
stehende angelehnt und die Entlastung der 
Hauptstadt von den verarmten Massen bezweckt 
hatten. Das war nun endgiltig abgethan. Aber 
die Menge mußte doch.und wollte leben. Sie 
bildete ein stets 'gärendes Element der Unzu- 
friedenheit und eine bedrohliche Gefahr für die 
Herrschaft der. Reichen wie für den Staat selbst. 
Nicht nur ‚vermöge ihrer Zahl, sondern auch 
durch ihre politische Berechtigung. Sie wußte 
dies auch und nützte es aus.: Um sie bei guter 
Laune zu erhalten und sich ihrer Ruhe zu ver- 
sichern, mußte der Staat stets auf ihre Unter- 
haltung bedacht sein und für billige Nahrung 
sorgen oder diese gar umsonst spenden. Und 
den gleichen Weg .mußte beschreiten, wer cine 
Rolle im ‚öffentlichen Leben spielen wollte — 

- aus Ehrgeiz, um sich finanziell zu rangieren, 
oder um zu den alten neue Reichtümer zu ge- 
winnen. Denn die Acmter vergab. und öffnete 
damit auch die.Bahn zur Ausbeutung der Pro- 
vinzen die Menge in der Hauptstadt. So ge- 
‚wann sie ihren Anteil an der Beute einer Welt. 
Sie wollte erkauft sein und sie wurde erkauft. 
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Der Kaufpreis wurde immer höher, die Spenden 
immer größer und prächtiger die Spiele. Am 
Schlusse bezahlten es ja doch die Provinzialen. 
Wie’ sollten unter solchen Verhältnissen Ehr- 
gefühl und die Liebe zur Freiheit sich erhalten ? 
Immer klarer wurde es, daß ein Ehrgeiziger 
nur ernsthaft zu wollen brauchte, um die feilen 
Massen und mit ihnen die Alleinherrschaft zu 
erkaufen. . \ 

Es gab solcher Ehrgeiziger mehrere, Esbildeten 
sich Parteien, die sich — von den Kämpfen 
zwischen Marius und Sulla bis zum Sturze der 
Republik durch mehr als ein halbes Jahrhundert 
(88-31) — mit Feuer. und Schwert verfolgten. 
Der Proskriptionen und Vermögenskonfiskationen 
war kein Ende. Denn die siegreichen . Führer 
bedurften der Güter der Unterlegenen zur Be- 
lohnung ihrer Anhänger. Ungeheure Vermögens- 
verschiebungen fanden in dieser. Zeit statt. 
Es kämpften Besitzende untereinander oder 
Besitzlose gegen sie — immer jedoch nur in der 
Absicht, im Falle des Sieges an die Stelle des 
Besiegten zu treten. So, wenn Catilina für 
den Fall seiner Wahl zum Konsul seinen An- 
hängern die Tilgung der Schuldbücher und die 
Aechtung der Reichen versprach (66—62 v. Chr.); 
wenn der selbst tief verschuldete Prätor M. Coo- 
lius Rufus die Schuldner ermiächtigte, ge- 
borgtes Geld in scchs Fristen und ohne Zinsen 
zurückzuzahlen (48 v. Chr.); wenn ein Jahr dar- 
auf der Tribun P. Cornelius Dolabella 
ein Gesetz über den Erlaß der Schulden und eines 
Teiles der Hausmiete beantragte. Das Prineip 
des Privateigentums selbst aber wurde von keiner 
Seite angegriffen. 

Wie von den inneren Kämpfen der freien 
Gesellschaft, so gilt dies auch von dem Ansturm 
der Sklaven gegen dieselbe. 

Rechtlich war die Stellung des Sklaven in 
Rom zu allen Zeiten die gleiche gewesen. Er 
galt als Sache. Und unbegrenzt wie die Herr- 
schaft über die gegenständliche Welt war auch 
die Macht des Herrn über den in seinem Eigen- 
tume stehenden Menschen. Thatsächlich freilich 
gestaltete sich die Lage der Unfreien zu ver- 
schiedenen Zeiten und je nach der Art ihrer 
Verwendung und Stellung zur Person des Herm 
verschieden. In der ältesten Zeit waren sie als 
Gehilfen des Bauern auch dessen Hausgenossen 
und wurden als solche behandelt. Nicht anders 
war es auch später in betreff derjenigen, welche 
dem Herrn persönlich nahe standen und Ein- 
fluß ‚auf ihn zu gewinnen wußten, die beson- 
deren Luxuszwecken gewidmet waren oder : 
schließlich höhcre Stellungen in den Handels- 
und Gewerbeunternehmungen ihrer Herren. be- 
kleideten. Zwischen den ungeheuerlich ange- 
wachsenen Sklavenmassen auf den Gütern, in 
den Fabriken und Bergwerken aber und ihren 
Besitzern fehlte jeder menschliche und unmittel-   bare persönliche Zusammenhang. Sie sanken
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zu bloßen Tieren, zu Arbeitsmaschinen herab 
und wurden auch dementsprechend behandelt 
und in rücksichtslosester Weise ausgebeutet. 
Auf den großen Gütern verrichteten sie, nicht 
selten mit dem Eisen gestempelt, mit Fußschellen 
an den Beinen, schlecht genährt und mangel- 
haft bekleidet, unter der Zucht unbarmherziger 
Aufscher, tagsüber die Feldarbeiten, um abends 
in den gemeinschaftlichen, oft unterirdischen 
Zwinger gesperrt zu werden. Da man in der 
republikanischen Zeit noch nicht daran dachte, 
Sklaven zu züchten, weil sie billiger und in 
schon arbeitsfähigem Zustande auf dem Markte 
in beliebigen Mengen zu haben waren, so fchlte 
ihnen auch der Schein nur von Familie, und 
keine andere Hoffnung winkte ihnen, diesem 
Zustande zu entrinnen, als der Tod. 

Wie groß die Zahl. der Sklaven in Italien 
gewesen ist, läßt sich nicht genau übersehen. 
Beloch!) veranschlagt sie — wohl nach unten 
zu stark übertreibend — für das erste Jahrhundert 
vor unserer Zeitrechnung für den peninsularen 
Teil Italiens auf etwa 1Y/, Mill, und für Sici- 
lien, das Mutterland der Plantagenwirtschaft, 
auf 400,000, so daß die unfreie Bevölkerung 
dort der freien ungefähr gleich kam, hier aber 
sie bedeutend überwog. Eine wie gefährliche 

‘Spannung dies erzeugen mußte, liegt auf der 
Hand. Sie wurde noch dadurch gesteigert, daß 
die meisten Sklaven, welche den Boden bear- 
beiteten, Kriegsgefangene und daher — zum 
größten Teile wenigstens — waffengeübt waren 
und daß in ihnen mit der Erinnerung an 
die Freiheit die Schnsucht nach ihr lebendig 
bleiben mußte. ZRotteten sie sich zusammen 
und ergriffen sie die Waffen, so bildeten sie 
eine furchtbare Macht. 

Die Herren sowie die Regierung waren sich 
darüber auch keineswegs im Unklaren. Da aber 
die Profitwut eine milde Behandlung der Skla- 
ven und jeden Versuch, menschliche Beziehungen 
zwischen ihnen und dem Gute oder der Person 
des Herrn zu knüpfen, verbot, so galt es, die 
Gefahr auf andere Weise zu beschwören. Spal- 
tungen innerhalb der Sklavenschaft wurden des- 
halb cher befördert als hintangehalten. Sklaven 
gleicher Nationalität wurden möglichst wenig 
zusammengebracht. Immer wurden sie streng- 
stens überwacht. So jeder einzelne Sklarven- 
besitzer, Die Regierung ihrerseits war bestrebt, 
durch Polizeimaßregeln den dem Leben und 
dem Eigentum der Bürger durch das Sklaven- 
proletariat drohenden Gefahren zu steuern. Das 
alles konnte freilich nicht verhindern, daß es 
seit dem Beginn des 2. Jahrh. v. Chr. bald 
da, bald dort zu Sklavenunruhen kam und 
daß sich die Sklavenverschwörungen häuften: 
195 im Herzen von Latium, 196 in Etrurien, 

  

1) Die Bevölkerung ‘der griechisch-römischen 
Welt, Leipzig 1886 S. 416fg., 299g. 
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185 in Apulien. Schließlich folgten einander 
seit 143 v. Chr. in regelmäßigen Abständen von 
je drei Jahrzehnten die zwei sicilischen Sklaren- 
kriege und der große Fechterkrieg, welche den 
Staat fast an den Rand des Abgrundes trieben. 

An dem ersten sicilischen Aufstande (1437) 
—132 v. Chr.) sollen 200000 Mann teilgenommen 
haben. In kleineren Verhältnissen hielt sich der 
zweite (103—99 v. ‚Chr.). Immerhin aber haben, 
so wird berichtet, obwohl die Führer nur die 
tüchtigsten Mannschaften einreihten, in der Ent- 
scheidungsschlacht 40000 Sklaven mitgekämpft. 
Wie auswärtige Kriege mußte der Senat diese 
Empörungen behandeln und consularische Heere 
zu ihrer Dämpfung. entsenden, die nach so 
mancher Niederlage erst und mit schwerer Mühe 
nur gelang. Um so größer war die Gefahr, als 
die Bewegung auch auf das Festland hinüber- 
züngelte und in Latium, ja selbst in Rom Skla- 
venverschwörungen zu Tage traten. Tausende 
von Sklaven waren in diesen Kämpfen zu Grunde 
gegangen, Tausende fielen der Rache der Sieger 
zum Opfer. Wie wenig sie das aber geschreckt 
hatte und wie schr ein Funke nur genügte, um 
die Flammen der Empörung wieder hell auf- 
lodern zu lassen, zeigte sich, als im Jahre 73 
v. Chr. eine Gladiatorenbande aus Capua entlief 
und sich auf dem Vesuv festsetzte. Von allen 
Seiten strömten die Sklavenhaufen zu. Bald 
war sie zu einem mächtigen Heere angewachsen, 
das unter seinem Führer Spartacus nach- 
einander vier römische Heere schlug, Rom selbst 
bedrohte und unter Aufgebot aller Kräfte nur 
niedergeschlagen wurde. _ 

Und die Ziele dieser Bewegungen und so 
gewaltigen Kraftanstrengungen? 

Freiheit und Rache! Nicht weniger, aber auch 
nicht mehr. Frei wollten die Sklaven werden und 
ihren Herren dasselbe Schicksal bereiten, das sie 
erdulden mußten. Von Kommunismus auch 
nicht die entfernteste Spur, nicht einmal von 
Beseitigung der Sklavereil . 

Die spätere Zeit hat keine Sklavenaufstände 
als Massenbewegungen geschen. Aus dem Grunde 
schon, weil in der Kaiserzeit eine Rückbildung 
der Sklavenwirtschaft und des Großbetriebes 
eintrat und allmählich, auf dem Lande, Schollen- 
pflichtigkeit. und wieder „vervielfältigtste Klein- 
wirtschaft“ eintraten. Dann aber auch, weil — 
zweifellos und ohne die moralischen Faktoren, die 
hierbei mit gewirkt haben, zu unterschätzen, im 
Zusammenhange mit dieser wirtschaftlichen Ent- 
wickelung — in Sitte und Recht sich eine auf 
Anerkennung des Menschen im Sklaven gerich- 
tete Bewegung immer lebendiger geltend machte, - 
die, mächtig gefördert durch das Christen- 
tum, erst eine mildere Behandlung der Un- 
freien zur Folge hatte und im weiteren Verlaufe 
mit die Auflösung des Institutes der Sklaverei 
‚wenigstens als Eckstein der Arbeitsverfassung,   herbeiführen half,
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- 0) Jadäa. In einer sehr frühen Periode 
schon der jüdischen Geschichte begegnen wir 
dem Individualeigentum und in dessen Gefolge 
bald auch derselben wirtschaftlichen Ungleich- 
heit der 'Volksgenossen und dem gleichen Ge- 
gensatze zwischen Reich und Arm wie bei allen 
anderen Völkern. Wohl sind uns — ob historisch 
begründet oder utopistisch, bleibe dahingestellt 

— eine Reihe von Rechtsanschauungen und 
Vorschriften zu Gunsten der Armen überliefert: 
der Arbeiter war nicht schutzlos, und sein Tage- 
lohn mußte ihm vor Sonnenuntergang ausbezahlt 
werden. Die Sklaverei hat niemals in Israel so 
feste Wurzeln geschlagen und die wirtschaft- 
liche Bedeutung erlangt wie anderwärts, Sie 
erfaßte auch, in der Regel, nicht die ganze Le- 
benszeit des Unfreien, sondern war zeitlich be- 
grenzt. Der Sabbath war ein allen ohne Unter- 
schied gemeinsamer Ruhetag. Auch die Erde 
selbst hatte ihre sabbathliche Zeit: je das 7, Jahr 
blieb der Boden unbestellt, und was er freiwillig 
trug, gehörte den Armen. Auch sonst sollten 
Ernte und Weinlese so gehalten werden, daß 
etwas für Arme und Fremde übrig bliebe, Das 
verzinsliche Darlehen war als wucherisch ver- 
boten, und harte Behandlung des Schuldners 
durch den Gläubiger wurde als unsittlich ge- 
brandmarkt. Das alles zeugt nun gewiß von 
einem lebhaften Gefühle sozialer Interessen- 
solidarität, das vorteilhaftest von den griechisch- 
römischen Anschauungen über die wirtschaft- 
lichen Beziehungen der Volksgenossen zu ein- 
ander und der Herren zu ihren Knechten ab- 
sticht. Zugleich beweist es aber auch, daß die 
wirtschaftliche Entwickelung eine den breiten 
Volksschichten schr ungünstige gewesen war 
und daß sie ununterbrochen in gleichem Sinne 
anhiclt, nu ’ 

Seit dem 9. Jahrh. v. Chr. bereits machte 
sich auch eine Icbhafte Reaktion dagegen geltend. 
Sie verkörperte sich in den Propheten. Was 
aber diese Volksmänner, erfüllt vom Ideal der 
Gerechtigkeit und von leidenschaftlicher Trauer 
über die zunchmende Verarmung der Massen, 
in flammenden Worten geißelten, war nicht das 
Sondereigentum‘ an sich, sondern nur dessen 
Auswüchse, Diese erschienen ihnen als unsitt- 
lich, ungerecht, gottlos und geeignet, die Strafe 
Gottes und den Untergang der nationalen Selb- 
ständigkeit unvermeidlich heraufzubeschwören. 
Was sie verlangten, war daher auch nicht die 
Aufhebung der Privateigentumsordnung, sondern 
die Herstellung einer mäßigen Gleichheit im 
Besitze, bei der jeder wohl bestehen könne, und 
ein starkes soziales Pflichtbewußtsein in ‚den 
einzelnen, um dieses wirtschaftliche Gleich- 

solehe ‚möglichst wenig fühlbar zu gestalten. 
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zialisten oder Anarchisten“ zu bezeichnen, wie 
dies Renan?) u. a. thun, ' et ' 

Wie für die Zeit vor der ersten Gefangen- 
schaft (6586—538 v. Chr.), so gilt das Gesagte 
auch für jene nach dem Wiederaufbau des 
jüdischen Staates; nur daß sich, seitdem dieser 
unter makedonisch-griechische Herrschaft ge- 
raten ist (seit 332 v. Chr.), und noch mehr, 
seitdem Rom ihn“ zinspflichtig gemacht hat 
(63 v. Chr), zu dem alten sozialen und wirt- 
schaftlichen Gegensatz zwischen Arm und Reich 
auch ein national-politischer und religiöser ge- 
sellt. Während in den Massen unauslöschlich 
der Haß gegen die Fremdherrschaft fortglühte 
und ungebrochen die Anhänglichkeit an na- 
tionale und religiöse Eigenart fortlebte, hatten 
sich die oberen Schichten zum größten Teil mit 
den gegebenen Verhältnissen abgefunden und 
hellenische Kultur in sich aufgenommen. Dies 
ist auch nicht weiter verwunderlich. Hatten ja 
die Reichen allein bei den Kämpfen gegen die 
fremden Eroberer etwas zu verlieren und allein 
auch die Mittel zu Luxus und Lebensgenuß, 
die Hellas, und Rom sie kennen Ichrten! Es ent- 
wickelte sich so ein kultureller Gegensatz auch 
zwischen der Menge und den herrschenden 
Klassen, der die ganze. Welt- und Lebensäuf- 
fassung dieser wie jener auf das stärkste be- 
einflußte. Rücksichtsloser gebrauchte der von 
den heimischen Sittlichkeits-- und Rechtsan- 
schauungen losgelöste Reiche seine wirtschaft- 
liche Uebermacht und forderte dadurch wie 
durch seine Gleichgiltigkeit in religiösen und 
nationalen Fragen verstärkten Haß hervor. Um 
so züher hielt dagegen der Arme an allen alten 
Traditionen fest. So kam es, daß das Volk. 
schließlich die ‚Begriffe Reich. und Hochmut, 
Bedrückung der Schwachen, Abfall von der 
reinen Gotteslehre, nationale Abtrünnigkeit, 
kurz Frevel.gegen Gott und Menschen identi- 
fiziert; und umgekehrt auch, daß ihm der 
Arme als das reine Gegenteil davon erschien: 
als die ‘Verkörperung von Heiligkeit, Güte, 
Demut und Gottesfurcht. ° Gehörten ja auch 
die meisten Rabbinen den niederen Klassen an 
und mußten sich durch ihrer Hände Arbeit or- 
nähren?). Daher denn auch im Gegensatz zu 
Hellas und Rom die große Wertschätzung der 
Arbeit bei den Juden. Während Plato in der 
Person des Sokrates sich auf das verächt- 
lichste über die ‚„knechtische“* Beschäftigung, 
die der Sorge um, die Bedürfnisse des Leibes 

1) Histoire du peuple d’Isral, 2. Aufl., Paris 
1887, Bd. 18.3. ° “ \ 

2) Vergl. Seligmann Meyer, Arbeit und 
Handwerk im Talmud, Berlin 1878, und Franz 
Delitzsch, Handwerkerleben zur Zeit Jesu, fünf   Es ist deshalb auch ganz verfehlt, sie als „So- Vortrüge, 2. Aufl., Erlangen 1875.
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entspringt, äußert und auch Cicero erklärt, 
daß sich in die Sklaverei verkauft, wer für 
Lohn arbeitet, stellen die meisten Rabbinen Ge- 
lehrsamkeit und Handwerk gleich, und kommt 
auch — wie bereits betont — dieses oder ge- 
wöhnliche Taglöhnerarbeit häufig genug mit 
dem Gesetzesstudium verbunden vor. Denn 
„das Studium der. Lehre, mit welchem keine 
Arbeit verbunden ist, geht schließlich zu Grunde“. 
Und vollkommen begreiflich ist es daher auch, 
wenn die Forderung aufgestellt wird, daß jedem 
Arbeiter sein gerechter Lohn gebühre und daß, 
wer diesen vorenthält, einem Mörder gleichge- 
halten wird. - 

So schlug das Ideal der Gerechtigkeit immer 
tiefere Wurzeln im Volke. Als gerecht aber 
galt, wer das gerade Gegenteil von dem war 
und that, was man den Reichen vorwarf: keinen 
bedrückte, die Schwachen beschützte, die Armen 
kleidete und- nährte, allen im Gesetze dem Be- 
sitze auferlegten sozialen Verpflichtungen nach- 
kam. Es bemühten sich auch viele, diesem Ideale 
ganz nachzuleben, und am schärfsten kam dieses 

: Bestreben in dem Orden der Essäer, oder wie 
sic bei Philo und: Josephus heißen, der 
Essener, zum Ausdrucke. 

Die Zahl derselben betrug nach Josephus 
etwa 4000. „Sie wohnen — berichtet dieser — 
in Dörfern und meiden die Städte wegen der 
Lasterhaftigkeit derer, die darin wohnen. Ein 
Teil von ihnen beschäftigt sich mit Ackerbau, 
ein anderer mit den Handwerken. Sie helfen 
und unterstützen sich gegenseitig. Sie sammeln 
niemals Gold und Silber und denken nicht daran, 
Grundstücke zu erwerben, um sich deren Ertrag 
anzueignen. Sie verlangen nur so viel, als zur 
Befriedigung der Lebensbedürfnisse unumgäng- 
lich notwendig ist. Sie sind fast die einzigen 
Menschen, die aus Neigung und freiem Antriebe 
ohne Privateigentum .leben. Sie haben keine 
Vorstellung von Märkten, Läden, Faktoreien. 
Unter ihnen giebt es keine Sklaven. Sie sind 
alle frei, alle gleich. Sie verwerfen die Herr- 
schaft als ungerecht und ruchlos, weil sie an 
dem Naturgesetz frevelt, dem zufolge alle Men- 
schen nicht allein dem Namen nach, sondern 
auch in der That leibliche Brüder sind. ... Keiner 
von ihnen besitzt ein Haus, das nicht thatsäch- 
lich allen gehörte Die Vorräte, die sich in 
demselben befinden, gehören allen. Essen und 
Kleidung ist allen gemeinsam... Von dem 
allem, was sie den Tag über durch ihre Arbeit 
verdient haben, behalten sie nichts für sich. 
Sie legen alles in die gemeinschaftliche Kasse 
und lassen es auf diese Weise allen zu gute 
kommen. Dadurch erleichtern sie den Arbeits- 
unfähigen ihr Unglück. Die Schwachen, die 
Kranken und deren Verpfleger lassen sie nicht 
im Stiche....“ Waren nun aber auch die Essäer, 
wie aus dem Vorstehenden hervorgeht und auch 
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anderweitig zur Genüge bestätigt wird), that- 
sächlich Kommunisten, so ist doch andererseits: 
festzuhalten, daß ihnen der Kommunismus nicht. 
Selbstzweck, sondern nur eines unter vielen an- 
deren Mitteln zum Zwecke war. Dieser ist aber‘ 
überhaupt nicht weltlicher Art. Er besteht viel-- 
mehr darin, „sich den ‘höchsten Betrachtungen 
und den beseligendsten Tugenden frei von allen. 
irdischen Leidenschaften und Begierden voll- 
kommen hinzugeben...“ Daher — neben größter 
Sauberkeit an Körper und Kleidung‘ — die 
außerordentlich gesteigerte Enthaltsamkeit der 
Essäer und ihre Scheu vor jedem feineren Le- 
bensgenuß; daher langjährige Prüfungen als 
Voraussetzung der Aufnahme in den Orden,. 
daher schließlich auch ihr Kommunismus, „da- 
mit kein Ordensglied auf Erwerb irdischen Be- 
sitzes seinen Sinn lege und keiner durch Armut. 
sich gedrückt fühle“. .Kurz es handelte sich 
um einen religiösen Orden, nicht aber um eine 
Organisation, die Anspruch erhebt und sich 
fähig glaubt, Vorbild. und Grundlage einer all- 
gemeinen Neuordnung der Gesellschaft zu sein. 
Am. besten geht dies aus der regelmäßigen Ehe- 
losigkeit. der Essäer hervor, so daß sich die 
Verbrüderung fast ausschließlich durch ange- 
nommene Kinder und freiwilligen Beitritt neuer 
Mitglieder ergänzen mußte, 

d) Das Christentum. Alles das muß man 
sich vor Augen halten, wenn man’ das Ur- 
christentum und dessen angeblich kommunisti- 
schen Charakter würdigen will. 

Der Meister selbst war unter dem arbeitenden 
Volke geboren. Solange er auf Erden weilte, 
ist er arm und niedrig geblieben. Desgleichen 
seine Jünger. So ist denn auch zuerst „das 
Evangelium den Armen verkündet worden“, Die 
Heilbotschaft aber bewegt sich, soweit sie so- 
ziale und wirtschaftliche Verhältnisse streift, 
ganz in dem Gedankenkreise, der seit langer 
Zeit däs jüdische Volk beherrschte und in den 
Essäern seine konsequentesten Vertreter gefun- 
den hatte. Christus lehrte die Gleichheit den 
Menschen und die Pflicht, sich gegenseitig zu 
lieben und zu unterstützen und in den Bezie- 
hungen zu seinen Mitmenschen niemals die Ge- 
rechtigkeit außer Augen zu lassen. „Wir sind 
alle Kinder Gottes. Es ist kein Unterschied 
mehr zwischen Sklaven und Freien ....“ „Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst“. „Einer trage 
des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz 
erfüllen.“ „Willst du vollkommen sein, so gche 
hin, verkaufe alles, was du hast, und gieb es 
den Armen“ „Der Ackermann, der den Acker 
baut, soll am meisten der Früchte genießen.“ 
Auch Jesus erscheint Geiz d. h. Anhänglichkeit 

1) Vergl. besonders J. M. Jost, Geschichte des   Judentums und seiner Sekten, Leipzig 1857, Abt.I, 
S. 209—214. "
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an den Reichtum, und da dieser mit jenem sich 
stets vereinigt findet, auch der Reichtum als 
„Wurzel alles Uebels“ verwerflich. „Ihr könnt 
nicht Gott dienen und dem Mammon.“ . „Es ist 
leichter, daß ein Kamel durch' ein Nadelöhr 
geht, denn daß ein Reicher in das Reich Gottes 
kommt.“ So feindselig aber auch einerseits ihre 
Stellung einer gewissen Kategorie von Eigen- 
tümern (den „Reichen“) gegenüber war, so 
findet sich doch andererseits in ‘der Lehre des 
Meisters selbst wie der Apostel ebensowenig die 
Spur einer dem Eigentum an sich feindseligen 
Tendenz wie bei den alten Propheten. Es kann 
auch gar nicht anders sein. Soweit sich das 
Evangelium mit der Eigentumsfrage befaßt, ge- 
schicht dies ausschließlich unter dem Gesichts- 
punkt, daß das Haften an irdischen Dingen 
und die Sorge um den Leib von der Beschäftigung 
mit dem abhält, was allein Wert und Bestand 
hat — Gott —, und zur Sünde verleitet. „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 seiner Gerechtigkeit; so wird 
euch solches alles zufallen.“ Kurz die Lehre 
Christi enthält zwar Normen über die Art, wie 
man seinen Besitz nutzen soll, aber gar keine 
über die Güterproduktion. Diese hat sie weder 
neu noch überhaupt ordnen wollen, und es 
fehlte ihr. auch, ihrem ganzen Wesen nach, die 
Fähigkeit hierzu. Dementsprechend gestaltete 
sih auch das Leben in den ersten Christen- 
gemeinden. BE . 

Ueber jene in Jerusalem berichtet die Apostel- 
geschichte: „Die Menge aber der Gläubigen war 
ein Herz und eine Scele; auch keiner sagte von 
seinen Gütern, daß sie seine wären, sondern 
es war ihnen alles gemein. Es war auch keiner 
unter ihnen, der Mangel hatte; denn wie viele 
ihrer waren, die da Aecker oder Häuser hatten, 
verkauften sie dieselben und brachten das Geld 

‘ des verkauften Gutes, und legten es zu der 
Apostel Füßen; und man gab. einem jeglichen, 
was ihm not war“ (Kap. 4, 32. 34. 35). 

Was jeder gab, das spendete er freiwillig, 
d. h. unbeeinflußt durch äußeren Zwang, so 
gewaltig auch der religiös-moralische sich gel- 
tend machte. Und Ananias und Sapphira, 
die einen Teil ihres Gutes der Gemeinde vor- 
euthielten, wurden von Gott nicht dafür mit 
dem Tode bestraft, sondern weil sie gelogen 
hatten. Mit anderen Worten: in den christ- 
lichen : Urgemeinden existierte thatsächlich ein 
Kommunismus des Genusses, der aber keines- 
wegs organisatorisch bezweckt war, sondern sich 
seinem \Vesen nach als durch religiösen Enthu- 

‚‚siasmus außerordentlich gesteigertes Almosen- 
spenden darstellt. Immer hatte er die indi- 
vidualistische Sachgüterproduktion zur Voraus- 
setzung, Aber auch neben dieser konnte er sich 

die ersten Christen die Botschaft von dem Reiche 
Gottes fleischlich auffaßten und dem Wicder- 
erscheinen Christi zur Begründung desselben 
auf Erden froher Hoffnung voll entgegensahen. 
So lange auch nur konnte die Forderung un- 
bedingter Hingabe an die Heilsbotschaft, die in 
dem ‚Ausspruche „So jemand zu mir kommt 
und hasset nicht Vater und Mutter, Weib und 
Kinder, Brüder und Schiestern, auch dazu sein 
eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger 
sein“, zum Ausdrucke kommt, in größerem Um- 
fange einen Widerhall wecken und zu einer ge- 
wissen Erschütterung des Familienzusammen- 
hanges führen, die ihrerseits wieder eine der 
Voraussetzungen für die Teilung alles dessen, 
was man besaß, mit bedürftigen Glaubensgenos- 
sen bildete. 

Auch muß man bedenken, daß die bezeich- 
neten scheinkommunistischen Gestaltungen zu- 
nächst in einem Kreise von Menschen auftraten, 
die wenig oder nichts besaßen. Fand ja das 
Christentum ursprünglich nur innerhalb des —. 
freien und unfreien — Proletariates Verbreitung, 
während es bei den gebildeten und besitzenden 
Klassen erst auf Verachtung und dann auf hef- 
tigen Widerstand stieß, Als dies anders wurde, 
hatte auch der Haß gegen den Reichtum seine 
Schärfe verloren. Wohl haben die Kirchen- 
väter noch bis tief in das 4. Jahrh. hinein nach dem 
Beispiele des Stifters und der Apostel den Reich- 
tum verworfen und Askese gepredigt. Der heil. 
Johannes Chrysostomus (347—407) noch 
hat das Leben in den Urgemeinden den Gläu- 
bigen eifrigst als: allein nachahmenswert em- 
pfohlen und namentlich auf die propägandistische 
Kraft desselben hingewiesen. Allein er selbst 
konnte sich nicht der Wahrnehmung verschließen, 
daß „sich die Leute vor diesem Zustand mehr 
als vor einem Sprung ins unendliche Meer 
fürchten“, Und wie schr der alte Geist sich 
gewandelt hatte, zeigt sich darin, daß an der 
Grenzscheide schon zwischen dem 2. und 3. 
Jahrh. der heilig. Clemens von Alexan- 
drien (gest. zwischen 217 und 220) die Frage 
aufwarf: „Wie könnte man Caritas üben, wenn 
niemand die Mittel hierzu besäße?* Die Parabel 
von Lazarus und dem Reichen wird fortan nur. 
auf den schlechten Reichen bezogen. Die 
alte Vermutung aber, daß der Reiche auch: 
schlecht sei, wird erst abgeschwächt und dann: 
überhaupt aufgegeben. Die Kirche verlangt, 
seitdem sie nicht mehr bloß die religiöse Or- 
ganisation der Armen, sondern der Gesamtheit 
repräsentiert, nicht mehr völligen Verzicht auf 
Reichtum, sondern nur, daß der Reiche sich 
als Haushalter Gottes zu Gunsten der Armen 
betrachte und dementsprechend handle Am 
prägnantesten kommt ‘dies in dem Ausspruche 
des heil. Augustinus zum Ausdrucke: „Super- flua divitum necessaria sunt pauperum“, Seinen   nur kurze Zeit erhalten. So lange nämlich, als Ueberfluß hat jeder Gläubige der Kirche für.
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die’ Armen zu übergeben. Dies geschah auch 
vielfach, und es wurde so der Grund gelegt zu 
dem unermeßlichen Besitz, der der Kirche seit 
dem ausgehenden Altertum und durch das ganze 
Mittelalter ihre großartige Armenpflege möglich 
machte. 

Fassen wir das Gesagte zusammen, so ge- 
langen wir zu folgendem Ergebnis: Als unver- 
gänglichen Gewinn und als Grundlage alles 
weiteren Fortschrittes hat das Christentum der 
Welt den Gedanken der Gleichheit aller Menschen 

“ gebracht. Ihrer Gleichheit allerdings nur vor Gott, 
d. h. ihrer sittlichen Bestimmung nach, die aber 
auch auf Erden nicht ohne tiefgehendsten Einfluß 
bleiben konnte noch blieb. Die Reflexwirkung 
dieses Gleichheitsgedankens ist die dem Altertum 
unbekannte Achtung vor der Arbeit, der außer- 
ordentliche Nachdruck, mit dem die Pflichten 
der Liebe, des Mitleids, der Vergebung allen 
Menschen gegenüber und der \Vohlthätigkeit 
gegen die Armen gepredigt wurden, und eine 
Summe aus diesen Pflichten fließender Ver- 
haltungsmaßregeln sozialen und wirtschaftlichen 
Inhaltes, deren Verwirklichung und Anwendung 
auf die alltäglichen Handlungen der Menschen 
sich die Kirche zu Aufgabe stellt. Den Nieder- 
schlag ihrer dahin abzielenden Bemühungen 
finden wir im Corpus juris canoniei: Geiz und 
Habsucht erscheinen als die ärgsten Laster; im 
Gegensatz zu Ackerbau und Handwerk wird der 
Handel, da er fast immer zu Betrug führe, be- 
mäkelt; jede Ausnützung fremder Unwissenheit 
und Notlage oder der Marktkonjunkturen, um 
einen Gewinn oder einen den wahren Wert einer 
Ware übersteigenden Preis zu erzielen, ist ebenso 
verboten wie das Zinsnehmen; die Armenpflege 
ist nicht dem freien Belieben überlassen, sondern 
erscheint als gesetzliche Pflicht. Obwohl aber 
“auch nach Ansicht der Kanonisten „der gemein- 
same Besitz der Dinge am lieblichsten ist“ (dul- 
cissima rerum possessio communis), darf man 
keinen Augenblick außer acht lassen, daß auch 
sie, ebensowenig wie das Urchristentum und die 
Kirchenväter, eine neue Produktionsweise und 
am allerwenigsten eine solche auf kommunisti- 
scher Basis begründen wollten. Siekümmertensich 
ja gar nicht um die Produktion. Wie hätte es 
auch anders sein können, da das Christentum in 
seinem sittlichen Ideal stets produktionsfeindlich 
gewesen und geblieben ist. Es konnte daher 
auch niemals ‘zu einer . „volkswirtschaftlichen 
Theorie“ gelangen. Die oben angeführten ka- 

. nonischen Vorschriften, die Roscher (Gesch. 
d. Nat. S. 5) als Ausfluß einer solchen ansicht, 
sind — wie bereits betont — ausschießlich 
durch Rücksichten auf die geistige Wohlfahrt 
diktiert und tragen sozusagen einen Kompromiß- 
charakter, da sie für diejenigen bestimmt sind, 
die nicht die Kraft haben, den ganzen rauhen 
Weg zum Ideal zu wandeln und vollständige 
Askese zu üben. Denn „Armut, Cölibat und   
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Einsamkeit sind die drei großen überirdischen 
Tugenden der Heiligen“. Ein so großes Maß 
der Entsagung, einen so vollständigen Verzicht 
auf irdische Freuden kann man von den Massen 
gar nicht fordern. Wer freiwillig sie übt, er- 
wirbt Himmelslohn. Auf Erden aber muß er, 
da die notwendigsten Bedürfnisse des. Leibes 
doch auch irgendwie befriedigt werden wollen, 
den Lebensunterhalt sich individuell erarbeiten, 
erbetteln oder sich mit Gleichgesinnten zu 
einer Genossenschaft zusammenschließen, "die 
jedem aus dem von den Mitgliedern zusammen- 
geschossenen Gemeingut die physische Exi- 
stenz garantiert. Im letzteren Falle findet nicht 
notwendig bloß Gemeingenuß statt. Es kann 
auch zur Gemeinproduktion kommen. Trotz- 
dem aber kann man diese kommunistischen Ge- 
bilde ebensowenig als Vertreter des Gedankens 
des Kommunisräus, d. h. ciner kommunistischen 
Gesellschaftsorganisation bezeichnen als die 
Essäer. Auch diese christlichen Ordens- und 
Klostergemeinschaften — denn um solche handelt 
es sich — wollen nicht die Welt reformieren, 
sondern einer Elite von Menschen die materielle 
Möglichkeit bieten,‘ sich aus der Welt zu ent- 
fernen und ihren Versuchungen aus dem’ \Vege 
zu gehen. Ihr Kommunismus ist dem persön- 
lichen Bedürfnis einer gesteigerten Religiosität 
ihrer‘ Mitglieder entsprungen, daher nicht 
Zweck, sondern nur Mittel. Auch sie 
halten prineipiell auf das strengste an dem as- 
ketischen Grundgedanken fest, dem sie ihre 
Entstehung verdanken: wenn sie produzieren, 
so soll die Produktion, wie das Genußrecht. der 
Mitglieder selbst, für welche dieselbe stattfindet, 
auf das kärglichste Maß beschränkt bleiben, und 
soweit sie dasselbe übersteigt, den Armen zu 
gute kommen. Bezwecken sie aber bloß gemein- 
schaftliche Konsumtion von individualwirtschaft- 
lich erzeugten Sachgütern (Bettelorden), so geht 
ihnen natürlich um so cher jeder kommunistische 
Charakter im eigentlichen Sinne dieses Wortes ab. 

2. Mittelalter. Darüber hinaus ist die euro- 
päische Menschheit während des ganzen Mittel- 
alters und bis tief in die neue Zeit hinein nicht 
gekommen. \ . 

Nicht daß es während dieser langen Periode 
an sozialen Kämpfen gefehlt hättel. Sie waren, 
im Gegenteil, häufig und heftig. Soweit sie 
aber unmittelbar oder mittelbar wirtschaftliche 
Verhältnisse und deren Ordnung betrafen, war 
und blieb ihnen:ihr Ziel entweder durch das 
urchristliche, asketisch-mystische Ideal gesteckt 
oder durch das Bestreben, — unbeschadet des 
Privateigentums — allzu große Verschiedenheiten 
im Besitze und die hieraus resultierenden Uebel- 
stände zu beseitigen.  : - 

- Wiederholt flackert in der .Christenheit, als 
Reaktion gegen die Entartung und Verwelt- 
lichung der Kirche, der evangelische Geist wieder 
auf. Innerhalb der Kirche selbst oder außerhalb
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derselben; in Harmonie mit der kirchlichen 
Autorität oder in Opposition zu ihr. Seit. der 
Mitte des 12. Jahrh. namentlich hören die Ver- 
suche nicht auf, die Kirche zu ihrer früheren 
Einfachheit zurückzuführen und sie ihrem eigent- 
lichen Berufe — der Lehre und Verbreitung des 
Gotteswortes — wiederzugeben. Es kommt aus 
dieser Stimmung heraus zu vielfachen Reformen ; 
zu Versuchen, die alte strenge Klosterzucht 
wiederherzustellen; zu neuen Ordensbildungen: 
<o vor allem der Franziskaner durch den 
hal. Franeiscus von Assisi (1181[1182]— 
1226) und der Dominikaner; dann aber auch 
dazu, daß Laien selbst zu Predigern des Wortes 
werden. Ein Teil derselben befindet sich dabei 
auf demselben dogmatischen Boden wie die 
kirchliche Autorität. Durandus, ursprünglich 
Anhänger des Petrus Waldus, gründet im 
Jahre 1209 in Lyon als Gegengewicht zu den 
von dem letzteren inspirierten „pauvres de 
Lyon“ die Vereinigung der „katholischen 
Armen“. An der Wende des 12. zum 13. Jahrh. 
organisieren sich in den Niederlanden und ver- 
breiten sich von da aus rasch über Deutschland, 

„Frankreich und England die „Begharden“ 
und „Beghinen“. Am Ende des 13, Jahrh. 
bildet Gerhard Groot von Derenter ebenfalls 
in den Niederlanden die Genossenschäft der 
„Brüder des gemeinsamen Lebens“, 
Daneben aber wuchern eine Menge ketzerischer 
Gestaltungen, deren Geist mitunter auch auf die 
techtgläubigen Vereinigungen hinübergreift, und 
die vielfach, da sie mit Feuer und Schwert yon 
der weltlichen und geistlichen Gewalt: verfolgt 
werden, auch ihrerseits zu Feuer und Schivert 
greifen. Im Jahre 1173 kehrt sich Petrus 
‚Waldus, ein reicher Lyoner Kaufinann, vom 
weltlichen Leben ab, verteilt sein Hab und Gut 
unter die Armen und sammelt Gefährten, die 
ebenfalls in freiwilliger Armut leben und sich 
dem Dienste der Elenden und Bedrückten weihen. 
Der Hauptsitz dieser neuen Sckte, der „Ka- 
tharer“, die sich nach: ihrem Stifter oder 
Wenigstens hervorragendsten Organisator auch 
„Waldenser“ nannten, war Südfrankreich. 
Es existierten aber auch anderwärts in Frank- 
Teich, dann in Norditalien, Deutschland und 
Böhmen \Waldensergemeinden. Zu großer Ver- 
reitung gelangt, ‚wurden sie nach mehr’ als 

jährigen Kämpfen (Albigenserkriege 1208— 
1235) schließlich von Ludwig XI. dem Heiligen 
Ausgerottet oder versprengt. — In der zweiten 
Hälite des 13, Jahrh., um 1260, gründete Ge- 
fardo Segarelli aus Alzano, einem Dorfe bei 
Parma, die Sckte der ‚„Paterener“ oder 
»Apostelbrüder“, deren Lehren cbenfalls, 
‚aurch Sendboten,. in Spanien, Frankreich und 
Deutschland Anhänger fanden. "Als Se garelli 
um das Jahr 1300 den Feuertod erlitt, übernahm 
Doleinodie- Führung der Sekte, Unterstützt von 
‚Aufständischen Bauern, trotzte er von 1304—1307 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd. 2. 
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in Piemont der staatlichen und kirchlichen Ge- 
walt. Endlich erlag er. Seine Anhänger wurden 
vernichtet, er selbst verbrannt. — Zu Ende des 
13. Jahrh. fanden die in Nordfrankreich ent- 
standenen pantheistisch-anarchistischen Lehren 
der „Brüder und Schwestern des freien Geistes“ 
große Verbreitung. "Die neue Vereinigung ver- 
schmolz zum großen Teile mit den „Beg- 
harden“, soweit diese nicht auf päpstlichem 
Boden verharrten und sich den Franziskanern 
angeschlossen hatten. Sie haben auch in Böh- 
men Eingang gefunden und sind hier im ersten 
Viertel des 15. Jahrh., während der Hussiten- 
kriege, als eine Abzweigung der „Taboriten« 
unter dem Namen ‘ „Adamiten“ oder 
„Nikolaiten“ kurze- Zeit stärker hervor- 
getreten, um jedoch schr bald von den Hussiten 
selbst unter Ziskas Führung vernichtet zu 
werden (1421), — Nichts anderes als das Leben 
der Schrift gemäß einrichten, wollten auch die 
„böhmischen Brüder“, deren Gründung 
auf die Zusammenfassung versprengter. tabo- 
ritischer Elemente durch Pe ter Chelicky 
(geb. um 1390) zurückgeführt wird und die in 
einem JüngerCheltickys,dem Bruder Gregor, 
um 1457 ihren eigentlichen Organisator fanden, 
Ihr evangelischer Kommunismus hielt aber schr 
kurze Zeit nur an und wurde bereits im Jahre 
1491 ausdrücklich fallen. gelassen. — Einen 
durchaus analogen Charakter mit ‚den „Brü- 
dern und Schwestern des freien Gei- 
stes“ wiesen auch die Wiedertäufer auf, 
die, namentlich seitdem sie im Jahre 1534 unter 
dem Einflusse apokalyptisch-chiliastischer Vor- 
stellungen und höchst, gesteigerten religiösen 
Wahnwitzes einen Versuch gewaltsamer Auf- 
richtung des Gottesreiches in Münster gemacht 
hatten, überall Gegenstand -grausamster und 
blutigster Verfolgung wurden. Nur in Mähren, 
wo sie seit 1526 Eingang gefunden hatten 
(„mährische Brüder“), wurden sie bis in 
das erste Viertel des 17. Jahrh. hinein von den 
Landständen wirksam geschützt. Hier richteten 
sie denn auch ihre „Gemeinschaft“ ein; die nach 
den verdienstvollen Untersuchungen J. Lo- 
serths zweifellos die Produktion sowohl als 
auch die Konsumtion umfaßte, Ihr Geist aber 
war kein anderer als der, der in den klösterlichen 
Gemeinschaften lebte. Auch ihre Basis war eine 
religiöse. Auch sie wurde ausschließlich yon 
asketischen Motiven getragen und hielt sich nur, 
solange diese wirksam blicben — etwa bis 1590, 
Ferner aber darf man, wenn man ihre Stellung 
in der Entwickelungsgeschichte des Kommu- 
nismus richtig würdigen will, nicht überschen, 
daß die. mährischen Wiedertäufer, entsprechend 
ihrer religiösen Basis, „zu keiner Zeit den Ver- such gemacht haben, ihre.. Einrichtungen ... 
über ‘den Kreis ihrer Sekte hinaus auszudehnen oder für den Kommunismus bei den „Kindern   der Welt“ Propaganda zu machen“, Nach der 
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Schlacht am weißen Berge aus Mähren ver- 
trieben (1622), wandten sie sich nach Ungarn, 
wo sie im Jahre 1685 auch die letzten Reste 
ihrer kommunistischen Verfassung aufgaben und 
allmählich ihrer Mehrzahl nach wieder im 
Katholizismus aufgingen. 

Alle diese Bewegungen waren in erster Linie 
religiösen Motiven entsprungen, wenn auch auf 
ihre Entstehung, ihre Struktur und ihren Ver- 
lauf wirtschaftliche, politische und allgemein 
gesellschaftliche Verhältnisse mit - einwirkten. 
Daneben hat es aber auch, wie schon betont, 
bis zum ersten Viertel des 16. Jahrh. — und 
auch späterhin — namentlich in England — 
nicht an Kämpfen gefehlt, bei denen es gerade 
umgekehrt lag: die also, obschon religiös beein- 
flußt, dirckt und nicht auf dem Umwege über 
die christliche Caritas, sowie um dcs irdischen 
Wohles und nicht um des Seelenheils willen, eine 
bessere Ordnung der wirtschaftlichen Zustände, 
des Staates und der Gesellschaft zum Ziele 
hatten. Um nur einige derselben mit demo- 
kratischem Charakter von den anderen 
ist selbstverständlich abzusehen — zu nennen: 
1358 steht der französische Bauer — Jacques 
Bonhomme nennen ihn spottweise die Grund- 
herren — auf. 1381 folgt der englische seinem 
Beispiel. 1525 kommt der große deutsche Bauern- 
krieg zum Ausbruch. Wie auf dem flachen 
Lande Grundherr und Bauer, so stehen in den 
Städten patrieische Geschlechter und Hand- 
werker, zünftige Gesellen und Meister‘ einander 
gegenüber. AI das ist, im Grunde genommen, 
in nichts verschieden von den Kämpfen der 
Patrieier und Plebejer und von den Aufständen 
unfreier Arbeiter im Altertum — bis auf ein 
Argument, wenn ich mich so ausdrücken darf, 
einer der Parteien. Die sich gedrückt und aus- 
gebeutet fühlen und dagegen aufbäumen, berufen 
sich, je mehr die kirchenreformatorischen Be- 
strebungen anschwellen, immer lauter auf die 
göttliche Gerechtigkeit; — ein ungeheurer 
gedanklicher und zuletzt auch praktischer Fort- 
schritt, nicht nur im Vergleich mit der Antike 
übrigens, sondern auch mit der alten Auffassung 
des Christentums. \Vohl hatte diese jeden ver- 
pflichtet, den göttlichen Geboten gemäß zu leben 
und zu handeln. Diese Pflicht bestand aber nur 
Gott gegenüber; in dem Sinne nämlich, daß nur 
ihm verantwortlich sei, wer sie vernachlässige. 
Den Mitmenschen erwuchs aus ihr kein Recht. 
Gerade dies aber wird, namentlich im deutschen 
Bauernkriege, nachdrücklichst gefordert. Die 
Artikel der aufständischen Bauern sind durch 
Citate aus der Schrift belegt und von der Er- 
klärung begleitet: daß einerseits, was „mit dem 
wort gots für unziemlich“, fallen gelassen werden, 
andererseits aber, „ob sich in der schrifft mit 
der warheit mer artickel erfunden, die wider got 
und beschwernus des nächsten weren“, vorbe-   
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halten würde?). Deshalb hat auch Luther, 
der „nur beständig in der göttlichen Weltökonomie 
blieb, wo von keinem Recht die Rede war“ 
(Grün), die Bauern preisgegeben. Jedenfalls 
aber ist festzuhalten, daß auch diese Kategorie 
sozialer Kämpfe und Bestrebungen absolut keinen 
kommunistischen Gehalt hatte — so revolutionär 
im übrigen ihre Ziele und die in ihnen ge- 
brauchten Mittel gewesen sein mögen. 

5. Utopicen und eigentumsfeindliche Lehren 
bis zum Ausbruche der französischen Revo- 
Iution (1516-1789). Zum ersten Male tritt uns 
die Auffassung des Kommunismus als Ideal 
menschheitlicher Ordnung überhaupt 
und nicht mehr bloß für eine der Leitung des’ 
Staates gewidmete Klasse oder für einen engen, 
durch gesteigertes religiöses Empfinden bestimm- 
ten Kreis von Individuen, demgemäß daher auch, 
wie wir sehen werden, mit einer gegen früher 
neuen Begründung, zu Beginn des 16. Jahr- 
hunderts entgegen. Ihr erster Vertreter war 
Thomas Morus (s. d. oben Bad. ILS, 272/73) 
in seiner berühmten Schrift „Utopia“, 

Für zahlreiche Nachahmer — bis in die 
jüngste Zeit hinein?) — vorbildlich, hat Morus . 
in der Utopia den Typus des „Staatsromans“ 
geschaffen, d. h. solcher Darstellungen erdich- 
teter Stsatswesen, in denen der Verfasser sein 
Ideal einer Rechts-, WVirtschafts- und Gesell- 
schaftsordnung als verwirklicht voraussetzt und 
dasselbe mit den realen Verhältnissen in Parallele 
bringt. oo 

Die Einkleidung der Fabel ist bei ihm die 
folgende: Auf einer Gesandtschaft in Flandern 
trifft Morus mit einem weitgereisten Portugiesen, 
Raphael Hytlodäus, zusammen. Sie geraten in 
ein Gespräch über englische Zustände, die der 
Portugiese abfällig beurteilt. Namentlich findet 
er die Behandlung des Diebstahls als todes- 
würdiges Verbrechen ungerecht und unnütz 
auch, * solange nicht die Quellen verstopft 
würden, aus denen er fließe:.-die Not, welche 
die Menschen zum Verbrechen dränge. Dieses 
Ziel sei aber einzig und allein durch radikale 
Umgestaltung der Grundlagen der herrschende 
Ordnung der Dinge zu erreichen: durch Be 
seitigung des Privateigentums sowie des Geldes 
und durch Uebergang zum Gemeineigentum. — 
Morus bezweifelt die Allheilkraft des letzteren 
und wendet ein: es’ würde nur Trägheit aller 
und Spekulation eines jeden auf die Arbeit der 

1) Fr. L. Baumann, Die zwölf Artikel der 
oberschwäbischen Bauern 1525,. Kempten 1896, 
S. 136. 

2) Es seien aus dieser genannt: Edw. Bellamy, 
Looking Backward, 2000-1887, London 1888' 
(deutsch von G.v.Giäycki u.d. T.: Ein Rückblick 
aus dem Jahre 2000 auf 1887, Leipzig 1890); und 
Theodor Hertzka, Freiland. Ein soziales Zu- 
kunftsbild, 1.—3. Aufl., Leipzig 1890.
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anderen zeitigen und infolgedessen zu einem ; 
gegenseitigen Vernichtungskriege der Menschen 
untereinander führen. Dem begegnet jedoch 
Hytlodäus mit dem Argumente persönlicher 
Erfahrung. Er habe fünf Jahre in dem kom- 
munistisch eingerichteten Gemeinwesen Utopia 
(Nirgendheim) gelebt und sei nur deshalb nach 
Europa zurückgekehrt, „um es hier bekannt zu 
machen“. — Utopia, berichtet er dann, ist eine 
Insel auf der südlichen Halbkugel. Sie zählt 
als Mittelpunkte der gewerblichen Produktion 
54 nicht mehr als je eine Tagereise voneinander 
entfernte, in allen wesentlichen Einrichtungen 
sowie in Sprache, Sitten und Gesetzen ganz 
gleiche Städte, Diese werden von je 6000 „Fa- 
milien“ bewohnt, welche soweit als möglich aus 
Verwandten - zusammengesetzt sind, mindestens 
10, höchstens aber 16 Erwachsene zählen und 
von dem jeweils Aeltesten geleitet werden. Der- 
jenige Teil der Bevölkerung, welcher der Land- 
wirtschaft obliegt, ist in Familien aus 40, je zur 
Hälfte männlichen und weiblichen Personen und 
zwei Sklaven, mit einem „Hausvater“ und .ciner 
„Hausmutter“ an der Spitze, auf Maierhöfe ver- 
teilt. Je 30 städtische Familien wählen alljähr- 
lich einen „Syphogranten“, deren 10 einem eben- 
falls gewählten, aber im Gegensatz zu ihnen 
nach Ablauf seines Amtsjahres wieder wählbaren 
„Lraniboren“ unterstehen. Aus der Wahl durch 
diese endlich geht der Stadtfürst hervor, dessen 
Amt lebenslänglich ist, „außer wenn er in den 
Verdacht gerät, nach der Alleinherrschaft zu 
streben“, Alle 3 Tage versammeln sich die 
Traniboren. beim Fürsten, um über öffentliche 
Angelegenheiten zu beraten und private „Streitig- 
keiten, wie sie mitunter, wenn auch selten, vor- 
kommen“, zu entscheiden. Diesen Sitzungen 
wohnen zwei, und zwar jedesmal andere, Sypho- 
granten bei. Die gemeinsamen Angelegenheiten 
der ganzen Insel werden vom Senat geleitet, der 
alljährlich in der Hauptstadt zusammentritt. Er 
besteht aus den weisesten Männern, deren jede 
Stadt drei abordnet. — Die Produktion sowohl 
als auch die Konsumtion sind kommunistisch 
organisiert. Privateigentum giebt es nicht. Für 
alleBewohner, ohne Unterschied des Geschlechtes 
— mit alleiniger Ausnahme der Leiter desGemein- 
wesens und derjenigen, die auf Empfehlung der 
Priester vom Volke die Erlaubnis erhalten, sich 
ausschließlich und ständig dem Studium zu 
widmen. — besteht Arbeitspflicht. Dieselbe ist 
jedoch auf 6 Stunden begrenzt. 8 Stunden sind 
der Nachtruhe gewidmet. Den Rest seiner Zeit 
kann jeder nach Belieben verwenden. Land- 
wirtschaft müssen sämtliche Bewohner treiben, 
daneben aber auch ein Handwerk erlernen —. 

‚In der Regel das väterliche —, wobei die müh- 
sameren den Männern als den körperlich Stär- 
keren obliegen. Der Wechsel in der Widmung 
der einzelnen zu landwirtschaftlicher und ge 
werblicher Produktion findet derart statt, daß 
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jährlich. — nach zweijährigem Aufenthalt auf 
dem Lande — 20 Personen aus jeder Ackerbau- 
familie in die Stadt zurückkehren und durch 
Stadtleute ersetzt werden. Niedere Arbeiten 
werden teils von solchen verrichtet, die sie aus 
religiöser Begeisterung übernehmen, teils von 
Sklaven ' (Sträflingen, Kriegsgefangenen, vom 
Auslande erkauften todeswürdigen Verbrechern) 
— und ausländischen Lohnarbeitern. Die Pro- 
dukte werden von den einzelnen Familien in 
die in jeder Stadt befindlichen Staatsmagazine 
gebracht, aus denen die einzelnen Haushaltungen 
— natürlich unentgeltlich, weil ja nur als ihren 
rechtmäßigen Anteil an der Gesamtproduktion 
— ihren Bedarf beziehen. Die Mahlzeiten werden 
in den Städten in großen Palästen syphogran- 
tienweise eingenommen. Gütererzeugung und Ver- 
teilung sind jedoch nicht bloß für die einzelne 
Stadt mit ihrem Gebiete kommunistisch geregelt, 
sondern auch für das ganze Staatsgebiet und 
die gesamte Nation. Der Senat untersucht, ob 
und in welchem Umfange etwa eine Ausgleichung‘ 
der Produktvorräte notwendig ist, und nimmt 
dann dieselbe vor; und zwar selbstverständlich 
wieder „ohne irgend welche Entschädigung für” 
die Städte, die von ihrem Ueberfluß an andere 
abgeben“, Der Produktionsüberschuß wird durch 
2 Jahre in den staatlichen Magazinen aufbe- 
wahrt. Was:nicht im Lande selbst konsumiert 
werden kann, wird teils an die Armen des Aus- 
landes verschenkt, teils dorthin verkauft. Der 
Gelderlös dient in Kriegsfällen zur Söldner- 
anwerbung. — Die Ehe ist monogamisch, ihre 
Lösung sowie die Eingehung cines zweiten Ehe- 
bündnisses möglich, obschon gewissen Ein- 
schränkungen unterworfen. Die Bevölkerungs- 
vermehrung unterliegt keiner staatlichen Regu- 
lierung, wohl aber ihre Verteilung: d. h. es 
greift, wenn nötig, von Staatswegen eine Aus- 
gleichung der Menschenzahl von Familie zu 
Familie und von einer Stadt zur anderen Platz, 
Absoluter Uebervölkerung wird durch Kolonicen- 
gründungen begegnet. — Die Jugend zu erziehen 
und die Sitten der Bevölkerung zu überwachen, 
ist Aufgabe der Priester. \Vie die anderen Be- 
amten werden auch sie vom Volke gewählt. Im 
übrigen ist die Religion Privatsache, 

: Der Einfluß Platos auf des Moresche 
Staatsideal ist unverkennbar. Dabei aber weist 
dasselbe doch eine Reihe ganz neuer und selb- 
ständiger Züge auf, die, Ergebnis der allgemein- 
europäischen Entwickelung und der englischen 
insbesondere, wie sie in Mores Geist sich 
spiegelten, es scharf vom platonischen Staato 
nicht nur, sondern auch von den mittelalterlich- 
christlichen Gemeineigentumsbildungen unter- 
scheiden. So, um nur die markantesten anzu- 
deuten: die Idee des modernen Staates ; dessen 
demokratische und föderative Verfassung mit 
Beschränkung des Thätigkeitsgebietes des Central-   organs (Senat) auf die wichtigsten Angelegen- 

35*



548 

heiten und im übrigen autonomer . Stellung 
der Städte; die trotz aller Einschränkungen 
durch das gemeine \Vesen sehr weitgehende 
Selbständigkeit der Familie und der principielle 
Aufbau derselben auf Einehe und Manncs- 
herrschaft und Gewalt des Haushaltungsvor- 
standes über die Mitglieder seiner Haushal- 
tung; die Ausdehnung der kommunistischen 
Organisation auf sämtliche Staatsbewohner statt 
auf die herrschende Klasse oder eine Gruppe 
von Elitemenschen allein, weshalb auch not- 
wendigerweise .der Hauptnachdruck auf der 
Ordnung der Produktion und nicht mehr der 
Konsumtion liegt; endlich die Anpreisung des 
Kommunismus als des besten Mittels, allen 
Menschen ruhigsten und ausgedehntesten Lebens- 

“ genuß zu verschaffen, und nicht mehr zur Er- 
reichung — in erster Linie wenigstens — poli- 
tischer und sittlich-religiöser Ziele: Zurücktreten 
des asketischen Momentes also vor der An- 
erkennung des Lebensgenusses als etwas an und 
für sich Berechtigtes. 

Durch all das sowie durch die leidenschaft- 
lichste Kritik der Privateigentumsordnung ist 
die „Utopia“ von allergrößter Bedeutung. für die 
sozialistische Ideeenentwickelung geworden und 
bildet einen weitragenden Markstein in.der Ge- 
schichte derselben. Davor tritt vollständig der 
Streit darüber zurück, durch welche Motive sich 
Morus bei der Abfassung seiner Schrift habe 
leiten lassen: ob es sich ihm um eine phanta- 
stische Gedankenspiclerei, um eine gelehrte 
Modernisierung Platos, um kommunistische 
Propaganda schlechtweg oder wenigstens darum 
gehandelt habe, durch den Kontrast aus der 
Gegenüberstellung idealer Zustände die Mängel 
und die Reformbedürftigkeit der wirklichen in 
seinem Vaterlande um so greller hervortreten 
zu lassen. Uebrigens hat er sich m. E. selbst 
genügend über seine Stellung zu dem von ihm 
geschilderten Ideal ausgesprochen. „Interea“, 
führt er aus, „quemadmodum haud possum om- 
nibus assentiri quae dieta sunt alioquin ab ho- 
mine citra controversiam eruditissimo simul et 
rerum humanarum peritissimo, ita facile con- 
fiteor .permulta esse in Utopiensium republica, 
quae in nostris eivitatibus optarim verius 
quam sperarim.“. Es ist ihm also ernst um 
sein Ideal gewesen. . Aber nur in Nirgendheim, 
darüber giebt er sich keiner Täuschung hin, ist 
es verwirklicht. Und daß es sich je auch in der 
realen Welt praktisch umsetzen ließe, wagt er 
nicht einmal zu hoffen. Uebrigens schrieb er 
lateinisch: also von vornherein bloß. für den 
sehr engen Kreis der .Gebildeten. . Außerhalb 
desselben hat auch die „Utopia“ gerade in 
England, dessen Zuständen sie großenteils 
ihre kritischen Argumente entlehnte, anfänglich 
offenbar kein Interesse erregt. Denn mehr als 
ein Menschenalter verging, bevor ihr ein Veber-   
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setzer entstand — nachdem Deutschland, Italien 
und Frankreich vorangegangen waren. 

Unter Mores Nachahmern sei aus dem 17, 
Jahrhundert besonders Campanella (s. d. oben 
Bd. IS. 506) genannt, der — abgesehen von den 
Eindrücken aus dem besonderen nationalen, poli- 
tischen und sozialen Milieu, in dem er, der süd- 
italienische Mönch, lebte — viel mehr als More 
unter dem Einflusse Platos und antiker Ideeen 
überhaupt, zugleich aber auch des Katholizismus 
und seinersstreng centralisierten Kirchenverfassung 
stand. Um diesklar zu machen, genügt der Hinweis 
auf einige charakteristische Eigentümlichkeiten 
seiner Utopie: „des Sonnenstaates“. Vor allem 
fällt. dieser — ein merkwürdiger Rückschritt 
More gegenüber — mit der Stadt, der xöiıe, 
zusammen. In ihm herrscht ferner eine streng 
hierarchische Ordnung. Alle — geistliche und 
weltliche — Gewalt ruht in den Händen eines 
auf Grund allumfassenden Wissens gewählten 
„Metaphysikers“, der sie, unterstützt von einem 
ebenfalls aus Wahlen hervorgegangenen Dreier- 
kollegium, ‘absolut ausübt, ihr aber freiwillig 
entsagt, . wenn ein im Wissen Vollkommenerer 
sich findet. Familie und Ehe sind vollständig 
beseitigt. Der Geschlechtsverkehr ist im In- 
teresse bester NMenschenartung behördlich regu- 
liert. Der Kommunismus ist nicht nur auf dem 
Gebiete der Produktion, sondern auch der Kon- 
sumtion streng durchgeführt. Bei der letzteren 
wird — unterschiedslos. für beide Geschlechter, 
da auch die Frauen waffendienstpflichtig sind 
— auf die Entwickelung der körperlichen Tüch- 
tigkeit besonderes Gewicht gelegt. . 

- Die späteren Utopisten variieren alle das 
gleiche Thema, die einen mit mehr, die anderen 
mit weniger Phantasie und Witz. Gewiß sind 
auch die Details, mit denen sie ihre Schilderungen 
kommunistischer Gemeinwesen ausschmücken, 
von oft nicht geringem kulturhistorischen In- 
teresse. Denn es spiegeln sich in ihnen — frei- 
lich häufig zur Fratze verzerrt — die jeweiligen 
Acnderungen der Produktionstechnik, die - Er- 
weiterung des geographischen und ethnographi-. 
schen Kenntnisgebietes, die Fortschritte in den 
Naturwissenschaften. Von größerer und abso- 
luter Bedeutung ist jedoch einerseits die That- 
sache, daß die Zahl der Staatsromane seit dem 
17. Jahrhundert‘stetig zunimmt, und dann die 
Art ihrer zeitlichen und räumlichen Verteilung. 

Abgeschen von ’den bereits erwähnten wären 
— nach. Ländern geordnet — hauptsächlich fol- : 
gende zu nennen: - . . | 
In England: Gerard Winstanley, The 

law of frecdom in’ a plateform or. true magi- 
stracy restored (London 1651/52); James Har- 
rington (1611-1677), Oceana (London: 1656); 
(Simon Berington) The memoirs of sigr. Gau- 
dentio di Lucca (London 1737). . 

- In Italien: Antonio Francesco Doni,
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Mondi celesti, terrestri ed infernali degli acade- 
miei pellegrini (0. O. 1552/53). 

In Frankreich: (Gabriel Foigny) La terre 
australe connue, bekannter unter dem Titel einer 
späteren Umarbeitung: Les arentures de Jacques 
Sadeur (Vannes 1676); Denis Vairasse d’AI- 
lais, Histoire des S&varambes (Paris 1677/79), 
zuerst — 1675 — in London englisch erschienen 
u.d.T.: The history of Sevarites or Sevarambi; 
Fenelon (1651— 1715), Tel&maque (1699); 
Claude Gilbert, Lhistoire de Pile de Cale- 
jara ou de l’ile des hommes raisonnables, arec 
le parallöle de leur morale et du christianisme 
(Dijon 1700); Tyssot de Patot, Voyages et 
arentures de Jacques Masse (Bordeaux 1710); 
Andre Michel de Ramsay (1686— 1743), 
Les voyages de-Oyrus (London u. Paris 1727); 
Desfontaines, Le noureau Gulliver (Paris 
1730); Terasson, S£thos, Histoire ou vie tiree 
des monuments ‘(Paris 1731); Pernetti, Repos 
de Cyrus (Paris 1792); Stanislaus Les- 
czinsky, Entretien d’un Europen arce un in- 
sulaire du royaume de Dumocala (Paris 1752); 
Morelly, Naufrage des iles flottantes ou Basi- 
liade du c£l2bre Pilpai, po&me heroique (Messine 
[Paris] 1753); La r&publique des philosophes, ou 
V’histoire des Ajaoiens (Genf 1768) — de Fonte- 
nelle zugeschrieben, nach Lichtenberger 
(a a. 0. 8. 373 Anm. 1) jedoch mit Unrecht; 
Nicolas Edme Restif de Ia Bretonne 
(1734—1806), La decouverte australe par un 
homme volant ou le Dedale francais (Leipzig 
1782 [2], mit einem Anhang zum 3. Bde. u.d. T.: 
„Lettres d’un singe‘; Jean Pechmeja (1741 
—1784), T&lephe -(Paris 1784). 

Es entfallen also auf das 16. Jahrhundert: 2, 
auf das 17.: 6, auf das 18.: 12 Utopieen; nach 
Ländern aber auf England 4, auf Italien 2, auf 
Frankreich 14. Noch bezeichnender ist es, daß 
von den letzteren 11 aus dem 18. Jahrhundert 
stammen, die übrigen aber erst aus dem letzten 
Viertel des 17. 

All das ist kein Zufall. Es hängt vielmehr 
auf-das innigste mit den Acnderungen in der 
Struktur des Staats- und Wirtschaftslebens des 
gesamten Europas sowie Englands und Frank- 
reich insbesondere zusammen, die’ seit dem 
16. Jahrhundert immer schärfer hervortreten. 
Seit der Wende des Mittelalters sind — auf 
der pyrenäischen Halbinsel, in Frankreich und 
in England bereits auf nationaler, in Deutsch- 
land auf territorialer Grundlage — starke cen- 
trale Staatsgewalten herangewachsen, die in un- 
aufhörlichem Kampfe mit Adcl, Städten, geist- 
lichen und weltlichen Korporationen, Provinzen 
siegreich deren Macht brechen und an sich 
ziehen. An Stelle der alten feudalen Militär- 
verfassung treten Söldnerheere. Die alte grund- 
herrliche Verwaltung wird durch einen besoldeten 
Beamtenstand ersetzt. Hand in Hand mit dieser 

terielle Voraussetzung für die Möglichkeit ihrer 
Durchführung, auch eine engere Zusammen- 
fassung der wirtschaftlichen Kräfte innerhalb 
des Staatsgebietes sowie die Ordnung und Pflege 
derselben durch die Machtmittel des Staates. 
Die Volkswirtschaft ist entstanden und eine 
staatliche Volkswirtschaftspolitik, deren Ziel die 
Schaffung einer nach außen ' abgeschlossenen 
Staatswirtschaft ist, „welche alle Bedürfnisse 
der Staatsangehörigen durch nationale Arbeit zu 
befriedigen imstande sei und durch einen Icb- 
haften Verkehr im Innern alle natürlichen Hilfs- 
mittel des-Landes und alle individuellen Kräfte 
des Volks in den Dienst des Ganzen stelle“ 
(Bücher). Man pflegt das System der zu 
diesem Zwecke ängewendeten ordnenden, fördern- 
den und erzicherischen Maßregeln: als .,Merkan- 
tilismus“ zu bezeichnen. Sie bewegen sich in 
Stadt und Land noch grundsätzlich im Rahmen 
der aus dem Mittelalter überkommenen gebun- 
denen Ordnung. Allein dieselbe erweist sich je 
länger je mehr cbenso als’ schwere Fessel der 
wirtschaftlichen Weiterentwickelung, wie anderer- 
seits die ständische Gliederung in Staat und 
Gesellschaft, welche das absolute Fürstentum, 
als es sich die mittelalterlichen Sondergewalten 
unterwarf, ebenfalls unangetastet gelassen hatte, 
immer unerträglicher wird. Die Bevölkerung 
nimmt stetig zu. Die Entdeckung Amerikas und 
der Seewege nach Ostindien steigern Handel und 
Verkehr in ungeahnter Weise und lenken sie 
in neue Bahnen. Man beginnt nicht mehr für 
den nationalen Bedarf allein, sondern für den 
Absatz auf dem. Weltmarkte zu produzieren. 
Es entsteht die arbeitsteilige Massenproduktion 
in. Manufakturen und Fabriken. Mit ihnen 
bildet sich der freie Lohnarbeiterstand heraus, 
Die Großindustrie zieht herauf und fördert tech- 
nische Erfindungen, wie sie ihrerseits wieder 
Förderung durch diese erfährt. Es erstarkt und 
gelangt zu immer größerer Bedeutung das be- 
wegliche Kapital. Es erstarkt und arbeitet sich 
das Bürgertum empor. Während es aber wirt- 
schaftlich immer ausschlaggebender wird, ist 
seine politische Bedeutung gleich Null. Es nimmt 
dies nicht schweigend hin, sondern beginnt, den 
Staats- und .Gesellschaftszustand, der es zu 
Gunsten einer privilegierten Minorität zu poli- 
tischer Bedeutungslosigkeit verurteilt, immer 
bitterer zu kritisieren. Seine Kritik wendet sich 
aber ebensowohl auch gegen die ökonomische 
Struktur der Gesellschaft. Das System staat- 
licher Berormundung des gesamten wirtschaft- 
lichen Lebens mit seiner Zurückdrängung des 
Individuums und dessen Einengung in der Ver- 
fügung über sein Vermögen und seine Arbeits- 
kraft wird als produktionsfeindlich und gegen- 
über dem stetig wachsenden Bevölkerungsdrucke 
technisch zurückgeblieben angegriffen. Aus dem 
Gegensatze zu ihm erwächst die prineipielle Ab-   politischen Centralisation vollzieht sich, als ma- neigung gegen staatliche Eingriffe auf ökono-
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mischem Gebiete und in die individuelle Thätig- 
keitssphäre sowie das Postulat. der absoluten 
Freiheit beider: der Individualismus, Aus 
dem Gegensatze zur gesellschaftlichen und poli- 
tischen Ungleichheit und zu der Bevorrechtigung 
einzelnerdurch Geburt oder privilegierten (Grund-) 
Besitz ausgezeichneter Stände entwickelt sich 
die Liebe zur Gleichheit und das Postulat 
der Volkssouveränität. Was diesen beiden 
Forderungen widerspricht, wird als wider- 
natürlich verworfen und demgemäß die Her- 
stellung der durch künstliche Eingriffe aus 
ihrem Geleise gebrachten natürlichen Ord- 
nung verlangt. Der Naturzustand, cine 
den Legisten seit langer Zeit bekannte Fiktion, 
wird zum kritischen Maßstabe des historisch 
Gewordenen und der Mensch in ihm der Aus- 
gangspunkt aller Betrachtungen über das soziale 
Seinsollen. Dieses Ideal aber wird wie alle 
menschlichen Ideale gebildet: durch Potenzierung 
dessen, was man als gut ansicht, und durch 
Negation des als Uebel Empfundenen. Es wirken 
dabei konstitutiv mit: das Sichhinwegsehnen aus 
einer hochentwickelten, überfeinerten Kultur; das 
durch technische Fortschritte gesteigerte allge- 
mein-menschheitliche Kraftgefühl; die durch die 
Renaissance zu neuem Leben erwachten antiken 
Ideeen über Staat und Gesellschaft; die durch 
fortwährende Erweiterung des naturwissenschaft- 
lichen, geographischen, ethnographischen Wissens- 
gebietes hervorgerufene Zweifelsucht, die sich 
zunächst rein philosophisch-kritisch gegen die 
alte Theologie und deren offizielle Vertretung, 
die Kirche, kehrt, dann aber dieselben auch als 
konservative Mächte bekämpft; der innigere 
Kontakt der europäischen Kulturnationen, der 
zur Kenntnis: ihrer gegenseitigen Einrichtungen 
sowie zu deren Vergleichung führt und dadurch 
dem herrschenden kritischen Geist neue N ahrung 
zuführt; schließlich, und nicht zum wenigsten 
natürlich, gerade die ganze historische Ent- 
wickelung, an deren kritischer Zerfaserung man 
50 emsig arbeitet. Eine wirkliche Klarheit über 
dasjenige, was angestrebt wird, kann selbstver- 
ständlich nur in betreff der negativen Bestandteile 
des Ideals bestehen: über dasjenige also, was 
nicht sein soll und was man abgeschafft wissen 
wil. Wie’sich die Dinge dann positiv gestalten 
werden, darüber denkt man kaum nach. Die 
es thun -— der Zahl und der geistigen Bedeutung 
nach eine kleine Minorität — sind gerade unsere 
Utopisten und eigentumsfeindlichen Theoretiker, 
die das prineipielle Gegenteil des Bestchenden 
zur Grundlage ihrer politischen und ökonomischen 
Träume machen. Die anderen beschäftigen sich 
nicht weiter mit den Details der künftigen bes- 
seren Ordnung. Wozu auch? \Venn es wahr 
ist (und man glaubt dies zuversichtlich), daß 
ebenso wie die gegenständliche Welt auch der 
Mensch und die sozialen Gebilde Naturgesetzen 
unterworfen sind, deren freies und ungestörtes 
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Walten die beste, weil naturgemäße Ordnung 
verbürgt, so braucht man, um die’ letztere 
mit - organischer Notwendigkeit cintreten zu 
sehen, bloß alle gegen sie im Laufe der Jahr- 
hunderte künstlich aufgeführten Dimme nieder- 
zureißen, 

Fragen wir nun, wie sich die Periode, deren 
materielle und geistige Elemente eben Nüchtig 
angedeutet wurden, zum Privateigentumsprineip 
verhalten hat, so ist darauf zu erwidern: im 
allgemeinen und in ihren führenden Geistern 
positiv. Es konnte auch nicht anders sein, weil den 
letzteren das Eigentum ein Reflex der menschlichen 
Persönlichkeit ist. Da die im Naturzustande 
als gleich gedachten Individuen in Bezug auf die 
Verwertung ihrer Arbeitskraft, als der Voraus- . 
setzung ihrer Daseinsberechtigung, keinem frem- 
den Willen unterstehen, so kann dies auch in 
betreff des Arbeitsergebnisses nicht der Fall 
sein. Weil keiner ein Anrecht auf das Produkt 
fremder Arbeit hat, ist jeder Alleineigentümer 
desjenigen, was er selbst erarbeitet hat. Es 
konnte jedoch nicht fehlen, daß in einer Zeit, 
die alles kritisierte und alles auf seine innere 
Berechtigung prüfte, auch das Sondereigentum 
Gegenstand der Prüfung, Anfeindung und Ver- 
werfung wurde — sei es nun, daß man, dem 
Charakter der Zeit entsprechend, bei der Ver- 
neinung stehen blieb, sei es, daß man den Kom- 
munismus als Ideal aufstellte oder schließlich 
gar auch praktische Vorschläge zu dessen Ver- 
wirklichung machte. 

Den frühesten Ansätzen zu der angedeuteten 
Entwickelung begegnen wir in England. Dort 
zuerst wird das grundherrlich-bäuerliche Ver- 
hältnis gesprengt und der Bauer von der Scholle 
gelöst, entsteht in großem Maßstabe ein freier 
Lohnarbeiterstand, beginnt die Großindustrie 
sich zu entfalten. Dort begegnen wir auch dem 
ersten kommunistischen Staatsroman, und seine 
tiefere Begründung entlehnt derselbe dem ökono- 
mischen Notstande, von dem die beginnende 
wirtschaftliche Umwälzung begleitet ist. - Zu 
höchster Entwickelung gelangt aber der für die 
Zeit zwischen dem 16. und dem Ausgange des 
18. Jahrhunderts charakteristische kritisch-revo- 
lutionäre Geist auf französischem Boden, wo die 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Miß- 
stände größer sind als irgend anderswo und doch 
das Königtum mit allen seinen ungeheueren 
Machtmitteln nicht den mindesten guten Willen 
zeigt, reformierend einzugreifen. Im Gegenteil, es 
thut — durch unnütze und schließlich bloß mehr 
unglückliche Kriege, elende Finanzgebahrung, 
unerhörte Maitressen- und Günstlingswirtschaft 
etc. — alles, um das Uebel immer unerträglicher 
zu gestalten. :Und wie wir denn in Frankreich 
den revolutionären Geist teilweise schon unter 
Ludwig XIV., unwiderstehlich aber seit dessen 
Tode, anschwellen schen, so finden wir hier auch 
die meisten Denker, die, einmal ins Kritisieren
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‚gekommen, auch vor dem Privateigentum nicht 

Halt machen. 
Der großen Zahl französischer Staatsromane 

ist bereits gedacht worden. Der bedeutendste 

unter denselben — im übrigen aber eine echte, 
rechte Utopie — ist die „Basiliade“ von Mo- 

relly. Die in demselben entwickelten An- 

schauungen hat Morelly später in dem — 

lange Zeit, und noch von Babeuf z. B., Diderot 
zugeschriebenen — „Code de la nature, ou le 
reritable @sprit de ses lois de tout temps neglige 
ou m&connu® (partout, chez le vrai sage, 1755) 
systematisch zusammengefaßt — einem Buche, 
das auf die erste sozialdemokratische Bewegung 
in Frankreich (1795—1796) von geradezu be- 
stimmendem Einflusse war und auch unmittelbar 

nach seinem Erscheinen schon größte Beachtung 
gefunden hatte. So bezeichnet es z. B. der Mi- 
nister des Acußeren unter. Ludwig XV., der 
ebenfalls kommunistischen Anschauungen zu- 
gänglich gewesene Marquis D’Argenson — 
„Sckretär des Staates von Plato“ nannte ihn 
deshalb der Herzog von Richelieu — als das 
„Buch der Bücher“ und stellte es weit über 
Montesquieus „Geist der Gesetze“. Es zer- 
fällt in 4 Teile. Die ersten drei („De£fauts des 
prineipes generaux de la politique et delamorale; 

dfauts partieuliers de la politique; defauts par- 
- ticuliers de la morale vulgaire“) sind der Kritik 
in der uns bereits sattsam bekannten \Veise ge- 
widmet. Im letzten: „Mod2le de l&gislation con- 
forme aux intentions de la nature“, werden in 
einer lebhaft an Mores „Utopia“ gemahnenden 
Art Mittel zur Beseitigung der herrschenden 
Uebelstände, zur Verwirklichung des gleichen 
Rechtes aller auf Existenz und zur Entwickelung 
altruistischer Gefühle und aller Tugenden unter 
den Menschen angegeben. Dieses Werk wird 
häufig, als über den Rahmen einer bloßen Utopie 
hinausgehend, angeführt. Mit Unrecht. Es 
ünterscheidet sich von einer solchen nur durch 
die Form: systematische Anordnung der cem- 
‘pfohlenen Maßregeln in Paragraphen statt in 
einer Erzählung. Bezeichnend hierfür ist, daß 
Moreliy sclbst in dem ‘Vorworte zu dem cben 
erwähnten 4. Teile seines „Code“ sich über die 
Anwendbarkeit desselben, wie folgt, äußert: „Je 
donne cette esquisse des lois par forme d’appen- 
dice et comme un hors d’ocurte, puisqu’il n’est 
malheureusement que trop vrai, qu’il serait 
commeimpossibledenosjours, de former 
une pareille republique.“ 

Es fehlt aber auch außer den Utopisten nicht 
an eigentumsfeindlichen Theoretikern vor der 
Revolution. 

Jean Jacques Rousseau kann man ihnen 
gewiß nicht zuzählen — trotz der berühmten 
Stelle im „Trait6 sur Vorigine de Vin£galite 
parmi les hommes“, in der er den ersten Eigen- 
tümer als eigentlichen Begründer der Civilisation, 
d. h. der Ungleichheit (denn beides ist ihm 

“ 

gleichbedeutend), denunziert. Praktische Konse- 
quenzen irgendwelcher Art bat er hieraus nicht 
gezogen, und sein Ideal ist vielmehr eine mäßige 
Besitzgleichheit. Dagegen gehört Mably (s.d. oben 
Bd. 11 8:218) zweifellos zu denjenigen, denen esmit 
der Kritik der Privateigentumsordnung ernst ist. 
In seinen gegen die Physiokraten gerichteten 
„Doutes propos6s aux philosophes &eonomistes sur 
l’ordre naturel et essentiel des soci6t&s politiques“ 
(Paris 1768) sowie in seinem Werke „De la l&gis- 
lation ou prineipes des lois“ (Amsterdam 1776) 
führt eralle Uebel, an denen die Menschheit leidet, 
auf die durch das Privateigentum wachgerufene 
Habsucht zurück. Denn sie allein trägt die 
Schuld an der Besitzungleichheit, der Teilung 
der Interessen, dem Wettbewerb, den vielen un- 
nützen Gesetzen, der Spaltung der Gesellschaft 
in zwei einander feindliche Klassen. 

Merkwürdiger noch ist der Publizist Linguet 
(s. d. oben Bd. ILS. 188) und dessen „Theorie des 
lois eiviles“ (2 Bde., London [Paris] 1767). Zwar er- 
kennt auch er, mit Rousscau, das Sondereigentum 
als unumgängliche Voraussetzung aller mensch- 
lichen Gesellschaft und Civilisation an — jedoch 
ebenfalls in einem anderen Sinne als die Physio- 
kraten. Ihm ist es nicht eine Institution, die aus 
dem Begriffe der freien menschlichen Persön- 
lichkeit fließt und daher ihre Berechtigung in sich 
selbst trägt — er negiert überhaupt die Freiheit 
—, sondern cs erscheint ihm als Ergebnis von 
Habsucht und Gewaltthätigkeit. Unvermeidlich 
schafft cs, seinem \Vesen nach, Ungleichheit der 
Lebensbedingungen unter den Menschen, zu- 
gleich aber zu seinem Schutze die bestehenden 
politischen und sozialen Einrichtungen... Denn 
keine andere Grundlage und keinen anderen 
Zweck haben die Gesetze. Sie sind einfach 
„Schutzmaßregeln zu Gunsten der Besitzenden 
gegen die Besitzlosen“. Und „so hart cs klingt, 
go ist es doch darum nicht minder gewiß, daß 
sie gewissermaßen eine Verschwörung gegen den 
zahlreichsten Teil des Menschengeschlechtes dar- 
stellen“, Unter diesen Umständen bedeutet die 
Aufhebung der Sklaverei keinen Fortschritt, 
sondern eher einen Rückschritt. Die Freiheit 
„ist eine der unheilvollsten Plagen, welche die 
Raffiniertheit der modernen Zeit hervorgebracht 
hat“. Scheinbar nur hat der Reiche dabei ver- 
loren. Der Gewinn des Armen aber beschränkt 
sich darauf, „daß er jeden Augenblick von der 
Furcht vor dem Hungertode gepeinigt wird“, 
Diesem Unglück waren doch wenigstens seine 
Vorgänger im Elende nicht ausgesetzt. „Die 
Sklaven waren weniger als Menschen? Wohl! 
Aber sie waren doch etwas. Der Lohnarbeiter 
dagegen ist nichts, rein gar nichts!“ Denn der 
Sklave erhielt selbst dann Nahrung, wenn er 
nicht arbeitete. Aber was wird aus dem freien 
Arbeiter, der für seine Arbeit oft schlecht be- 
zahlt wird, wenn er nicht arbeitet? ... Wen   kostet es was, wenn er vor Hunger stirbt? Wer
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ist folglich bei der ‚Erhaltung seines Lebens in- 
‚teressiert? ... Wenn man seiner bedarf, so dingt 
man ihn für den möglich billigsten Preis, Der 
kärgliche Lohn, den man ihm verspricht, wiegt 
kaum die Kosten des Unterhaltes für.den Tag ‚auf, den er als Gegenleistung prästiert. \Vächter 
spornen und treiben ihn zu rascher Arbeits- 
verrichtung an, weil man-fürchtet, er werde, in 
‚der Hoffnung auf längere Beschäftigung, sich 
nicht genug anstrengen ... Ist die Arbeit zuEnde, 
so entläßt man ihn, ohne sich darum zu küm- 
‚mern, ob sein kärglicher, schwer erarbeiteter Lohu 
ihm seine Erhaltung auch dann ermöglicht, wenn 
er am nächsten Tag beschäftigungslos bleibt.“. 
Hat er Streit mit einem, der reicher ist, so erhält 
‚er.vor Gericht Unrecht. Zwingt ihn der Hunger 
‚zum Bettel, s0 verfällt er dem Strafgesetz. Denn 
er hat „das Verbrechen begangen, einen Magen 
zu haben und kein Geld“. Kurz er ist der Päria. 
Dabei kommen die Tagelöhner auf die Welt, 
“wachsen heran und werden erzogen für den Dienst 
der Besitzenden, ohne dicsen die geringsten Kosten 
zu verursachen, gerade wie das Wild, das sie auf 
ihren Gütern erlegen... . Die ‘Reichen brau- 
‚chen nur auf den Boden zu stampfen, so springen 
Legionen arbeitsamer ‘Menschen heraus, die sich 
um die Ehre streiten, ihnen dienstbar zu sein. 
Verschwindet einer aus der Schar der Lohn. 
sklaven, die ihnen ihre Paläste bauen oder ihre 
Gärten bestellen, so entsteht doch keine Lücke: 
ganz von selbst nimmt sofort ein anderer den 
frei gewordenen Platz ein... . Die Leichtigkeit, 
‚nit der die Arbeiter ersetzt werden können, ver- 
tmehrt ebenso die Unempfindlichkeit der Reichen 
ihnen gegenüber wie die Entfernung, in der sie 
von den letzteren leben!! oo. 

In ähnlicher Weise wie Lin guet unterwirft 
auch der berühmte Finanzminister Ludwigs XVI. 
‚Necker (s.d. oben Bd. ILS. 291) das Privateigen- 

- tumschärfsterKritik. In mehreren seiner Schriften, 
hauptsächlich aber in der Abhandlung ‚Sur la 
lgislation et le commerce des grains“ (1775) wirft 
er die Frage nach den Gründen des Elends der 
arbeitenden Volksschichten auf und beantwortet 
sie folgendermaßen: Nicht durch Steuerdruck 
und auch nicht durch die von den Physiokraten 
angegriffene Behinderung des freien Spiels der 
wirtschaftlichen Kräfte. ist dieses Elend zu er- 
klären, sondern einzig und allein durch die That- 
sache des Vorhandenseins des Privateigentums 
und die hierdurch bedingte Abhängigkeit der auf 
den Ertrag ihrer Arbeit angewiesenen Besitzlosen 
von den Besitzenden. : „Das Volk ist durch die 

. Eigentumsgesetze verdammt, immer nur das Aller- notwendigste als Gegenleistung für seine Arbeit zu bekommen.“ Dieses Minimum ist allerdings infolge der klimatischen Verschiedenheiten ört- lich verschieden. : „Allenthalben aber hat man ausgercehnet, wie viel das Volk unbedingt: zu seinem Unterhalt braucht... Daher kommt: es denn auch, daß .. (es) von einem Ende der Welt 
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bis-zum anderen desselben Loses teilhaftig ge- 
worden ist. In den gemäßigten Landstrichen 
von Europa hat cs Brot, weil es ohne dieses 
Nahrungsmittel nicht leben kann. In den Lin- 
dern, wo das letztere durch Gemüse und Früchte- 
zum Teil ersetzt werden kann, muß es sich mit 
diesen begnügen. In den Himmelsstrichen, wo 
eine gute Kleidung zur Erhaltung nötig ist, wird 
es nach Verhältnis seines Nahrungs- und Klei- 
dungsbedarfes entlohnt. Im Süden ist diese- 
Vorsicht unnütz, daher ist es dort mit Lumpen 
bedeckt, ohne deshalb hinsichtlich der Nahrungs-- 
mittel besser zu fahren . . .“ Jede Steuererleich- 
terung würde daher, auch wenn sie zu Gunsten 
der arbeitenden Klassen beabsichtigt wäre, doch 
wieder nur den Besitzenden zu gute kommen,. 
indem sie eine ihrem Betrage gleichkommende- 
Lohnherabsetzung zur Folge hätte. Unterstützt 
wird ‚diese Eigensucht der Besitzenden durch die- 
Geldwirtschaft.. Denn dank derselben „brauchen. 
sie nicht weiter zu untersuchen, ob der Arbeiter 
mit dem ihm in Geld ausbezahlten Lohn auch 
auskommen kann“. — Dabei aber suchen sie die 
Lebensmittel so teuer als möglich zu verkaufen. 
Dadurch vergrößern sie ihre Macht noch mehr. 
Der Arbeiter „muß heute arbeiten, wenn er nicht 
morgen verhungern will, und in diesem In- teressenstreit zwischen Eigentümer und (ihm), 
sctzt er scin und seiner Familie Leben ein, jener, 
aber nicht mehr als eine Verzögerung in dem 
Anwachsen seines Luxus“;. wobei noch zu be- 
merken ist, daß beides — Sinken der Löhne und 
Steigen der Lebensmittelpreise,:.d. h.. Macht- 
anwachs für die Besitzenden und noch größere 

der. Besitzlosen —   wirtschaftliche Abhängigkeit 
durch eine aufsteigende Bevölkerungsbewegung 
eine weitere Verschärfung erfährt. — Dieser Zu. 
stand aber ist unvermeidlich, ebenso wie seine immer entschiedenere Weiterentwickelung: einer- 
seits „weil der Kleinbesitz eher die Tendenz zur 
Konceentrierung (& se rassembler) zeigt als zur 
Teilung“; andererseits „weil der unaufhörlich anschwellende Sachgütervorrat der neu nach 
Bethätigung ringenden Arbeit ständig Kon- 
kurrenz macht.“ — Man beruft sich immer auf 
den wachsenden Geldumlauf, die „zunehmende 
Thesaurierung, kurz auf den „Nationalreichtum“, Der ist aber keineswegs identisch mit Volks- wohl, sondern vielmehr auf dessen Kosten er- kauft. Er-ist eine Folge der Macht, welche die übergroße Besitzungleichheit den Reichen Ver- leiht, an das Ausland Produkte zu. verkaufen, die ihren: Landsleuten hätten Nutzen bringen 
können. Kurz, betrachtet man die Gesellschaft, schließt Necker, so drängt sich der Gedanke auf::daß alle bürgerlichen: Einrichtungen zum 
Besten der Eigentümer geschaffen worden sind. . . „Eine kleine Anzahl von Menschen, möchte man sagen, hat sich in die Erde geteilt’ und hinter- 
her Gesetze gemacht, um sich - gegen die Masse   zu einigen und zu schützen, wie man im \Yalde 
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einen Verhau zur Verteidigung gegen wilde Tiere 
errichtet... . Für die zahlreichste Klasse der 
Staatsbürger aber hat man fast nichts gethan. 
‚Was kümmern uns eure Eigentumsgesetze? 
könnten sie sagen. Wir besitzen nichts! Was 
gehen uns eure Prozeßgesetze an? Wir haben 
nichts zu verteidigen! Was sollen uns eure Frei- 
heitsgesetze? Arbeiten wir nicht morgen, 50 
verhungern wir!“ Und wenn man sich den Be- 
schränkungen des Kornhandels gegenüber auf die 
Heiligkeit des Eigentumsrechtes beruft, so ist 
darauf zu erwidern: „Das erbliche Sondereigen- 
tum beruht auf Satzung der Menschen um ihres 
Glückes willen und durch dieses bedingt“; und: 
„es giebt Freiheiten, die zur Knechtung der 
Massen führen, und hinwiederum Freiheitsbe- 
schränkungen, die allein es ihnen ermöglichen, 
ihre Arme, zu regen und von ihren Kräften 
Gebrauch zu machen“. 

Als vierter im Bunde sei Brissotde War- 
wille (s. d. oben Bd.1 S.459) genannt. In seiner 
Schrift „Recherches philosophiques sur le droit de 
propriet& et sur le vol, consid@r& dans la nature et 
dans la soeidt&“ (1780) geht er von dem Satze aus: 
daß im Naturzustande weder Eigentum noch 
Diebstahl existieren, der letztere daher auch imGe- 
sellschaftszustande nicht so streng bestraft werden 
dürfe wie Verbrechen gegen das Naturrecht. 
Dabei gelangt er zu folgenden Erwägungen. Die 
Menschen sind denselben Gesetzen unterworfen, 
wie die übrige organische Welt, Diese aber wird 
vom Selbsterhaltungstriebe beherrscht. Allen ist 
daher im Naturzustande der gleiche Anspruch 
auf Bedürfnisbefriedigung gegeben und damit 
auch auf die Aneignung der hierzu notwendigen 
Güter. Diese letztere findet aber in dem natür- lichen Bedürfnis (nach N ahrung, freier Be- thätigung seiner Organe und daher auch Liebe, 
„die zu reglementieren absurd ist“) nicht nur 
ihre Rechtfertigung, sondern auch ihr Maß und ihre zeitliche Grenze. Sie .— dem Umfange und 
der Dauer nach — weiter ausdehnen zu wollen, ist ein naturwidriger Mißbrauch, der freilich 
im Gesellschaftszustande herrschend geworden ist. Denn nichts anderes ist das Privateigentum, welckes, durch die Habsucht der Reichen ge- schaffen, den cinen Ueberfluß gewährt und die 
anderen vom Notwendigsten ausschließt. „Stolzer Mensch! Vor deiner Thüre sterben Unglückliche 
Hungers und Du, übersättigt von Vergnügungen, hältst Dich für einen Eigentümer! Wie schr bist Du im Irrtum! Der Wein in Deinen - Kellern, die Vorräte in Deinem Hause, Dein Gold, Alles gehört jenen. Sie können darüber 
verfügen ... Wer aus Not den Ueberfluß eines anderen stichlt, begcht kein Verbrechen, sondern macht nur von einem Rechte Gebrauch, das ihm die Natur gewährt hat... Der Hunger, das ist sein Rechtstiteli« 

Man sieht, soweit. es auf die Kritik der Privat- 
&igentumsordnung und auf Deklamationen gegen 

dieselbe ankommt, hat das 18, Jahrh. dem mo- dernen Sozialismus kaum etwas übrig gelassen. 
Was dieser aus Eigenem hinzufügen konnte, ist weniger prineipieller als thatsächlicher Natur: den Hinweis nämlich auf die Gräuel der mittler- weile zu voller Entfaltung gelangten kapitalisti- schen Produktionsweise, Fragen wir nun aber, welche Folgerungen die Mably, die Linguet, die Necker, die Brissot aus ihrer Kritik ge- zogen haben, so lautet die Antwort: entweder gar keine oder jedenfalls keine sozialistischen. Vielleicht „sind die Menschen bereits zu ver- dorben“, meint M ably, „um noch weise Politik machen zu können“. "Und am meisten scheint ihm dieser Zweifel für Frankreich berechtigt. — Wer die Civilisation will, schließt Lin guet wieder mit resigniertem Pessimismus, muß sich auch mit ihrer Voraussetzung, dem Privateigen- tum, und damit abfinden, daß die Ueberzahl zu Gunsten einer begünstigten Minderheit erdrückt wird. „Ein Sturm hat die Gesellschaftsordnung geschaffen. \Wer möchte aber die Gefahren des Wirbelwindes auf sich nehmen, der notwendig wäre, um den ursprünglichen Zustand wicder- herzustellen?“ Was wäre schließlich auch dabei gewonnen, da jeder geordnete Gesellschafts- zustand Ungleichheit und Elcnd in sich schließt? Dem Weisen bleibt also nichts übrig, als den Reichen Menschlichkeit zu predigen und sie an die Pflichten zu erinnern, die der Reichtum ihnen auferlegt; den Armen aber immer von neuem das traurige Wort zu wiederholen: „Leide und stirb in deinen Ketten! So will es dein 

Geschick. Die Gesellschaft lebt von der Zer- störung der Freiheit, wie die fleischfressenden Bestien von den übrigen Tieren. . . .“ — Auch Necker sicht die Institution des Privateigen- 
tums als unvermeidlich an. J a, er verwahrt sich 
sogar ausdrücklich gegen etwaige staatliche Maß- 
regeln zur Herbeiführung eines Systems der Besitzgleichheit. Dabei hält er es aber für not- wendig und empfiehlt — in seiner Schrift über den Kornhandel sowohl als auch in derjenigen 
„De l’importance des finances de la France“ (Paris 1784) und „De Pimportance des opinions religieuses“ (London 1788} — ein Eingreifen der 
staatlichen Autorität zum Schutze der arbeitenden Volksklassen: hauptsächlich durch ein gerechtes Steuersystem, durch Regelung des Kornhandels 
und durch Unterstützung in Zeiten der Hungers- not. — Was endlich Brissot de Warwille 
betrifft, so gelangt er zum Schlusse: „Ver- teidigen und beschützen wir also (!) das Privat- eigentum, nur behaupten wir nicht ‚ daß ces naturrechtlich begründet sei; und schlagen wir nicht daraufhin der Natur ins Antlitz, indem wir diejenigen mißhandeln, die sich gegen das Eigentumsrecht vergehen !« Kurz, cs ist ihm ausschließlich um ein Plaidoyer zu Gunsten einer Abmilderung der Strafgesetze gegen ‘den   Diebstahl zu thun, das er dem Zeitgeschmacke
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gemäß in das Gewand einer Kritik der gesell- 
schaftlichen Grundlagen kleidet.‘ Zwischen seinen 
Schlußfolgerungen und seinen Prämissen waltet 
übrigens — wie Lichtenberger mit Recht auf- 
zeigt — kein so großer Widerspruch ob, als es 
den Anschein hat. Denn ebenso wie Rousseau 
sind auch ihm Natur- und Gesellschaftszustand 
zwei ganz verschiedene Größen, die von ganz 
abweichenden Gesetzen beherrscht sind. 

Neben diesen Theoretikern, die über die bloße 
Negation nicht hinauskommen, und den Utopisten 
giebt es aber, wie bereits angedeutet wurde, auch 
schon im vorrevolutionären Frankreich zwei 
kommunistische Denker, die zu konkreten Vor- 
schlägen, wie der Kommunismus praktisch 
Qurchzuführen sei, gelangt sind: Meslier und 
Boissel. 

Meslier kritisiert in einer hinterlassenen 
Schrift „Mon Testament“?) in leidenschaftlicher 
Weise und mit einer durch ein verfehltes und 
kummervolles Leben als armer Landpfarrer in der 
Champagne noch gesteigerten Verbitterung_ die 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Zu- 
stände Frankreichs unter Ludwig XIV. Doch 
nicht dieses macht ihn so merkwürdig. Eben- 
sowenig seine Angriffe auf die katholische Kirche, 
das Christentum, die Religion überhaupt und 
schließlich den Gottesbegriffselbst. Im 18. Jahrh. 
war das nichts Seltenes, und auch die Moti- 
vierung dieser Angriffe durch den Hinweis darauf, 
daß Gott und Kirchen das massivste Hindernis 

. freier menschkeitlicher Entwickelung bilden und 
stets auf Seite der Ausbeuter gegen die Be- 
drückten und Leidenden zu finden seich, lag im 

“ Geiste der Zeit. Endlich stelıt Meslier ja auch 
nicht allein da, wenn er die Privateigentumsord- 
nung bekämpft, und ebensowenig mit der Art, 
wie dies geschieht. Höchstens, daß er hier und da 
zu einer zugespitzteren Formulierung gelangt. 
Aber er zieht aus all dem auch prak- 
tische Konsequenzen, Ihm ist es bitterer 
Ernst mit der Anerkennung der natürlichen 
Gleichheit aller Menschen. Die Ersetzung des 
Sondereigentums durch eine kommunistische 
Ordnung — bei Aufrechterhaltung der (lösbaren) 
Einehe übrigens; die Auflösung des cen- 
tralisierten Staates in Wirtschaftsgemein- 
den ‚diezurWahrungihrergemeinsamenInteressen 
verbunden und zur Einhaltung des Friedens und 

‚zu gegenseitigem Beistande verpflichtet sind; 
die Durchführung der absoluten Gleichheit in 
Arbeit, Erziehung und Konsumtion endlich istihm 
kein Traum bloß, sondern ein Ziel, das er 
für erreichbar hält und dem mit Ge- 

1) Wiederholt vor und nach der Revolution zu 
freidenkerischen Zwecken auszugsweise veröffent- 
licht, erschien dieselbe erst 1864 vollständig u. d. 
T. „Le testament de Jean Meslier, cur& d’Ftr&piguy 
et de But en Champagne, döc6d& en 1733“, hrsg. 
v. Rudolf Charles, Amsterdam, 3 Bde. 

walt zuzustreben er auffordert. .Von 
einem Ende der Welt zum anderen möchte er 
scine Stimme erschallen lassen und den Völkern 
zurufen, sich zu einigen und ihr Joch abzu- 
schütteln. Alle Mittel hierzu scheinen ihm ge- 
rade recht. „Beginnt euch insgeheim eure Ge- 
danken und Wünsche gegenseitig mitzuteilen. 
Verbreitet überall so geschickt als möglich 
Schriften gleich der vorliegenden!“ \Veg dann 
mit der Religion! Weg auch mit den „Ty- 
rannen“! Insbesondere der „Iyrannenmord* er- 
scheint Meslier als ein schr löbliches Beginnen, 
und nichts bedauert er mehr, als daß es „zur 
Schande des Jahrhunderts“ keine Männer mehr 
gebe wie Brutus und Cassius oder wie Ra- 
vaillae und Jacques Clement. 

Während Meslier das 18. Jahrh. einleitet, 
steht Boissel (s. d. oben Bd. I S. 444) am Aus- 
gange desselben und bereits mit einem Fuße in 
der durch die Revolution hervorgerufenen Be- 
wegung. Eristeiner der kühnsten und originellsten 
Denker des vorrerolutionären Frankreich. 

Seine Ideeen hat er hauptsächlich in folgenden 
zwei Schriften niedergelegt: „Le catöchisme. du 
genre humain“ (Paris 1789, IL. Aufl. 1792) und 
„Les entretiens du Pere Gerard sur la constitution 
politique et le gouvernement revolutionnaire du 
peuple francais“ (Paris 1793). Sein Ausgangs- 
punkt ist selbstverständlich ebenfalls der gleiche 
Anspruch aller auf Bedürfnisbefriedigung und 
Mitbenützung der gegenständlichen Welt zu 
diesem Zwecke. Da sich Gott und die Natur 
in betreff der Menschen ebensowohl wie auch 
in betreff der übrigen Lebewesen bloß um die 
Arterhaltung, nicht aber um die einzelnen küm- 
mern, so setzen sich diese im Naturzustande so 
gut durch, als sie es eben vermögen. Geleitet 
und unterstützt werden sie hierbei einerseits von 
ihrem angeborenen Vergesellschaftungsdrange 
und andererseits von der Vernunft. Jener führt 
naturnotwendig zur Bildung kleinerer oder 
größerer Gruppen, die die Erleichterung de 
Kampfes ums Dasein wider die Naturkräfte, 
erentuell gegen andere Gruppen und Individuen 
bezwecken; diese, um das gleiche Ziel — aber 
nicht bloß für die Art, sondern für jedes einzelne 
Individuum — in möglichst vollkommener Weise 
zu erreichen, zur freibewußten Schaffung 
„einer den übrigen Lebewesen stets fremden und 
verschlossenen Lebensordnung neben der natür- 
lichen“: der Gesellschaftsordnung. Diese ist also 
ein menschliches Produkt. Sie muß, um 
ihrem Zwecke zu entsprechen, vernünftig sein. 
Nur dann auch ist sie sittlich. \Vie aber- die 
wahren Vernunft- und damit Sittlichkeits- 
prineipien finden? Sie zu suchen und sich ihr 
Schicksal zu gestalten, haben „die Natur und 
Gottes unerforschlicher Ratschluß“ den Menschen 
selbst überlassen. Wo aber ist die Wahrheit? 
— denn es kann nur eine geben. Ist der   gleiche Anspruch aller auf Glück am besten
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JAurch gegenseitige Bekämpfung der Menschen 
untereinander oder durch ihr harmonisches Zu- 
sammenvirken zu verwirklichen? Soll die ge- 
sellschaftliche Ordnung von Eigensucht oder von 
Altruismus beherrscht werden? Diese Frage 
beantwortet Boissel zu Gunsten des letzteren. 
A priori schon steht fest, meint cr, daß, wer 
unter alleiniger Betonung seiner Persönlichkeit 
das dem seinen naturrechtlich gleiche Recht auf 
Existenz der anderen negiert, diese unvermeidlich 
zu gleichem Verhalten sich gegenüber heraus- 
fordert. Nur indem er den Kampf gegen alle 
aufgiebt, verhindert er den Kampf aller gegen 
sih, So aber gelangt man dazu, das eigene 
Glück in dem gleichen der Gesamtheit zu suchen 
und zu finden. Mit anderen Worten: die Ge- 
sellschaft ist nur dann vernünftig und. sittlich 
organisiert, wenn sämtliche Individuen in ihr in 
gleicher Weise die Mittel zu ihrer Erhaltung 
finden. Dazu bedarf cs nicht erst der un- 
historischen Annahme eines Gesellschaftsvertrages 
in Rousseauschen Sinne, das versteht sich 
von selbst. — Damit ist natürlich auch schon 
die Stellung Boissels zu der vom Principe der 
Eigensucht beherrschten Privateigentumsordnung 
gekennzeichnet. Er kritisiert diese und ihre 
Grundlagen — das durch Erbrecht und Familie 
unsterblich gewordene Eigentum an Sachgütern; 
das Eigentum an Weibern: die Ehe ; das 
Eigentum an Gott und göttlichen Dingen: die 
Religion — in heftigster Weise und fordert ihren 
vollständigen Untergang und den Nenaufbau der 
Gesellschaft auf altruistischer Basis, Ueber die 
Details derselben läßt er sich bezeichnendertweise, 
im Gegensatz zu den Utopisten und zu Mo- 
relly und Mably noch, nicht weiter aus, SON- 
dern begnügt sich mit der Aufstellung folgender 
programmatischer Punkte: Ersetzung der in- 
dividualistischen durch kommunistische Pro- 
duktion; allgemeiner Arbeitszwang für Arbeits- 
fähige; Verteilung des Produktionsertrages nach 
Maßgabe des Bedürfnisses der einzelnen Gesell- 
schaftsmitglieder; Abschaffung der Religion als 
staatlicher Einrichtung; absolute Trennung von 
Kirche und Staat; unbedingte Toleranz — sogar 
gegen Priester und Atheisten; Ersetzung der 
Ehe durch freie Liebe; Erziehung der Kinder 
von Gesellschafts wegen ; Leitung der Gesellschaft 
durch die Alten und Weisen. — Und das Mittel 
zur Erreichung dieses Ideals? Soziale Erziehung 
nach den im „Cat&chisme du genre humain“ 
niedergelegten Grundsätzen ! Die Initiative hierzu 
muß, da eine solche weder von den Trägen 
noch auch von den Bösgesinnten ergriffen würde, 
von der Nationalversammlung ausgehen. Deshalb 
hatte sich ja Boissel auch beeilt, seinen „Ca- 
‚t&chisme® gleich nach dem Zusammentritte der 
letzteren unter : allerhand Schwierigkeiten in 
Druck zu legen und ihr zu überreichen. — Man 
sieht, Boissel ist für die friedliche Ueberleitung 
der alten in die neue Gesellschaft und verhehlt 
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sich nicht, daß es hierzu geraumer Zeit bedürfe, 
Für das Ucbergangsstadium schlägt er folgende 
Maßnahmen vor: begriffliche Belassung zwar des 
Privateigentunis, aber seine Beschränkung durch 
das Recht der Arbeitsunfähigen auf Existenz 
und der Arbeitslosen auf Arbeit; Kontrolle der 
individualistischen Produktion durch den Staat; 
Errichtung von Nationalwerkstätten für Arbeits. 
lose; Erklärung der Ehe als rein bürgerlichen 
Vertrag und Zulassung unbedingt freier Schei- 
dung; Trennung der Kirche vom Staat; Durch- 
führung der „sozialen Erziehung“. Die erforder- 
lichen Kosten sind durch Besteuerung der Be- 
sitzenden zu decken. 

Sämtliche bisher skizzierte Lehren „haben 
jedoch nicht den mindesten Widerhall in weiteren 
Kreisen des Volkes gefunden. Höchstens daß 
sie einem Teile der oberen Gesellschaftsschichten 
ein willkommenes jeu d’esprit wurden. Mehr 
gewiß nicht. Und dies gilt auch noch für die 
erste Zeit nach 1789. 

4. Der Sozialismus während der franzö- 
sischen Revolution (1789-1800). Trotz aller 
häufig vorgebrachten gescnteiligen Behauptungen 
steht es nämlich zweifellos fest, daß während 
der französischen Revolution sich weder bei 
ihren leitenden Männern noch in den Volks- 
massen sclbst eine Spur von Sozialismus findet, 
Die eigentumsfeindlichen Acußerungen mancher 
Konventsmitglieder, darunter auch Robes- 
pierres, Saint-Justs, Fouch&s, des spä- 
teren napoleonischen Polizeiministers u. a, dürfen 
nicht überschätzt werden. Wir schen davon ab, 
daß man sich damals, wie dies ja auch nicht 
anders sein konnte, in weiten und nicht zum 
wenigsten in den führenden Kreisen über die 
theoretische Tragweite der Schlagworte der Re- 
volution nicht klar war. Die Uebertragung des 
Gleichheitsprincipes auch auf wirtschaftliche 
Fragen lag jedoch so nahe, daß sich ihr auch 
jene nicht entziehen konnten, deren Interessen 
ganz wo anders lagen. Von der Erregung der Zeit 
hingerissen, durch die Rücksicht auf die besitz- 
losen Proletariermassen, namentlich in den großen 
Städten und da wieder zumeist in Paris, deren 
Unterstützung im Kampfe gegen den alten Staat 
unentbehrlich war, gezwungen, ließen sich die 
Vertreter jener Gesellschaftsschichten, denen in 
der neuen Ordnung die Herrschaft zufallen sollte, 
zu — allerdings meist bloß abstrakten — Acus- serungen und sogar Beschlüssen fortreißen, die 
eine oberflächliche Betrachtung zur Anschauung 
verleitet haben, der Konvent habe sozialistischen 
Idecen im modernen Sinne des Wortes gehuldigt. 
Aber das waren nur Phrasen, die niemand ernst nahm, über deren Undurchführbarkeit kein Klar- 
blickender sich täuschte und zu deren Durch- 
führung jedenfalls nicht das Mindeste geschah. Es sei denn, man wollte das Maximum, die Assignatenwirtschaft, die Güterkonfiskationen   und einige Notstandsmaßregeln zu Gunsten
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Arbeitsloser in Paris — lauter Maßnahmen also, 
welche die Revolution vom Aneien Rögime über- 
nommen hatte — als: kommunistische Experi- 
mente ansehen. Alle leitenden Kräfte der Re- 
volution, d. h. die besitzenden Schichten des 
dritten Standes, dachten nicht im entferntesten 
‚daran, dem Gleichheitsprineip auch einen mate- 
riellen Inhalt zu geben. Wir finden vielmehr die 
‚Heiligkeit und Unverletzlichkeit des Privateigen- 
tums, also der wirtschaftlichen Ungleichheit, in 
allen Verfassungen jener Zeit — die rein de- 
mokratische von 1793 nicht ausgenommen — auf 
das kräftigste betont und an die Spitze gestellt, 
und die Gleichheit ist nichts anderes als „que 
la loi est la m&me pour tous, soit quelle 
prottge, soit qu’elle punisse“ (Art. 3 der Verf. 
von 1795). Ebensowenig hatten die kommu- 
nistischen Ideeen in den Volksmassen irgend- 
welchen Widerhall gefunden, Die, wie es scheint, 
damals in ziemlich weite Kreise gedrungene For- 
derung einer „loi agraire“, d. h. einer Neuver- 
teilung von Grund und Boden, beweist nichts 
für die gegenteilige Behauptung. Denn ein der- 
artiges Ackergesetz setzte ja — wie Boissel 
und Babeuf schon ausdrücklich hervorheben — 
gerade die Aufrechthaltung der Privateigentums- 
ordnung voraus. Und daß der Konvent die 
Forderung der „loi agraire“ als todeswürdiges 
Verbrechen erklärte (Dekret vom 18./IIL. 1793), 
ist überdies noch für dessen Haltung in Eigen- 
tumsfragen außerordentlich charakteristisch. 

Klar ist aber auch andererseits, daß der Sieg 
der Revolution und der „Gleichheit vor dem 
Gesetze“ in weiterer Entwickelung notwendig 
den Sozialismus zeitigen mußte, Je mehr das 
Egalitätsprincip in das Rechtsbewußtsein der 
breiten Volksmassen eindringt, desto mehr werden 
sie sich auch über den Widerspruch klar zwi- 
schen der 'abstrakten Gleichheit und der Fort- 
dauer .der Ungleichheit auf wirtschaftlichem 
Gebiete. Nichts liegt ihnen dann näher, als die 
letztere, die man früher als eine traurige, aber un- 
vermeidliche Thatsache hingenommen hatte, jetzt 

- als Unrecht zu formulieren. Aus dieser so geäinder- 
ten Betrachtungsweise heraus ist nur ein Schritt 
zu. der Forderung, der Gleichheit — nachdem 
man in ihrem Namen alle geschichtlich geworde- 
nen Ungleichheiten bekämpft und, soweit Standes- 
und Geburtsunterschiede und die daran ge- 
knüpften Vorrechte in Betracht kamen, wirklich 
beseitigt hatte — nunmehr auch einen materiellen 
Inhalt zu geben. Auf diesem Boden keimt und 
wächst die Eigentumsfeindlichkeit der 
Massen — und das cben ist der moderne So- 
zialismus. - Psychologisch unmöglich, solange 
die freie Persönlichkeit nicht jedermann eignete, 
knüpft er unmittelbar an den Sieg’der letzteren an. 

Sein erster Verkünder mit der eben ange- 
deuteten Motivation ist Babeuf (s. d. oben Bd.I 
S. 263), dessen Gedankengang vielfach Icbhaft an den Boissels gemahnt, wenn sie auch beide 
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verschiedene Wege zur Erreichung des gleichen 
Zieles empfehlen. 

„Es ist Zeit“, führte Babeuf in seinem 
„Tribun du peuple“ vom 30./XI. 1795 aus, „von 
der Demokratie zu sprechen, zu erklären, was 
wir unter derselben verstehen, und was wir 
wollen, daß sie uns bringe .... Demokratie 
heißt die Verpflichtung, durch diejenigen, die 
zu viel haben, alles zu decken, was denen fehlt, 
die zu wenig haben“. Nicht darauf allein kommt 
es an, neue Konstitutionen zu schaffen. „Wir 
haben in viel höherem Maße Institutionen nötig“, 
und zwar „plebejische“, d.h. „solche, welche das 
allgemeine Glück sicherstellen, den gleichen 
Lebensgenuß für alle Mitglieder der Gemeinschaft 
verbürgen“. Diese „volle: Gleichheit ist ein 
natürliches Recht“. Der Gesellschaftsvertrag 
kann es nicht beschränken, Er wird vielmehr 
bloß zu dessen Sicherung abgeschlossen. Trotz- 
dem haben sich „widersinnige Einrichtungen in 
die Gesellschaft eingeschlichen, welche die Un- 
gleichheit befördert und .die Beraubung der 
großen Masse durch eine kleine Minderheit er- 
möglicht haben.“ Das hat auch die Revolution 
von 1789 hervorgerufen. Aber es haben seither 
„die Mißstände und die Unterdrückung des 
Volkes so zugenommen, daß seine majestätische 
Erhebung gegen seine Ausbeuter und Unter- 
drücker dringlicher wird als je“. Das Ziel dieser 
Erhebung aber darf nicht etwa ein „Acker- 
gesetz“ sein. Denn dieses „hielte nur einen Tag 
vor, und bereits am Tage nach seiner Durch- 
führung stellte die Ungleichheit sich wieder ein“, 
Es gilt vielmehr, Einrichtungen zu _ treffen, 
„welche die thatsächliche Gleichheit ein für alle 
mal sichern und aufrecht erhalten. ... Braucht 
es zur Wiederherstellung der Rechte des Men- 
schengeschlechtes und zur Beseitigung aller 
gegenwärtigen Uebelstände einen „Auszug auf den 
heiligen Berg“ oder eine „plebejische Vendee“? 
Mögen alle Freunde der Gleichheit sich darauf 
vorbereiten und sich schon jetzt für benach- 
tichtigt halten!“ Das „Gesetzbuch der Natur“ 
aber wird verkünden: den gleichen und unver- 
jährbaren Anspruch aller auf Glück; daß der 
Grund und Boden allen gehört; daß der Besitz 
von mehr, „als nötig ist, sich zu ernähren, Dieb- 
stahl an- der Gesellschaft ist“; daß umgekehrt 
ein ‘Besitz, der hinter dem Maße des XNot- 
wendigen zurückbleibt, Folge dieses Diebstahls 
ist; daß Familie und Erbrecht „ein nicht minder 
großer Greuel“ sind und zur Verewigung der 
Ungleichheit dienen; daß jede Differenzierung 
des Anteils am gesellschaftlichen Produktions- 
ertrage nach dem „Grade von Intelligenz, Fleiß 
und geistiger Anstrengung“ durchaus ungerecht 
ist, weil diese Umstände „keineswegs die Fähig- 
keit des Magens ausdehnen“ und ihre Berück- 
sichtigung „den Betriebsameren eine \Wucher- 
vollmacht ausstellt“; daß also „die Erzeugnisse   des Geistes. und der gewerblichen Thätigkeit
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‚ebenfalls Eigentum aller sind, weil nur eine 
Ausgleichung für frühere Erfindungen .., welche 
‚diesen neuen Erfindern und Arbeitern in der 
Gesellschaft zu gute gekommen sind“; daß auch 
die Erziehung eine gleiche zu sein hat; „daß 
‚alle unsere bürgerlichen Einrichtungen . . nur 
Akte fortgesctzter Räuberei sind“, und daß es 
nur gerecht und vernünftig ist, jeden, der — 
aus welchem Grunde immer — mehr beansprucht 
als seine Mitmenschen, „als eine soziale Geißel« 
zu verfolgen und unschädlich zu machen; daß 
das einzige Mittel, „jedem einzelnen und seinen 
Nachkommen, wie groß ihre Zahl auch sei, den 
‚ausreichenden Bedarf zu sichern, aber auch 
aichts als diesen“, darin besteht: „die gemein- 
schaftliche Verwaltung einzuführen, das Sonder- 
eigentum aufzuheben, jeden Menschen dem Be- 
ruf, dem Wirkungskreise zuzuweisen, dem er 
gewachsen ist, ihn zu verpflichten, die Frucht 
desselben in natura in ein gemeinsames Ma- 
gazin abzuliefern, ein einfaches Verteilungsamt 
einzurichten: eine Verwaltung der Lebensmittel, 
die über alle Individuen und Dinge Buch führt, 
die letzteren in peinlichster Gleichheit verteilt 
und sie jedem Bürger in seine Behausung zu- 
führt“, Um all dies durchzuführen, wollte 
Babeuf sich der Staatsgewalt bemächtigen und 
dann eine „nationale Gütergemeinschaft“ errichten. 
Interessant ist, daß der Eintritt in diese letztere 
„freiwillig“ — cum grano salis freilich, wie wir 
gleich schen werden — sein sollte. Den Grund- 
stock des Vermögens der Gütergemeinschaftsollten 
bilden: dienochnicht verkauften National-und die 
Gemeindegüter, sowie die öffentlichen Gebäude; 
diejenigen ‚Güter, welche der Republik bereits 
verfallen sind oder künftig verfallen würden, der 
Armenverwaltung, Spitälern oder öffentlichen 
Unterrichtsanstalten zugewiesen sind, von ihren 
Eigentümern unbebaut gelassen oder freiwillig 
der Republik abgetreten werden; endlich — da 
das Erbrecht abgeschafit wird — alles durch 
Todesfall erledigte”Vermögen. „Jeder Franzose 
ohne Unterschied des Geschlechts, welcher dem 
Vaterlande all sein Besitztum abtritt und ihm 
seine Person sowie die Arbeit, deren er fähig 
ist, widmet, ist Mitglied der großen nationalen 
Gütergemeinschaft.“ Ebenso alle über 60jäh- 
rigen und armen Gebrechlichen sowie „die in 
den nationalen Erzichungsanstalten unterge- 
brachten jungen Leute“, Nichtmitglieder sind 
(natural) steuerpflichtig, und „der ‚Gesamtbetrag 

Leistungen ist pro Jahr doppelt so groß 
als derjenige des Vorjahres“, Außerdem können 
sie iin Bedarfsfalle zu anticipativer Steuerzahlung, 
d.h. Ablieferung „ihres Ueberflusses an Lebens- 
mitteln und Industrieprodukten- verhalten wer- 
den. Zudem ist jeder Privataußenhandel ver- 
boten, jede Schuld eines Gemeinschaftsmitgliedes 
au Nichtmitglieder von selbst erloschen, von 
einem vermögensrechtlichen Verkehr zwischen 

schließlich auch noch die Geldprägung einge- 
stellt und die Edelmetalleinfuhr verboten. Außer- 
halb der nationalen Gütergemeinschaft zu bleiben; 
hätte also um so weniger Reiz gehabt, als ja ohne- 
hin beim Tode der Besitzer ihr Vermögen der 
Gemeinschaft heimfallen sollte, 

Bekanntlich ist der Versuch Babeufs, sich 
der Staatsgewalt zu bemächtigen, um seine 
Gleichheitstheorieen in die Wirklichkeit umzu- 
setzen, ohne Erfolg geblieben (s. Art. „Sozial- * 
demokratie“ sub 2, a oben Bd. ILS. 510). 

Außerhalb Frankreichs haben. sozialistische 
Ideeen um die Wende des 18. Jahrh. keine Ver- 
tretung gefunden, obschon es manche Schrift- 
steller an kritisch-feindseligen Acußerungen gegen 
die Grundlage unserer herrschenden Rechts- und 
Wirtschaftsordnung nicht fchlen ließen. In 
Deutschland ist besonders der Göttinger Rechts- 
Ichrer Hugo zu nennen,. der in seinem „Lehr- 
buch des Naturrechts als einer Philosophie des 
positiven Rechts“ (II. Aufl, 1799) „das Privat- 
eigentum als eine- ungerechte und verderbliche 
Einrichtung heftig angreift“. Doch ist sein 
Standpunkt ebenso wie derjenige der Linguct, 
Necker ctc. „ein wesentlich negativer, er ge- 
langt nicht zur Klarheit über die Frage, welche 
Rechtsgrundsätze an die Stelle des von ihm be- 
kämpften Privateigentums treten sollen“ (Men- 
ger).. Weiter ging Fichte (s. d. oben IS. 696). 
Ganz unter dem Einflusse der Rousseauschen 
Staatsvertragstheorie und überhaupt der fran- . 
zösischen Philosophie geht auch er von dem 
Satze aus: „Zweck aller menschlichen Thätigkeit 
ist der, leben zu können, und auf diese Mög- 
lichkeit zu leben haben alle, die von der Natur 
in das Leben gestellt werden, den gleichen 
Rechtsanspruch“. Solange jeder. diese Mösglich- 
keit für sich und ohne Rücksicht auf die anderen 
zu verwirklichen bestrebt ist, kann „keiner zweck- 
mäßig irgend etwas ausführen und einen Augen- 
blick auf die Fortdauer desselben rechnen“, 
‘Denn die Interessen der einzelnen und die Wege, 
auf denen sie denselben nachgehen, müssen oder 
können wenigstens sich beständig kreuzen.. Es 
haben ja aüch — man glaubt Boissel zu hören 
— ‚alle auf alles dasselbe Recht, d.h. kein 
einziger hat gegen die anderen das mindeste 
Recht voraus“. Der Widerstreit der freien Kräfte 
aber muß alle schädigen. Nun könnten ja die 
einzelnen Individuen, um diesen Zustand zu be-' 
enden, : jeweils: ihre wirtschaftliche Macht und. 
Interessensphären gegeneinander im Wege freier 
Vereinbarung abgrenzen. ° Derartige Verab-' 
redungen würden aber nur die jeweils Vertrag- 
schließenden 'allein, nicht auch dritte binden. 
Anders erst, „wenn die Sphäre der freien Hand- 
lungen durch einen Vertrag aller mit’ allen unter 
die einzelnen verteilt“ wird. Allen diesen Ver-' 
trägen aber kann erst „das ausgesprochene Ge-- 
setz des Staates äußere Rechtsbeständigkeit«:   diesen und der Gemeinschaft keine Rede und geben. ' Denn ‘„der Staat allein ist es, der einc. 
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unbestimmte Menge von Menschen zu einem 
geschlossenen Ganzen, zu einer Allheit vereinigt“. 
Außerhalb des Staates ist daher Eigentum — 
eben jene „Verteilung der freien Handlungen“ 
— undenkbar. Dem Staate kann also auch 
nicht bloß die Aufgabe zufallen, das Eigentum, 
das er bei seiner Entstehung vorfindet, zu 
schützen — er findet keines vor —, sondern 
‚„edem erst das Seine zu geben, ihn in sein 
Eigentum einzusetzen und sodann erst, ihn 
dabei zu schützen“ Er „verteilt die freien 
Handlungen“. Der Verteilungsschlüssel aber 
kann naturgemäß kein anderer sein, als „daß 
alle dabei bestehen können. Leben und Leben 
lassen I“ Und wie die Anerkennung der gleichen 
Existenzberechtigung aller die Voraussetzung 
der Entstehung von Staat und Rechtsordnung 
ist, so auch ihre Fortdauer. Sind sie doch nur 
ein Mittel zum Zweck. Es liegt daher auf der 
Hand, daß der Staat alle Maßregeln zu treffen 
hat, „um die Beobachtung der oben aufgestellten 
Verträge“ durchzusctzen. — Zur praktischen 
Durchführung dieses Leitgrundsatzes schlägt 
Fichte den „geschlossenen Handelsstaat“ vor, 
bei dessen Konzeption er zweifellos unter dem 
Eindrucke des terroristischen Regierungssystems 
der französischen Republik zwischen 1792 und 
1794 und wohl auch der babouvistischen Ver- 
schwörung der „Gleichen“ gestanden hat. Im 
wesentlichen lassen sich die Aufgaben, die. er 
dem Staate stellt, dahin zusammenzufassen: der 
Staat läßt zum Betriebe von „Künsten“ (In- 
dustrie) und Handel nur so viel Personen zu, 
als die vorhandenen „Produzenten“ (Ackerbauer) 
ernähren können, wahrt aber den auf die ver- 
schiedenen Berufsarten Verteilten das ausschließ- 
liche Recht auf deren Ausübung. Er bestimmt 
auch die Preise ‘aller Produkte und Fabrikate 
unter Zugrundelesung der unentbehrlichsten 
Lebensmittel. (Getreide) als Wertmaßstab und 
nach dem Prineip: daß — mit Ausnahme von 
gelehrten und künstlerischen Beschäftigungen — 
gleiche Mühe auch gleichen Preis zu erlangen 
habe, Er betreibt allein auswärtigen Handel, 
soweit ein solcher notwendig ist. Er beseitigt 
das Weltgeld (Edelmetall) und führt ein Landes- 
geld mit Zwangskurs ein. Im übrigen aber 
bleibt die Produktion — so schr sie bis ins 
kleinste polizeilich reglementiert ist — individua- 
listisch, und in Bezug auf die Konsumtion be- 
steht volle Freiheit. Man kann also das Fichte- 
sche Staatsideal wohl „als ökonomischen Zwangs- 
und Polizeistaat“, aber keineswegs als sozialistisch 
bezeichnen. 

5. Die Entwickelung des Sozialismus im 
19. Jahrhundert. Wir sahen, wie die franzö- 
sische Revolution die rechtsphilosophischen und 
ökonomischen Voraussetzungen für den modernen 
Sozialismus schuf,‘ Und wir erkennen es nun 
als organisch. notwendig, daß, je mehr das 
„System der natürlichen Freiheit“ und die mo- 
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derne. kapitalistische Produktionsweise zu un- 
gehinderter Entfaltung gelangen, um so rascher 
sozialistische Systeme aufeinander folgen und. 
um so intensiver die sozialistische Bewegung in 
den Massen selbst wird. 

Aus der Zeit zwischen 1800—1830 sind ins- 
besondere zwei Systeme hervorzuheben. Sie gehen 
auf St.-Simon und Fouricr zurück und sind auf 
die \Veiterentwickelung des Sozialismus von be- 
stimmendem Einflusse gewesen. 

a) Saint-Simon und der Saint-Simonismus, 
St.-Simons Bedeutung liegt — abgesehen 
von dem Zauber seiner Persönlichkeit, die ihn 
eine Reihe der erlesensten Geister Frank- 
reichs als Schüler um sich sammeln und mit 
der Ueberzeugung von seiner Bedeutung erfüllen 
ließ — im Grunde genommen in zwei Gedanken 
bloß. Der eine: daß die Herrschaft in Staat und 
Gesellschaft der „Industrie“ sowie den „In- 
dustriellen“ gebühre und nicht dem Adel und 
dem hohen Beamtentum; der andere: daß das 
negative Werk des 18. Jahrhunderts und der 
Revolution einer positiven Ergänzung bedürfe, 
und daß nach der Zerstörung der alten Ordnung 
an die Reorganisation der Gesellschaft geschritten 
werden müsse. 

Wenn St.-Simon von „Industrie“ spricht, 
so versteht er darunter jede auf Erwerb ge- 
richtete und der Gesamtheit nützliche Thätigkeit 
im weitesten Sinne des Wortes. Die Klasse der 
„Industriellen“ umfaßt ihm also cebensowohl 
Ur- und ‚gewerbliche Produzenten wie Handels- 
leute, Banquiers, Künstler und Gelehrte. Und 
ebensowenig wie zwischen diesen Kategorieen von 
Industriellen unterscheidet er zwischen Besitzern 
von Produktionsmitteln und bloßen Lohnarbeitern. 
Daß er sie sämtlich als Einheit auffaßt, die im 
Wesen sich mit dem alten Tiers Etat deckt, 
erklärt sich nicht nur aus der damals verhält- 
nismäßig noch geringen Entwickelung eines be- 
sitzlosen Proletariats, sondern mehr noch aus 
'der Thatsache, daß die Restauration den Gegen- 
satz zwischen ‚diesem und der Bourgeoisie .not- 
wendig, zurücktreten ließ. Die Versuche des 
bourbonischen Königtums, gestützt auf den alten 
feudalen Adel und den Klerus, die Entwickelang 
seit 1789 auf den Stand vor der Revolution 
zurückzuschrauben, zwangen den dritten Stand 
noch einmal, seine Reihen zum entscheidenden 
Kampf um die alten gemeinsamen Ziele zu- 
sammenzuschließen. Der Ausgang desselben 
konnte einem klaren Beobachter der Verhältnisse 
nicht zweifelbaft sein. Mit der Formel von dem 
Recht der „Industriellen“ auf die Herrschaft 
und mit seinem Rat an das Königtum, sich 
nicht für eine verlorene Sache einzusetzen, stellte 
sich St.-Simon, wie während der Revolution 
schon, auf seite des dritten Standes und des 
Liberalismus. Deshalb aber kann man ihn doch 
nicht als Anhänger des letzteren bezeichnen, eben-   sowenig wie er unter irgend eine andere Partei-
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schablone einzureihen ist. Der Liberalismus war 
zu St.-Simons Zeit wesentlich noch ebenso 
nur zerstörend wie früher. Schließlich konnte 
er auch nicht anders. Denn noch immer ragten 
in die neue störend Trümmer der alten Ordnung 
hinein. Aber schon vor dem endgiltigen Siege 
blickt St.-Simon weiter und erklärt,. daß die 
Zerstörung des Alten kein befriedigendes Resul- 
tat sei, daß man dabei nicht stehen bleiben könne, 
sondern eine organisatorische Thätigkeit entfalten 
müsse. Das war neu. Diese seine positive 
Auffassung der Dinge bedingt auch seine von 
der des Liberalismus ganz verschiedene Stellung 
zur Religion. Er hält — darin dem Zuge des 
Romantieismus und der religiösen Renaissance 
jener Zeit folgend — eine Religion für notwendig. 
Aber von den christlichen Dogmen hat er sich 
längst frei gemacht. Er will auch nicht zu ihnen 
zurückkehren, sondern eine neue Religion, ein 
„neues Christentum“, gründen, das den wahren 
Gehalt des Christentums — die Liebe und Brüder- 
lichkeit — zu thatsächlicher Anerkennung 
zu bringen hätte. „Von der himmlischen müssen 
wirzur irdischen Moral übergehen... DerReligion 
ällt die Aufgabe zu, die Gesellschaft dem er- 
habenen Ziele einer möglichst schnellen Besserung 
des Loses der ärmsten Klasse zuzuführen.“ — 
Man sieht hier die eigentliche Tendenz St.- 
Simons hervortreten. Sein Ideal ist weder die 
schrankenlose Freiheit des Individuums noch 
die Volkssouveränität; und ebensowenig die ab- 
solute Gleichheit oder die Ordnung an sich. 
Diese versteht sich von selbst. Die Volkssou- 
veränität ist ihm cin Begriff, der ebensowenig 
Sinn und Inhalt hat wie die Legitimität. „Diese 
beiden Dogmen verdanken ihr Dasein nur dem 
Umstande, daß man sie einander gegenüberstellt.“ 
„Die Freiheit ist, wenn man näher zusieht, eine 
Folgewirkung der Civilisation, aber keineswegs 
ihr Ziel.“ Im Gegenteil, sie kann ihr sogar zum 
Hindernis werden. Denn mit der Civilisation 
wächst auch die Arbeitsteilung und damit die 
Abhängigkeit des Individuums von der Gesamt- 
heit und der Einfluß dieser auf jenes. Dieses 
Abhängigkeitsverhältnis würde aber gestört und 
damit die Civilisation in ihrem Fortschritt auf- 
gehalten, wollte man fortfahren, die Staatslchre 
auf der Freiheit des Individuums aufzubauen. 

‚ Ebenso unsinnig ist die absolute Gleichheit. Es 
genügt endlich auch nicht, als Ziel der Gesell- 
schaft das Glück aller zu bezeichnen. Das ist 

. zu unbestimmt. Man muß cs näher umschreiben]; 
und zwar so, daß es darauf ankomme, „die Lage 
der auf ihre Arbeitskraft allein angewiesenen 
Klasse nach Möglichkeit zu verbessern“. Man 
muß den Arbeitsfähigen von Staats wegen ihre 
Faistenz durch Arbeit garantieren, den Prole- 
tariermassen Kenntnisse zuführen und ihnen jene‘ 
Genüsse und Vergnügungen verschaffen, die ge- 
eignet sind, ihre Intelligenz zu vermehren. 
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nicht! Allein St.-Simon war auch nicht 
Sozialist. Er hat nie die Frage einer Reform 
des Eigentums in dem Sinne einer Vergesell- 
schaftung desselben berührt. Das System, das 
seinen Namen trägt, ist nirgends in seinen 
Schriften entwickelt. Es stammt vielmehr von 
Bazard (s.d. oben Bd.I S.323) und Enfantin 
(s. d. oben Bd. I $. 638), die beide erst Rodri- 
gucs (Benjamin-Olinde, 16./X. 1794— 
16,/XU. 1851) nach des Meisters Tode für dessen 
Lehren gewonnen hatte. 

Diese drei Männer, denen sich bald 
Buchez (s.d. oben BA.IS, 465) u.a. zugesellten, 
bildeten die Gruppe der „Saint-Simonisten“ oder 
„Producteurs“, wie man sic auch nach ihrem im 
Oktober 1825 begründeten Organe „Le Produc- 
teur“ nannte, und spannen die Gedanken St.- 
Simons über die Notwendigkeit einer Re- 
organisation der Gesellschaft weiter, Seit dem 
8/XIL. 1828 hielt Bazard 2 Jahre lang 
in Paris öffentliche Vorlesungen ab, die dann zu 
dem Hauptwerke der Schule „Exposition de la 
doetrine de Saint-Simon“ (2 Bde., Paris 1830) 
zusammengefaßt wurden. ‘In demselben ver- 
dichtet. sich die von St.-Simon schon ver- 
tretene Auffassung, daß die menschheitliche 
Entwickelung von dem Gesetze des Fortschrittes 
beherrscht werde, zu folgender eigenartiger Ge- 
schichtstheorie: Eine Prüfung der sozialen Er- 
scheinungen, geordnet nach den drei Gebieten 
menschlicher Thätigkeit — Kunst, Wissenschaft 
und Wirtschaft („Industrie“) — aufdasKriterium 
ihrer fortschreitenden Entwickelung hin zeigt, 
daß diese —- in der uns am besten bekannten 
Geschichtsperiode seit der hellenischen Antike 
bis zur Gegenwart — keine gleichmäßige ist, 
sondern daß „organische“ und „kritische“ 
Perioden miteinander abwechseln. Die vorsokra- 
tische Zeit und das Mittelalter bis auf Luther 
waren organisch: unter der Herrschaft bestimmter 
Ideeen arbeitete die Menschheit auf ein gemein- 
sames und als gemeinsam allgemein anerkanntes 
Ziel harmonisch hin. Anders in der vormittel- 
alterlichen kritischen Periode von Sokrates bis 
zum Untergange des römischen Weltreiches, sowie 
in der zweiten, die mit Luther begann und an 
deren Ausgang die Gegenwart steht: an die 
Stelle des Glaubens trat Kritik und Zweifel, die 
alten Ideeen wurden zersetzt, das Gefühl der Ein- 
heit kam der Menschheit abhanden, der alte Ge- 
sellschaftsbau brach mit der Autorität, die ihn 
geschaffen, zusammen. Nun stehen wir vor dem 
Anbruche einer neuen organischen Periode, '$t.- 
Simon war ihr Verkünder, und er hat auch 
das Prineip erfaßt, das sie beherrschen wird: 
den Ausschluß jeder Ausbeutung der Menschen 
unter und durch einander. Die Thatsache, die 
am schärfsten in der Geschichte hervortritt, ist nämlich das Prineip der Association und 

auch 

  Aber das alles ist kein Sozialismus! Gewiß 
dessen immer vollkommenere Erscheinungsformen: Familie, Stadt, Nation, Christenheit, auf welche
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nun die umfassendste folgen muß: die Mensch- 
heit. Jede Associationsform. schränkt in einem 
gewissen Umfange den ursprünglichen Kampf 
der Individuen untereinander ein. Keine aber 
hat ihn bis jetzt gänzlich beseitigen können, weil 
keine noch den Höhepunkt der Vollkommenheit 
erreicht hat. So dauert denn die „exploitation 
de P’homme par l’homme“, welche die Sieger früh 
schon als nützlicher erkannt haben, als die Unter- 
legenen zu töten, noch immer fort, wenn auch 
ihre Formen milder geworden sind. An Stelle 
der Hörigkeit, welche die Sklaverei abgelöst hatte, 
ist die Lohnarbeit getreten. Der moderne Ar- 
beiter (ouvrier) ist der Erbe des Elends der 
Sklaven und Leibeigenen, und seine formelle 
Freiheit schützt ihn nicht vor der Willkür und 
Ausbeutung des ihm wirtschaftlich überlegenen 
Besitzers der Produktionsmittel. Auch diese Form 
der Ausbeutung von Menschen durch ihresglei- 
chen beruht wie die früheren auf der bestehenden 
Eigentumsverfassung, welche ein arbeitsloses Ein- 
kommen d.h. den Bezug der Früchte fremder 
Arbeit ermöglicht. Die Revolution, welche sämt- 
liche anderen Vorrechte beseitigt hat, hat das 
Privileg des Reichtums geschont. Nun muß auch 
dieses reformiert werden. Fortan soll das Privat- 
eigentum nur die Folge eigener Arbeit sein, also 
auch nur für den ursprünglichen Erwerber be- 
stehen und mit dessen Leben enden. Mit anderen 
Worten: an die Stelle des Erbrechts .der Fantilie 
soll das staatliche Heimfallsrecht treten. Die 

“ Gesamtheit aber wird — vermittels einer Central- 
bank — die ihr zugefallenen Kapitalien nicht 
nach dem Zufalle der Geburt, sondern nach der 
Fähigkeit und den Leistungen der einzelnen 
unter diese verteilen. 
allem durch allgemeine, sowie durch Fachbildung 
verbreitet werden. Jene soll die Liebe zur Ar- 
beit wachrufen, diese die besonderen individuellen 
Fähigkeiten .zur Entwickelung bringen. Dann 
muß auch die Gesetzgebung in dem Sinne ciner 
Beschleunigung des Fortschrittes eingreifen. Die 
höchste Sanktion in der neuen Ordnung aber 
hätte die Religion, . das neue Christentum, zu 
bilden, dessen Wesen in einer Ergänzung des 
alten Christentums nach der sinnlichen Seite 
hin und in der Ersctzung des Dualismus: von 
Geist und Materie durch deren Einheit be- 
steht. on ; 

So wurde aus einer ursprünglich philo- 
sophischen Vereinigung eine Religionsgesellschaft 
mit einem politischen und. wirtschaftlichen Pro- 
gramm, deren Anhängerschaft in den Kreisen 
der jugendlichen bürgerlichen Intelligenz rasch 
anwuchs und an deren Spitze Enfantin und 
Bazard als Hohepriester („Peres supr&mes“) 
traten (81./XII. .1829). Schon diese Wendung 
führte zum Austritte Buchez’ und seiner un- 
mittelbaren Anhänger; Bald kam es aber auch 
zum Streite zwischen den beiden Führern — 
nicht bloß, weil die höchste Gewalt auf die 

Diese Idecen sollen vor’ 
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Dauer nicht von mehreren ausgeübt werden 
kann, sondern mehr noch infolge ihrer verschie- 
denen Auffassung der Frauenfrage — St.- 
Simon selbst hatte sich mit dieser in seinen 
Schriften nicht beschäftigt. Aber Rodrigues 
überlieferte den Jüngeren als einen seiner Aus- 
sprücheden Satz: „L’individu social, dest ’homme 
et la femme“. Allgemein waren die Saint-Simo- 
nisten der Anschauung, daß das neue Christen- 
tum jede Unterwerfung von Menschen durch 
ihresgleichen zu beseitigen, also ebenso wie dem 
Proletariat auch der Frau die Befreiung und 
die Gleichstellung mit dem Manne im religiös- 
kirchlichen, politischen und bürgerlich-wirtschaft- 
lichen Leben zu bringen habe. Bald aber ging 
Enfantin weiter und langte schließlich auf 
dem Wege der Rehabilitation des: Fleisches bei 
der freien Liebe an. Dies bewog Bazard und 
seine Anhänger, unter ihnen auch Carnot und 
Pierre Leroux, sich von der Schule los- 
zusagen (19.—21./XI. 1831). Deren Untergang 
war damit besiegelt. Auch Rodrigues zog 
sich nach einer mißglückten Finanzspekulation, 
deren Zweck die Begründung einer Arbeiterbank 
war, zurück. Mit den wenigen ihm treu Ge- 
bliebenen siedelte sodann Enfantin auf sein 
väterliches Gut M£nilmontant über (23./LV. 1832). 
Das Leben daselbst veranlaßte- schließlich die 
Regierung zum Einschreiten. Am 27./VIII. 1832 
erschienen Enfantin und 4 andere Saint-Simo- 
nisten als Angeklagte wegen Uebertretung des 
Vereinsgesetzes und wegen Sittlichkeitsvergehens 
vor Gericht. Ihrer Verurteilung folgte nach 
kurzem die vollständige Auflösung der Schule. 

b) Fourier und die Ecole societaire. Andere 
mit dem Saint-Simonismus und Fonrierismus ver- 

wandteTheorieen. Der Untergang der St.-Simonis- 
tischen Schule machte die Bahn für eine zweite 
frei, die zwar vor jener schon entstanden, aber 
durch, sie gänzlich verdunkelt worden war: für 
die „Ecole societaire“ oder den Fourierismus, 

Die Lehre Fouriers (s. d. oben Bd.I 8.765), 
ihrer oft höchst lächerlichen Phantastereien ent- 
kleidet und auf ihre’einfachsten Grundgedanken 
zurückgeführt, besagt folgendes: Der Augenschein 
Ichrt, daß die gegenwärtige Ordnung der Dinge 
unerträglicher Mißstände voll ist. Ueberall drängt 
sich die Eigensucht auf Kosten des Gesamtwohls 
vor.- Von dem Unglück der anderen’ erhofft 
jeder sein Heil. Die freie Konkurrenz zeitigt 
einerseits ein immer mehr’erstarkendes und jetzt 
bereits übermächtiges und gemeingefährliches 
Kapital- und Indüstrie-Magnatentum, während 
andererseits der Arbeiter der Früchte seiner Ar- 
beit verlustig geht und ungezählte Tausende in 
physischem Elend und in geistiger Finsternis 
verkümmern. Im Naturzustande hatte jeder ein 
Anrecht darauf, um: seines Lebensunterhaltes 
willen überall nach seinem Ermessen zu jagen, 
zu fischen, - Früchte zu sammeln, sein Vieh zu 
weiden, event. außerhalb seiner Horde zu stehlen
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und sorglos in den Tag hineinzuleben. Von 
einem derartigen freien Sichausleben ist in der 
„Civilisation“ keine Rede. Dem Besitzlosen bietet 
die Kultur kaum das Notwendigste als Lohn 
harter Arbeit und, wenn er arbeitsunfähig oder arbeitslos ist, meist nurden Hungertod. — Nicht 
besser sieht es aus, wenn man von den wirt- 
schaftlichen den Blick auf die anderweitigen so- zialen Verhältnisse wendet. Durchaus. verfehlt it die heutige Organisation des Geschlechtsver- kehrs. In der Ehe ist die Frau meist nur Ware 
und der Mann Spekulant. Für beide ist sie ein 
Hasardspiel. Beiden wird sie zur Quelle dau- ernden Unbehagens, lähmt ihre Thatkraft und 
Lebenslust, zwingt sie zu Lug und Trug. Ent- springen ihr Kinder, so absorbiert die Sorge um diese vollständig das Familienoberhaupt und läßt in ihm keinen Raum für cine noch so geringe Bethätigung des Gemeinsinnes. Und dazu die 
Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern und unter den letzteren wieder! Die Heuchelei und 
die Erbschleichereil Nicht zu vergessen der 
schweren wirtschaftlichen Nachteile, die jede Erbteilung durch Zersplitterung früher einheitlich 
geleiteter Unternehmungen oder durch Verhinde- tung ihrer Fortsetzung und gleichmäßigen Ent- wickelung der gesellschaftlichen Produktion zu- fügt! Wie schlimm sicht es auch um die Er- ziehung aus, um die körperliche sowohl wie um 
die geistigel Kurz, alles ist schlecht! Diese 
schlechte Ordnung aber ist dem göttlichen Welt- plane zuwider. Denn diesem nach ist die Be- stimmung der Menschen: glücklich zu werden, 
während thatsächlich Unglück ihr Los ist. Die 
Schuld daran aber trägt der Mangel richtiger Einsicht in die von Gott selbst für das soziale 
Leben der Menschen vorgeschriebenen. Gesetze, 
Diese nun habe er, F\ ourier, erkannt. In seiner 
„Attraktionstheorie“ setzt er sie folgender- 
maßen ‚auseinander: ‚Die Bestimmung des Men- schen — das Glück — besteht in der Befriedigung seiner von Gott stammenden, also an sich nicht anders als guten Triebe (passionis), deren es insge- 
samt 12 (5 sinnliche, 4 seelische und 3 gemischte) 
giebt, und die, in individuell verschiedener Ab- stufung kombiniert, den” Charakter ‚der einzel- nen bilden. Ein volles Ausklingen 'dieser Triebe, 4. h. jeder einzelnen Persönlichkeit aber ist nur möglich bei Einhaltung des — wie für die üb- tige Welt, 'so auch für die Menschheit giltigen 
.—Seriengesetzes“, worunter Fourier.nichts 
anderes versteht als den Vergesellschaftungsdrang Gleichgesinnter. zur Erhöhung ihrer Leistungs- 
fähigkeit. Aus der Serie entspringt die Harmo- 
nie Ma. W.: das Heil der Menschheit liegtin derallgemeinen Association, und 
zwar in einer solchen, die sich auf der „Attrak- 
tion der Triebe“ d. h. auf ihrer Gleichheit 
aufbaut. — Zwar muß die Harmonie der’Serien nach dem vörausbestimmten göttlichen Weltplan 
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Notwendigkeit ‘eintreten, nämlich als "Abschluß der 5000 jährigen Menschheitskindheit, von’ dem uns nur noch eine Phase trennt: der Garän- tismus“, dem die jetzige „Civilisation“ zudrängt und der im Wege der Kredit- und Versicherungs- organisation einen bescheidenen Schutz ‘der In- dividuen gegen die Wechselfälle des Lebens ver- wirklichen wird. Allein wozu warten ? Da man nun das „Seriengesetz“ kennt, so kann man diese Zwischenstufe überspringen. Das Mittel hierzu . ist die Organisation der Menschen in „Pha- langen“: Gemeinden von höchstens 1800 Per- soncn verschiedenen Alters und Geschlechts auf 
einem Terrain von je1 Quadratmeile, die, gemein- sam einen großen Palast („phalanstere“) bewoh- 
nen und — zu freien „Serien“, die man beliebig wechseln kann, geeinigt — landwirtschaftliche und gewerbliche Produktion treiben. "Die erstere ist ‘natürlich dem Standorte: angepaßt, Das zur Bildung der Phalangen erforderliche Kapital wird im Wege der Aktienausgabe für die einge- 
brachten Produktionsmittel beschafft, so daß der Aktionär nicht einmal direkt an den Arbeiten 
der betreffenden Phalange teilzunehmen braucht. 
Die Arbeit ist, weil nur. Aeußerung des natür- 
lichen und je'nach seiner augenblicklichen Rich- 
tung unbehinderten Thätigkeitstriebes, ein Ver- gnügen, daher auch außerordentlich produktiv. Grund und Boden sowie Arbeitswerkzeuge etc, sind Gemeineigentum der Phalange. ' Der Arbeits- 
ertrag aber wird zu ®/, als Kapitalsdividende, zu */,, als Arbeits- und zu ®/,, als Talentanteil 
verwendet. Die Konsumtion ist also keine gleiche, 
da einzelne Mitglieder an allen drei Dividenden- 
gruppen partieipieren können, aber für jeden ge- 
hügend und nach unten zu begrenzt. ' Die Pha- 
langen ihrerseits sind wieder serienweise grup- 
piert, so daß die Harmonie die ganze Menschheit 
umfaßt, — Auf die weiteren Details des Gesell- schaftsideals Fouriers braucht nicht eingegangen 
zu werden. Erwähnt sei nur noch, daß sein 
Leitprineip Fourier natürlich zwingt, auch der 
Frau dieselbe Freiheit in der Bethätigung ihrer 
Triebe zuzustehen wie dem Mann und beiden 
schließlich ‘die Licbesfreiheit, ohne jedoch die 
Ehe in unserem Sinne ganz auszuschließen. Die 
Erziehung der: Kinder‘ erfolgt. durch die Pha- 
lange. Das Erbrecht ‘besteht zwar fort, weil ja 
auch 'das Privateigentum beibehalten wird, aber 
jeder hat das Recht, in Bezug auf einen gewis- 
sen Vermögensteil fremde Industrieerben zu er- nennen, nn 

Schon zu seinen’ Lebzeiten hätte‘ Fourier 
eine Reihe von Schülern um sich gesammelt, deren Kreis- nach ‘dem’ Niedergange des St.-Si. 
monismus sich bedeutend erweiterte und vielfach auch aus dem St.-Simonistischen Lager selbst Zu- zug erhielt. Sieschlossen sich zur ‚Ecole societaireit zusammen, an deren Spitze nach Fouriers Tode Considerant (s. d. oben Bd. IS, 534) trat,   in einem gegebenen Augenblick mit "absoluter 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Ka. IL 

Von ihm stammt auch das “Hauptwerk ‘der 
36
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Schule: „Destinde sociale“ (3 Bde., Paris 1834/45). 
Aber neben ihm beteiligten sich auch andere an 
der Weiterbildung und Verbreitung der Fourier- 
istischen Lehren. . So namentlich Cantagrel 
(1810—1887), Hennequin (Victor, 2./VI. 1816 
—1854), Muiron (Just, 1787—1881), Paget 
(Ame&d6e, gest. 1850). Im Gegensatz aber zum 
St.-Simonismus erfuhr die Theorie Fouriers 
durch dessen Jünger eine Art von Rückbildung. 
Sie ließen die Kosmogonie des Meisters sowie 
dessen Ideen in Bezug auf das Verhältnis beider 
Geschlechter fallen und stellten unter dem füh- 
renden Einflusse Considerants den „Garantis- 
mus“ als Ziel in den Vordergrund. Die bisher 
feindlichen Elemente: Kapital, Arbeit und Talent 
sollen im Wege der Association versöhnt werden 
und zo die bürgerliche Gesellschaft in allen 
ihren Bestandteilen eine sittliche und materielle 
Hebung erfahren. Diese Association aber „hat 
in der Gemeinde zu beginnen, sich von ihr auf 
den Einzelstaat und von diesem auf die ge- 
samte Welt zu übertragen“. 

Von einer Parteinahme für eine bestimmte 
politische Verfassung hielt sich die Schule an- 
fänglich fern.. Erst nach der Februarrevolution 
erklärte sie sich für die Republik. Mittlerweile 
war ihr Anhang bedeutend angewachsen — nicht 
nur in Frankreich, sondern auch auf außerfran- 
zösischem Boden, namentlich in Amerika. Im Jahre 
1848 gelang es Considerant, auch ein Mandat 
zur Nationalversammlung zu erringen, wo er, 
ebenso wie in der „Commission du Luxembourg“ 
(s. Art. „Recht auf Arbeit“, sub 2 oben Bd. II 
S. 408) für die Fourieristischen Ideeen eintrat. 
Nach der Wahl Louis Napoleons zum Präsidenten 
der Republik mußte Considerant, weilan einer 
revolutionären Bewegung gegen denselben betcilitg, 
nach Belgien flüchten. Damit war die Fourieris- 
tische Agitation in Frankreich, soweit ihr nicht 
ohnehin die Entwickelung des Sozialismus seit 
1830 den Boden entzogen hatte, Jahmgelegt. Ihr 
vollständiges Erlöschen war nur eine Frage der 
Zeit. Dazu kam noch, daß Considerant bei 
dem Versuch einer praktischen Verwirklichung 
des Phalangensystems in Texas (1854-63) nicht 
glücklicher war als eine Reihe anderer Versuche 
in dieser Richtung, die seit 1832 in Frankreich, 
Algier und Amerika unternommen worden waren. 
So löste sich denn die Schule in den 60er Jahren 
‚vollständig auf. — Nur ein Unternehmen, dem 
manche der Reformvorschläge Fouriers zu 
Grunde liegen, hat sich erhalten: das von Go- 
din (Jean-Baptiste-Andre, 26./I. 1817 bis 
15./I. 1888) begründete „Familistere de Guise“?), 

- Im Zusammenhange mit dem St.-Simonismus 

1) Vergl. hierüber neuestens: .W. F. Wil- 
. loughby, Industrial communities, Chap. V., Fa- 

milistere Soeiety of Guise, France (im „Bulletin of 
the Department of Labor“ vom September 1896, 
S. 567—609, Washington). ' nl   
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und mit der societären Schule Fouriers ist auch 
der Engländer Owen (s. d. oben Bd. II S. 326,27) 
zu nennen. Seine persönlichen Erfahrungen als 
Fabrikherr in New-Lanark hatten in -ihm die 
UDeberzeugung gefestigt, daß das Individuum 
willensunfrei und daher auch unverantwortlich 
sei, weil dessen Charakterbildung und ganzes Thun 
und Lassen durch das Milieu bestimmt werde, in 
dem es lebe. Dieses letztere allein nur könne 
man daher. .für Laster und Verbrechen sowie 
für Elend und Mangel an Glück unter den 
Menschen ' verantwortlich machen. Das Vor- 
handensein dieser Uebelstände in der herrschen- 
den Gesellschaftsordnung beweise, daß die Grund- 
lage der letzteren verfehlt seien. Man muß sie also 
durch andere ersetzen, welche geeignet sind, alle 
Menschen zu möglichst hoher geistiger und kör- 
perlicher Vollkommenheit zu erziehen und sie 
ihrem natürlichen Ziele — dem Glücke — zuzu- 
führen. . Dieses ist Aufgabe des Staates und jeder 
vernünftigen Regierung— wobei Owen die Frage 
der politischen Organisation ebenso gleichgil- 
tig.ist wie bis 1848 den Fourieristen. An der 
Möglichkeit, allen Menschen eine ausreichende 
Bedürfnisbefriedigung und Anteil an den kultu- 
rellen Errungenschaften zu sichern, zweifelte er 
keinen Augenblick. Schon der jetzige Kultur- 
stand ermögliche dies, und überdies sei der 
Mensch als Produktionsfaktor unendlich verbes- 
serungsfähig. — Anfänglich hatte Owen — auf 
Grund der. eben skizzierten Ideeen — bloß eine 
Agitation zu Gunsten von \ohlfahrtseinrichtun- 
gen im Interesse einer materiellen und geistigen 
Hebung der arbeitenden Rlassen entfaltet. Spä-. 
ter ging er weiter und erklärte die Gleichheit 
aller Lebensbedingungen als notwendige Voraus- 
setzung wahrer Moral und allgemeinen Glückes. 
Zur Verwirklichung dieses Ideals sollte die Ge- 
sellschaft in kommunistische Gemeinwesen auf 
associativer Grundlage aufgelöst werden. 

Der Vollständigkeit halber seien aus der Zeit 
zwischen 1825—1848 noch genannt: die Fran- 
zoscn Cabet (s. d. oben Bd. IS. 505) und 
Dezamy (Th£odore, gest. 1850), sowie die 
Deutschen Gall (s. d. oben Bd. I S. 7) 
und Weitling (s. d.). Ihren Lehren kommt 
jedoch neben den Systemen des St.-Simonismus, 
der societären Schule und Owens. eine nur se 
kundäre und jedenfalls keine selbständige Be 
deutung zu. Dezamy kommt in seinen Haupt- 
werken „Code de la communaut&* (Paris 1842) 
und „Organisation de la liberte et du bien-£tre un- 
versel“ (1843) im wesentlichen über den Gedanken- 
kreis Fouriers nicht hinaus. "Vorwiegend durch 
diesen, aber auch noch durch die Lehren so 
ziemlich ‘aller anderen. sozialistischen‘ Denker 
Frankreichs, erscheinen angeregt und beeinflußt: 
Gall in seinem „Was könnte helfen ?“ (Trier 
1835), sowie Weitlings „Die Menschheit, 
wie sie ist und sein sollte“ (1839), „Garantieen 
der Harmonie und der Freiheit“ (Vivis 1842),
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„Das Evangelium eines armen Sünders“ (Bern 
1845). Cabet endlich ist interessanter durch 
seine praktische Agitation als durch seine „epi- 
gonische Theorie“, die einen Rückfall in das 
18. Jahrh. repräsentiert und, wie durch Mores 
Utopie angeregt, so auch im großen und ganzen 
bloß eine Modernisierung der letzteren ist. 

e) Louis Blanc. Die historisch bedeutsam- 
sten aller als sozialistisch bezeichneten Doktrinen 
aus den ersten vier Decennien unseres Jahrhun- 
derts sind, wie bereits erwähnt, der St.-Simonis- 
mus und der Fourierismus. Eine Massen- 
wirkung hat jedoch keine von ihnen zu erzielen 
vermocht. Nicht, weil zur Zeit ihres Auftretens 
der Menge — infolge noch nicht genügend vor- 
geschrittener wirtschaftlicher Entwickelung 
für sozialistische Idecen die Aufnahmefähigkeit 
gefehlt hätte. Dieselbe war zu Anfang der 30er 
Jahre gewiß geringer als ein Jahrzehnt später, 
immerhin aber doch bereits stark genug, um ein 
Wiederaufleben des Babouvismus in ziemlich 
großem Umfange zu ermöglichen (s. Art. „Sozial- 
demokratie“ sub 2 oben Bd. IL S. 570 fg.). Allein 
die St.-Simonistische sowohl als auch die societäre 
Schule traten als philosophische Sekten auf, die 
ihre Doktrinen in weithergeholter, schwerfällig- 
metaphysischer Weise begründeten und nicht nur 
das wirtschaftliche Leben reformieren ‚ sondern 
auch eine allgemein kulturelle Wiedergeburt der 
Menschheit und ein neucs goldenes Zeitalter her- 
beiführen und, damit ja nichts fehle, womöglich 
auch noch neue Religionen begründen wollten, 
Das mußte sie den Massen fremd bleiben lassen 
und sie von vornherein auf eine enge Anhänger- 
schaft aus den Kreisen der besitzenden und ge- 
bildeten Klassen beschränken. Ihre Ideeen gingen 
deshalb nicht verloren. Ihre mittelbare und Fern- 
wirkung kann vielmehr kaum überschätzt werden 
— besonders was den “Associationsgedanken be- 
trifft. Allein es mußte erst zwischen ihnen und 
dem realen Leben eine Brücke geschlagen werden 
und eine „verständigere Beschränkung ihrer 
Ziele“ eingetreten. - - 

Dies geschah. Es knüpft sich diese Entwicke- 
lungvornehmlichan dieNamen Buchez (s.d.oben 
Bd. [8.465 u. Art. „Christl. Sozialismus“ sub II, 
A,aoben Bd. 18. 521) und Louis Blanc (s. d. 
oben Bd. IS. 391). Jener war einst Bazard ge- 
folgt, dieser kam vom Babourismus her. Beide 
suchten, jeder in seiner Art, die Associationsidee 
Praktisch auszugestalten. Ueberdas Wesen und die 
Wirkungen der „anarchischen Konkurrenz“ im 

“ modernen \Wirtschaftsleben, deren Bekämpfung 
und schließlicher Beseitigung ihre Bestrebungen 
galten, urteilten sie gleich, wenn auch die scharfe, 
zugespitzte kritische Formulierung von Blanc 
ausging, der übrigens hierin seinerseits nur den 
Spuren Sismondis folgte. Denn dieser hatte im 
Jahre 1819 schon in seinen „Nouveaux prineipes 
Weonomie politique“ in klassischer Weise die 
Mängel des wirtschaftlichen Liberalismus aufge- 

zeigt. Ueber die Wege, wie eine Reform anzubahnen 
wäre, dachten jedoch Buchez und Blanc ver- 
schieden. Jener glaubte durch Anrufung der 
Gefühle ihrer Interessensolidarität die Arbeiter- 
schaft zur Begründung von Produktivassoeiationen 
bewegen zu können, zu deren Fundierung jedes 
Mitglied seine Arbeitswerkzeuge und etwas Kapital 
beizutragen hätte. Da ein Teil des Geschäfts- 
gewinnes entweder zur Erweiterung der bereits 
bestehenden oder zur Begründung neuer Ge- 
nossenschaften verwendet werden sollte, so hoffte 
Buchez, allmählich und friedlich die bestehende 
Produktionsordnung in eine solche überleiten zu 
können, in welcher die Arbeiter zugleich auch 
Herren der Produktionsmittel wären. Mit anderen 
Worten: er gab das Schlagwort von den Produk- 
tivassociationen mit Selbsthilfe aus, das 
nachmals, seit 1849, in Deutschland hauptsächlich 
durch Schulze-Delitzsch Vertretunggefunden 
hat. Demgegenüber stellte Blanc das Prineip - 
der Staatshilfe auf. Gerade seine Auffassung 
des freien Wettbewerbes als „einer Unterdrückung 
des Arbeitertums nicht nur, sondern auch als 
eines Krieges, in welchem sich die Bourgeoisie 
selbst schädige und aufreibe“ und das größere 
Kapital’und der ausgedelntere Betricb die klei- 
neren verschlinge, brachte ihn zur Schlußfolge- 
rung, „daß dieselbe Macht, welche den unhalt- 
baren Zustand verschulde, auch zur Herstellung 
der Ordnung dienen könne“ (D ühring). Die 
Beseitigung des Konkurrenzkrieges und die Re- 
gulierung der Produktion soll bewußt und plan- 
mäßig durch das denkbar größte Kapital und 
den größten Betrieb erfolgen: d. h. durch den 
Staat. Die praktische Durchführung dachte’sich 
Blanc im wesentlichen folgendermaßen.  Zu- 
nächst werden Bergwerke und Eisenbahnen go- 
wiedas Bank-; Versicherungs- und Lagerhauswesen 
verstaatlicht — natürlich unter Ablösung. der 
bereits auf diesen Gebieten bestehenden Privat- 
unternehmungen. Der hieraus resultierende reine 
Betriebsgewinn bildet das „Arbeiterbudget“, 
welches derart zur Begründung landwirtschaft- 
licher und industrieller Associationen von Ar- 
beitern desselben Berufs („ateliers sociaux‘‘) ver- 
wendet werden soll, daß denselben zur An- 
schaffung. von Produktionsmitteln Staatskredit 
gewährt wird. Zum Zwecke einheitlicher Preis- 
festsetzung und der Verhinderung jeder Kon- 
kurrenz zwischen den einzelnen Betriebsstätten 
des gleichen Gewerks unterstehen die letzteren 
einer „Centralbetriebsstätte“. Sämtliche so asso- 
ciierte Produktionszweige wieder sind unter einem 
„obersten Rat“ vereinigt. Von dem Rohertrage 
jedes Ateliers sind zunächst sämtliche Produk. 
tionskosten, einschließlich der Arbeitslöhne und 
der Verzinsung des Staatskredits, abzuzichen, 
Der Rest fließt zu gleichen Teilen zu: dem Staat 
als Amortisation der von ihm’ gewährten Kapital- 
vorschüsse;- den Genossenschaften; einem Unter-   stützungsfonds für die Arbeitsunfähigen des 
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Ateliers;: einem allgemeinen Reservefonds ‚zur 
Aushilfe. für alle Associationen im Falle von 
‚Krisen. Im übrigen könnte jeder Arbeiter über 
‚seinen 'Lohn und .Gewinnanteil verfügen, aber 
Blanc zweifelt nicht, daß: „dank der offen- 
baren Wirtschaftlichkeit und der unbestrittenen 
-Vortrefflichkeit des Lebens in. der Gemeinschaft 
‘aus der Association der Arbeit bald auch eine 
solche der Bedürfnisbefriedigung und der Ver- 
gnügungen ‚würde“. 

6. Der „wissenschaftliche "Sozialismus. “ ‚ Be- 
trachten wir rückblickend die bisher skizzierten 
sozialistischen Systeme, so finden wir nur bei 
Louis Blanc den Versuch, aus der Erkenntnis 
der realen, das Wirtschaftsleben beherrschenden 
Machtfaktoren heraus und mit nicht bloß kri- 
tischer, sondern auch positirer Berücksichtigung 
derselben, unserer Wirtschaftsordnung neue Bah- 
nen zu weisen. Aus der Kritik der gegenwärtig 
für das ‚Wirtschaftsleben maßgebenden „anarchi- 
schen Konkurrenz“. zieht er. den Schluß, daß die 
letztere auch nur durch sich selbst überwunden 
werden müsse und könne. Damit ist die Brücke 
geschlagen zwischen dem älteren und dem „wis- 
senschaftlichen“ Sozialismus. Unter dem letz- 
‚teren aber begreifen wir.jene Theoricen, . welche 
auf der Wissenschaft von der Volkswirtschaft 
fußen: und sich auf den von ihr gefundenen 
Gesetzen unseres modernen Wirtschaftslebens auf- 
bauen,. also selbst nichts anderes als, kritische 
Systeme der Volkswirtschaftslehre darstellen. 

.Als ältere Vertreter dieses wissenschaftlichen 
Sozialismus. werden in der Regel genannt: Wil- 
Yam Thompson :.(1785—28./ILI.. 1833) und 
Proudhon (s. d. oben Bd. II S. 391/92). Die Be- 
deutung dieses liegt mehr auf dem Gebiete des 
Anarchismus (s..d. oben Bd. IS. 66 fa.\.. Jener 
aber hat in seinem 1824 erschienenen Hauptwerke 
„An inquiry into the principles of the distribution 
of wealth etc.“ (3. Aufl. 1869) nach einer radikalen 
Kritik unserer herrschenden Zustände die Einrich- 
tung kommunistischer Gemeinden im Wege der 
Selbsthilfe, zunächst also neben den individual- 
wirtschaftlichen, empfohlen und erwartet, daßdiese 
allmählich von jenen aufgesogen werden würden. 

Thompson hat: auf. die.. Entwickelung der}, 
sozialistischen Theorieen und Bewegungen keinen 
Einfluß. geübt. Der „wissenschaftliche“ Sozialis- 
mus hat überhaupt nicht in Frankreich oder 
England, ‚sondern in Deutschland seine eigent- 
‚liche Heimat, obschon er selbstverständlich auf 
den älteren, namentlich : französischen Theorieen 
beruht und ohne diese überhaupt nicht denkbar 
ist. Seine Hauptvertreter sind Rodbertus, 
Lassalle undMarx-Engels. Dabei ist aber 
zu bemerken, daß der erstgenannte Denker von 
vornherein. beiseite stand‘ und daß, wenn bei 
ihm von einem praktischen Einflusse die Rede 
sein kann, derselbe hauptsächlich in den sozial- 
politischen Anschauungen der konservativen Par- 
teien zu Tage tritt, im sog. „Staatssozialismus“   

Sozialismus und Kommunismus 

also. Lassalle hinwiederum kommt eher als 
Agitator denn als Theoretiker.in Betracht. . Als 
solcher hat er, wenig ‚originell und vorwiegend 
eklektisch, hauptsächlich fremde Ideeen. — der 
klassischen Nationalökonomie, Marx’s, Rodbertus’, 
Blanc’s-—popularisiert und seinen Zweckendienst- 
bar gemacht. Seine bisher höchste theoretische 
Vollendung und zugleich praktisch nachhaltigste 
Vertretung hat der moderne Sozialismus erst im 
Marxismus gefunden, und dieser bildet daher 
auch gegenwärtig die wissenschaftliche Grundlage 
aller proletarischen Bewegungen. 

a) Rodbertus (s. d. ‚oben Bd. ILS. 440). Den 
Ausangspunkt von Rodbertus’ ökonomischer 
Theorie bildet die schon von Smith vertretene 
Anschauung, daß der natürliche Lohn der Arbeit 
gleich sei ihrem Produkt. .Er begründet dies fol- 
gendermaßen. Die natürlichen Güter, d. h.. der 
natürliche Stoff und die natürliche Kraft,an denen 
und mit deren Hilfe der arbeitende Mensch sich 
bethätigt, kommen wirtschaftlich nicht in Be- 
tracht,, weil die Natur sie kostenlos beistellt. Als 
wirtschaftliche Güter. sind also nur Produkte an- 
zusehen, in denen Arbeit sich verkörpert. Sie 
kosten Arbeit. Sie kosten aber, nach dem Ge- 
sagten, auch nur Arbeit: unmittelbare oder mittel- 
bare — letztere in Form von Kapital (Werkzeuge 
und andere Produktionsmittel), d. h. aufgespei- 
cherten Produkten. Der Wert der wirtschaft- 
lichen Güter bestimmt sich daher ausschließlich 
nach dem zu ihrer Erzeugung notwendigen Ar- 
beitsaufwande und ist durch die Arbeitszeit, re- 
duziert auf, Arbeitsstunden, meßbar; wobei zwi- 
schen qualifizierter und nichtqualifizierter Arbeit 
zu unterscheiden und ein geringeres Maß jener 
einem. größeren dieser, gleichzuhalten ist. Ist 
dem so, so ist auch .der gerechte Maßstab ge- 
funden für .die Verteilung des Nationaleinkom- 
mens, d. h. der. in einem bestimmten Zeitraum 
produzierten Güter, . die dem unmittelbaren In- 
teresse des Lebens, der Konsumtion also, gewid- 
met werden können. Einem jeden gebührte 
hiervon ein nach seiner „unmittelbaren Mitwirkung 
bei der. Produktion“, d. h. nach seiner Arbeits- 
leistung, bemessener Anteil. 

In Wirklichkeit finden wir jedoch nicht bloß 
die Arbeit als bezugsberechtigt am National- 
einkommen.. Ja, ihr Anteil übersteigt nicht den 
unumgänglichen Bedarf des Arbeiters und erhebt 
sich über dieses Niveau auch bei Zunahme ihrer 
Produktivität nicht. M, a. W.: der Arbeiter 
erhält nur einen Teil seines Arbeitsproduktes. 
Das ist der „Lohn“. ‚Der Rest fällt als „Rente* 
dem Grund- und Kapitaleigentum zu. Aus dem 
einfachen. Grunde, weil.. unsere Rechtsordnung 
„den Boden und das Kapital als. einzelnen Indi- 
viduen ‚ebenso eigentümlich zustehend (erklärt) 
als dem . Arbeiter die Arbeitskraft. Dadurch 
sind die Arbeiter, um nur überhaupt produzieren 
zu können, gezwungen, eine Verbindung mit den 
Besitzern des Bodens und des Kapitals einzu-
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gehen und sich in das Arbeitsprodukt mit diesen 
zu teilen. Diese Verbindung ändert nichts an 
den natürlichen produktiven Elementen aller 
Güter, sondern beseitigt nur ein gesellschaftliches 
Hindernis dieser Produktion, das  willkürliche 
quod non der Grund- und Kapitaleigentümer, 
und beseitigt dies durch eine Teilung des Pro- 
dukts“, Dieses „willkürliche quod . non“ unter 
der Herrschaft des Privateigentums: und der 
Vertragsfreiheit aber beschränkt, wie schon er- 
wähnt, bei der Teilung die’ Arbeiterklasse auf 
den unentbehrlichen Unterhaltsbedarf. Und da 
dieser eine ziemlich konstante Größe bildet, so 
tritt das „Gesetz der fallenden Lohnquote“ in 
Kraft: parallel mit der steigenden Produktivität 
der Arbeit wächst auch die Quote der Renten- 
bezugsberechtigten am Nationaleinkommen, wäh- 
rend diejenige. der Arbeiterklasse in: gleichem 
Maße abnimmt. Das „st der Grund aller wirt- 
schaftlichen Leiden der Gegenwart“,‘ Darauf 
gehen die geschwächte Kaufkraft der arbeitenden 
Klassen, die Handelskrisen, der stetig zunehmende 
Pauperismus, der Ausschluß der Massen von 
den Segnungen der Kultur, kurz alle jene Er- 
scheinnngen zurück, die unsere Civilisation mit 
dem Untergange bedrohen. Er 

Eine Acnderung unseres ebenso ungerechten 
als kulturfeindlichen Wirtschaftssystems ist also 
notwendig. Aber nach welcher Richtung soll 
sie sich vollzichen? Da die Schmälerung des 
natürlichen :Lohneinkommens auf dem Privat- 
eigentum beruht, so müßte,’ scheint cs, um ihr 
und dem arbeitlosen Einkommen ein Ende zu 
machen, zum Kommunismus übergegangen wer- 
den. Diesen hält nun allerdings Rodbertus für 
den Idealzustand, zugleich aber auch auf absch- 
bare Zeiten hinaus für unmöglich. Er begnügt 
sich daher mit Kompromißvorschlägen, die dar- 
auf hinauslaufen: unter- Belassung von Privat- 
ägentum und- 'arbeitlosem Renteneinkommen 
auch den Arbeitslohn an der :steigenden 'Pro- 
duktivität der gesellschaftlichen Arbeit parti- 
Gpieren- zu lassen, die Arbeiter vor dem Schwan- 
ken der :Arbeitsgelegenheit: und ‘den Gefahren 
der Arbeitslosigkeit zu’schützen und auf diese 
Art die Fortschritte der Kultur allen Klassen 
zugänglich zu’ machen, Diese "Aufgabe falle 
dem Staate zu. Dem Staate, den Rodbertus 
als selbständige Einheit über den Individuen’ an- 
&ieht, in welche diese sich : „als schlechthin ab- 
hängige Organe, als gehorsame Funktionäre des "Gesamtzweckes einzugliedern haben“, : Zur Er- teichung des angestrebten -Zieles aber sei not- 
wendig: gesetzliche, bei Zunahme der Arbeits- 
produktivität entsßrechend zu revidierende Tari- 
fierung der Löhne und Warenpreise — jedoch 
Dicht in Metall-, sondern in -Arb eitsgeld. 

erart nämlich, daß in jedem Gewerk ein nor- 
maler Zeitarbeitstag (von 6,8; 10, 12 Stun- 
den) und für diesen das normale Arbeits- 
werk, d. h. die Durchschnittsleistüng eines 

mittleren Arbeiters von mittlerem Fleiß mit mitt- 
lerer Geschicklichkeit in seinem Gewerbe fixiert 
würde..:’ Diese Durchschnittsleistung. während 
eines Tages oder: einer Stunde hätte als ;Wert- 
einheit zu ‘dienen und wäre dem.-Arbeiter — 
nach ‘Abzug des ebenfalls gesetzlich "bestimnı- 
ten Anteils zu Gunsten: des Staates, der Grund- 
rente und des Kapitalgewinnes-— zu  bescheini- 
gen. Bei der Festsetzung‘ der Wärenpreise 
müßten natürlich auch die in‘ den einzelnen‘ 
Gütern enthaltenen Kapitalbestandteile berück: 
sichtigt werden. Zur Realisierung 'des Arbeits- 
geldes — eben jene “Bescheinigungen ' über. ge- 
leistete Arbeit — hätten staatliche Magazine zu 
dienen, aus denen jedermann beliebige ‚Waren 
von einer der bescheinigten ‚gleichen Normal- 
arbeitszeit eintauschen könnte, nr 

‘In ‘ähnlicher Weise wie Rodbertus-steht auch .. ee Bus 
b) Lassalle (s. d, oben Bd. IIS, 165/66) unter der Herrschaft des antikisierenden Staatsideals Fichtes und der gleichartigen Staatstheorie 

Hegels und Schellings. Ihm ist alle Ge- schichte ein Kampf der Menschheit gegen jegliche Art von Unfreiheit und deren stetige und: fort- 
\ schreitende Zurückdrängun & Diese Entwickelung 
der Freiheit aber und damit aller Kultur ist nur möglich durch Zusammenfassung der, isoliert ' ohnmächtigen, Individuen: zu: einer sittlichen 
Einheit: dem Staat, dessen Zweck also „die Erziehung . . des Menschengeschlechtes zur 
Freiheit“ ist. Bisher ist die letztere innerhalb 
der Gesellschaft noch nicht verwirklicht. Denü 
noch immer giebt esHerrschende und Beherrschte. Und obwohl der Kreis jener sich gegenüber 
früheren Geschichtsperioden erweitert hat, 'so 
umfaßt er doch erst eine kleine Minoritit. Jede 
herrschende Minorität — ob es nun im Mittel- 
alter. der Stand der Grundherren öder seit der 
Revolution der Stand: der Besitzenden schlecht- 
weg, die Bourgeoisie ist — will ihre ‚Privilegien 
bewahren und stemmt sich daher kulturfeindlich 
jener Entwickelung in der Richtung der Freiheit 
entgegen.‘ Zugleich’ macht sie nicht nur- den 
Staat ihren besonderen Zwecken dienstbar, son- 
dern läßt’auch deren Durchführung, 'd. h. die 
Erhaltung des’ Staates, ‘von. den “beherrschten 
Klassen bezahlen. - Derart' nämlich,; daß ‘sie ‘die 
Steuerlasten auf diese überwälzt, sich selbst aber 
steuerimmun erhält. - So -im Mittelalter: der Baron, so seit der’ französischen Revolution die Bourgeoisie, deren ‘politische Alleinherrschaft “in der. Verknüpfung 'des Wahlrechts mit einem- ge wissen Besitzausmaß und deren Steuerfreiheit im Institut der indirekten Besteuerung in’ Er- scheinung: tritt. - Mit .den: realen -Machtverhält- nissen ändert sich aber auch die politische Ver- fassung. . Denn diese und jene sind identisch, Deshalb mußte auch. mit der fortschreitenden   industriellen Entwickelung schließlich die Struk- tur der Verfassung eine andere werden ‚und die
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Macht aus den Händen der Grundherren in 
jene des „dritten Standes“ übergehen. Das Pri- 
vileg ist dabei bestehen geblieben, Geändert 
haben sich nur Kreis und Zahl der Privilegierten. 
Mit der Februarrevolution ist nun ein .neues 
Princip in die geschichtliche Entwickelung ein- 
getreten: die Idee des Arbeiterstandes. Die realen 
Machtverhältnisse haben sich zu Gunsten der 
letzteren geändert. Dies muß daher auch recht- 
lich und verfassungsmäßig in der politischen 
Herrschaft des 4. Standes zum Ausdruck kom- 
men. Dadurch erst wird die Herrschaft 
aller d. h. die Freiheit aller, verwirklicht 
werden. Denn das Prineip des 4. Standes, die Ar- 
beit, enthält nichts, woraus sich neue Privilegien, 
welcher Art immer, zu bilden vermöchten. Fortan 
wird der Staat ungehemmt seinem Zwecke zu- 
streben können, die kulturelle und sittliche Ent- 
wickelung aller zu fördern und also zunächst 
das Los der arbeitenden Volksklassen zu ver- 
bessern. 

Eine solche Besserung ist nur möglich durch 
Beseitigung des „ehernen Lohngesctzes“, kraft 
dessen der Arbeitslohn stets nach dem gewohn- 
heitsmäßigen Existenzminimum der Arbeiter gravi- 
tiert und im übrigen konkret, ebenso wie alle 
anderen Warenpreise, durch Arbeitsangebot von 
seiten der aller Produktivmittel baren und daher 
wirtschaftlich unfreien Arbeiter und durch Nach- 
frage nach Arbeit seitens der ökonomisch über- 
legenen Unternehmer bestimmt wird. Es muß 
also der ganzen gegenwärtigen Lohnform ein 
Ende gemacht werden. Der.Weg hierzu ist die 
Produktivassociation. Durch sie würden "die 
Arbeiter ihre eigenen Unternehmer. Betreten 
können sie freilich diesen \Veg aus eigener Kraft 
nicht, wie es ihnen Schulze-Delitzsch rät. 
Denn es fehlt ihnen ebenso an eigenem Kapital 
wie an Kredit. Der Staat muß ihnen also helfen. 

Auf die Details der Vorschläge Lassalles 
zur Durchführung der Produktivassociationen mit 
Staatshilfe — die er, nebenbei bemerkt, nur für 
eine Uebergangsmaßregel hielt, welche die Lösung 
der sozialen Frage vorbereiten sollte — braucht 
nicht eingegangen zu werden. Er lehnt sich 
hierbei durchaus an Louis Blanc an. Von 
Bedeutung ist nur die Frage, wie denn der 
Staat, solange die besitzenden Klassen am Ruder 
seien, zu jener helfenden Thätigkeit veranlaßt 
werden solle? Sehr einfach! Die Arbeiter müssen 
sich des Staates bemächtigen! Das Mittel hierzu 
aber ist das allgemeine gleiche. und direkte 
Wahlrecht, zu. dessen Eroberung und Geltend- 
machung sich die Arbeiterklasse als politische 
Partei konstituieren muß. Der Verwirklichung 
dieses nächsten Gedankens hat denn auch die 
Agitation Lassalles gegolten (s. Art. „Sozial- 
demokratie“) sub 3b oben. Bd. IL S. 513. 

.c).Agrarsocialismus, - Als charakteristisch für 
Blanc, Rodbertus, Lassalle ist uns 
ihre Anschauung entgegengetreten, daß der   
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Staat die Aufgabe habe, das freie Walten 
des Selbstinteresses. durch planmäßige Eingriffe 
in‘ das \Virtschaftsleben einzuschränken oder gar 
ganz aufzuheben, und daß ihm, bei eo gerichtetem 
Willen, zugleich auch jederzeit die Machtmittel 
eigneten, denselben zu verwirklichen. Das Gleiche 
gilt auch von denjenigen Sozialisierungsvor- 
schlägen, die man unter der gemeinsamen Eti- 
kette „Agrarsozialismus* zusammenzufassen 
pflegt und die daher hier ihren Platz finden 
mögen. . 

Soweit ihre Verbreitung in weiteren Kreisen 
in Frage kommt, gehen dieselben auf den set 
1835 schriftstellerisch thätigen Belgier Colins 
(s. d. oben Bd. 1S. 529) und dessen Schüler zurück, 
unter denen namentlich Frangois Huet (s. Art. 
„Christl. Sozialismus“ sub Il, A,a oben Bdl 
S. 521) hervorzuheben ist. Achnliche Gedanken 
wie von diesen Vertretern des „rationellen So- 
zialismus“ sind jedoch viel früher schon ausge- 
sprochen worden, ohne sonderliche Beachtung 
zu finden. Am frühesten — nach H. M. 
Hyndman— von Thomas Spence,einemeng- 
lischen Schullehrer (ca. 1750-1814). Bekannter 
ist durch Anton Mengers Schrift über „das 
Recht auf den vollen Arbeitsertrag* Charles 
Hall. In einer 1805 erschienenen Untersuchung 
über „The effects of eivilisation on the people 
in Europcan states“ führt er aus, daß das Steigen 
der Civilisation und des Reichtums einerseits die 
Arbeit der Armen und andererseits das arbeit- 
lose Einkommen der Reichen fortwährend ver- 
mehre, und zwar infolge Schmälerung des Arbeits- 
ertrages durch Grundrente und Kapitalgewinn. 
Um dem vorzubeugen und jedem Arbeiter den 
vollen Ertrag seiner Arbeit zu sichern, empfiehlt 
er nicht nur die Einführung der gleichen Erb- 
teilung unter den Kindern und die Erlassung 
von Luxusgesetzen, sondern auch die Verstaat- 
lichung von Grund und Boden und dessen 
Aufteilung in unveräußerlichen und mit dem 
staatlichen Heimfallsrechte im Falle des Aus- 
sterbens der Familie belasteten Familienland- 
losen. — Die gleiche Verbindung’von Kollektiv- 
eigentum am Land in Verbindung mit Individual- 
wirtschaft befürwortet auch Colins in seinem 
Hauptwerke „Qu’est ce que la science sociale?* 
(4 Bde, Paris 1851/54), und zwar von folgenden 
Gesichtspunkten aus: Um leben zu können, muß 
der Mensch arbeiten. Arbeit ist Bethätigung am 
Rohstoff: Grund und Boden. Ursprünglich sind 
dieser und jene die einzigen Produktionsfaktoren. 
Später treten, als Ergebnis ihres Zusammen- 
wirkens, die beweglichen Sachgüter hinzu: das 
Kapital. Dieses fördert wohl die Produktion, 
macht sie aber nicht auch dem möglich, dem 
das Land fehlt. Will der arbeiten, so ist er 

.|von dem Besitzer des Landes abhängig. Seine 
Arbeit ist unfrei, und dies hat zur Folge, daß 
er sich mit einem gerade zum Leben notwendigen 
Minimum begnügen, den Rest seines Arbeits-  
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\ ertrages aber dem Besitzer von Land (und Kapi- 
tal) abliefern muß. Soll also die Arbeit frei 
sein, so muß das Land allen gehören und jedem 
zur Verfügung stehen, der es benützen: will. 
Jeder kann dann leben, ohne in den Dienst 
eines anderen zu treten. Er wird dies nur dann 
thun, wenn er als Lohn mehr erhielte, als er 
selbständig zu erarbeiten vermöchte. D. h. die 
Löhne würden im Gegensatz zu dem System 
der unfreien Arbeit, welches sie auf das jeweils 
möglich niedrigste Niveau herunterdrückt, das 
in jedem Augenblick mögliche Maximum erreichen. 
Damit entfiele auch das (schon von Hall betonte) 
parallel und in geradem Verhältnisse zur Zu- 
nahme von Reichtum und Intelligenz auf der 
einen Seite sich vollziehende Anwachsen von 
Armut und geistiger Verkümmerung auf der 
anderen Seite, 
“Den lebhaftesten Widerhall hat der Gedanke 
einer Kollektivierung von Grund und Boden (zu 
Gunsten von Staat oder Gemeinde) natürlich dort 
gefunden, wo die Zusammenballung des Landes 
in wenigen Händen am meisten fortgeschritten 
ist: besonders in England also und in den Ver- 
einigten Staaten, aber auch in Deutschland, 
Italien, Ungarn, Rumänien. Ihr glänzendster 
Vertreter ist der Amerikaner Henry George 
(2./IX. 1839—1897). In seinem 1879 erschienenen 
Buche „Progress and poverty“*), das die größte 
Verbreitung gefunden hat, redet er, als Mittel 
zur Abschaffung des privaten Grundeigentums, 
einer allmählichen Konfiskation der Grundreute 
im Wege der Steuergesetzgebung das \Vort. 
Denn „das gleiche Recht aller Menschen auf den 
Gebrauch von Grund und Boden ist so klar 
wie ihr Recht, Luft zu atmen. Es ist ein Recht, 
das durch die Thatsache ihres Daseins verbürgt 
wird“. Seine Verletzung durch die Sonder- 
aneignung des Landes verschuldet allein den 
vorhandenen Pauperismus, die Krisen und die 
Niederhaltung des Lohnes; und die Aufhebung 
dieser Verletzung wird genügen, um auch die 
eben genannten Uebelstände zu beseitigen. 

Auf dem gleichen Standpunkte wie George 
befinden sich in England: John Stuart Mill), 
Herbert Spencer?) und Alfred Russel 
Wallacet), in Deutschland namentlich Michael 
Flürscheim®), Theodor Hertzka®), Adolf 
Samter”) und A. Th. Stamm?) wenn auch 

1) Deutsch von D. H. Gütschow u. d. T. 
„Fortschritt und Armut‘, Berlin 1881, 5. Aufl. 1892. 

2) In’ seinen Principles of political economy, 
book II, ch. 2, 8 1. 

2 Social staties, 1850. . 
4) Land nationalisation, its necessity, its aiıns, 

London 1882, . - 
5) Auf friedlichem Wege, Baden-Baden 1884, 

\ d Die Gesetze der sozialen Entwickelung, Leip- 
zig 1886, 

7) Das Eigentum in seiner sozialen Bedeutung, 
Jena 1879. 

8) Die Erlösung der darbenden Menschheit, Stutt- 
. gart 1871, 3. Aufl. 1884. 

die praktischen Vorschläge, zu denen sie gelangen, 
in manchen Punkten von denen Georges ab- 
weichen. 

Alles, was an lebendigen Gedanken in den 
älteren sozialistischen Theorieen enthalten ist, er- 
scheint weitergeführt und 'zu einem großartigen 
wissenschaftlichen System verarbeitet im 

d) Marxismus. neben dessen eigentlichem Ur- 
heber, Marx, stets auch Engels genannt werden 
muß. Der Marxismus geht von der Auffassungaus, 
daß die menschliche Gesellschaft sich in unauf- 
hörlicher und stets erneuerter Wandlung befinde. 
Dieser fortwährende Umwälzungsprozeß ist je- 
doch nicht dem Zufalle unterworfen, sondern 
bestimmten Gesetzen, vermöge deren ein regel- 
mäßiges Fortschreiten vom minder Vollkommenen 
zu Vollkommenerem stattfindet. Die treibenden 
Kräfte dieser Entwickelung sind die materiellen 
Interessen, die sich systematisch im Wirtschafts- 
leben bethätigen. Sämtliche Lebensäußerungen 
der Gesellschaft gehen also auf das letztere und 
dessen jeweilige Gestaltungen zurück. „Die 
Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt 
den sozialen, politischen und geistigen Lebens- 
prozeß überhaupt“, und „die jedesmalige öko- 
nomische Struktur der Gesellschaft (bildet) die 
reale Grundlage, aus der der gesamte Ueberbau 
der rechtlichen und politischen Einrichtungen 
sowie der religiösen, philosophischen und sons- 
tigen Vorstellungsweise eines jeden geschicht- 
lichen Zeitabschnittes in letzter Instanz zu er- 
klären sind“ Die Form aber, in der jene 
menschheitliche Entwickelung sich vollzieht, ist 
das automatische Umschlagen eines jeden Zu- 
standes in sein Gegenteil und seine Auflösung 
in eine höhere Einheit. Diese Bildung von 
„Gegensätzen“ erfolgt dadurch, daß die jeweils 
vorhandene rechtliche Ordnung des Wirtschafts- 
lebens angesichts der \WVeiterentwickelung der 
Produktivkräfte schließlich antiquiert erscheint, 
Zwischen der Form des Wirtschaftslebens — 
Rechtsordnung — und dessen Inhalt — Pro- 
duktionstechnik — bildet sich, stetig wachsend 
und immer unerträglicher (weil von Störungen 
im wirtschaftlichen Prozeß begleitet) ein \ider- 
spruch heraus, der zuletzt dadurch behoben wird, 
daß die Rechtsordnung eine der geänderten voll- 
kommeneren Produktionstechnik entsprechende 
Umgestaltung erfährt. Naturgemäß ist der 
Gleichgewichtszustand in der so gewordenen 
höheren Gesellschaftsordnung ebenfalls nur vor- 
übergehend, und das alte Spiel beginnt von 
neuem. Aeußerlich erscheint die ganze Ent- 
wickelung als Bildung von Interessengegensätzen, 
d. h. in ihrer menschlichen Verkörperung: von 
Interessentengruppen, den sozialen Klassen, und 
deren Kampf untereinander. Alle Geschichte 
— „mit Ausnahme der Urzustände“ — war und 
ist daher eine Folge von Klassenkämpfen. 

Mit dieser Entwickelungstheorie, der „mate- 
rialistischen Geschichtsauffassung“, ausgerüstet,   machte sich nun Marx daran, zunächst das



568 

wirtschaftliche Entwickelungsgesetz der Epoche 
‚zu erforschen, in der wir uns augenblicklich be- 
finden. Der Lösung dieser Aufgabe ist „Das 
Kapital“, gewidmet. Nicht bloß theoretisches 
Interesse leitete ihn dabei. Denn obschon er 
sich vollkommen klar darüber war, daß, „auch 
wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz. ihrer 
Bewegung auf die Spur gekommen ist, . . sie 
naturgemäß Entwickelungsphasen weder über- 
springen noch wegdekretieren“ könne, so meinte 
er doch andererseits, daß eine solche Erkenntnis 
„die“ Geburtswehen abkürzen und mildern“ 
könne. . : 

Welches ist nun das unserer Geschichts- 
oder, was dasselbe ist, Wirtschaftsepoche eigene 
ökonomische Entwickelungsgesetz ? ° 

Um dasselbe, zu erfassen, ist ein Vergleich 
der modernen Gesellschaft mit früheren Ent- 
wiekelungsstufen notwendig. 

Die Geschichte, d. h. der Klassenkampf, be- 
ginnt mit der Ersetzung. des ursprünglichen 
Kommunismus — des Gemeinbesitzes an Grund 
und Boden mit Produktion durch alle Glieder 
der Genossenschaft und für ihren gemeinsamen 
Vorteil — durch das Privateigentum. Denn dieses 
erst scheidet die Menschen in eine herrschende 
ausbeutende und in eine beherrschte ausgebeutcte 
Klasse. Dies ist der Privateigentumsordnung 
immanent, mögen auch im übrigen die Formen, 
in denen die Ausbeutung sich vollzieht, und der 
Umfang der letzteren wechseln, Sie müssen ja 
auch, da sie eben die Rechtsordnung repräsen- 
tieren, mit der wechselnden Struktur des Wirt- 
schaftslebens anders werden. Im Mittelalter war 
die Ausbeutung der beherrschten arbeitenden 
Klasse eine durch die Form der Produktion be- 
schränkte. Es bestand nämlich — um Marx 
und Engels selbst reden zu lassen — „allge- 
meiner Kleinbetrieb, auf Grundlage des Privat- 
eigentums der Arbeiter an ihren Produktions- 
mitteln: der Ackerbau der. kleinen freien oder 
hörigen Bauern, das Handwerk der Städte“, 
Dabei „konnte die Frage gar. nicht entstehen, 
wem das Erzeugnis der Arbeit gehören solle. 
"Der einzelne Produzent hatte es, in der Regel, 
aus ihm 'gehörendem, oft selbsterzeugtem Roh- 
stoff, mit eigenen Arbeitsmitteln und mit eigener 
Handarbeit oder der seiner Familie hergestellt. 
Es brauchte gar nicht erst von ihm angeeignet 
zu werden, cs gehörte ihm ganz von selbst. Das 
Eigentum am Produkte beruhte . . auf eigener 
Arbeit.. Selbst wo fremde Hilfe gebraucht ward, 
blicb diese in der Regel Nebensache und erhielt 

' häufig außer dem Lohn noch andere Vergütung: 
der zünftige Lehrling und Geselle arbeiteten 
weniger wegen der Kost und des ‚Lohnes, als 
wegen ihrer eigenen Ausbildung zur Meister- 
schaft“, Ueberdies „war die Produktion wesent- lich auf den Selbstgebrauch gerichtet. ..Sie be- friedigte vorwiegend nur die Bedürfnisse des Produzenten und seiner Familie. -Wo, wie auf 
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dem Lande, persönliche Abhängigkeitsverhältnisse 
bestanden, trug sie auch bei zur Befriedigung 
der Bedürfnisse des Feudalherrn“.' Umgekehrt 
„produzierte die Familie des Bauern fast alles, 
was sie brauchte, Geräte und Kleider nicht minder 
als Lebensmittel“. Sie brauchte also fast nichts 
im Wege des Anstausches zu ‚erlangen und 
brachte auch ihrerseits fast nichts zum Austausch. 
„Erst als.sie dahin kam, einen Ueberschuß über 
ihren eigenen Bedarf und über die dem Feudal. 
herrn geschuldeten Naturalabgaben. zu pro- 
duzieren“, "wurde derselbe‘ „in den gesellschaft- 
lichen Austausch geworfen, zum Verkauf ausge- 
boten, .. Ware“, Die städtischen Handwerker 
produzierten allerdings ‘von Anfang an für den 
Austausch. „Aber auch sie erarbeiteten den 
größten Teil ihres Eigenbedarfes selbst: sie hatten 
Gärten und kleine Felder; sie schickten ihr Vieh 
in den Gemeindewald, der ihnen zudem Nutz- 
holz und Feuerung lieferte; die Frauen spannen 
Flachs,. Wolle etc.“ Kurz, „beschränkter Aus- 
tausch, beschränkter Markt, stabile Produktions- 
weise, lokaler Abschluß nach‘ außen, lokale Ver- 
einigung nach innen: die Mark auf dem Lande, 
die Zunft in der Stadt“. — Das alles ändert 
sich seit dem 15. Jahrh. mit der Entstehung der 
„kapitalistischen Produktion“, Dieseknüpft direkt 
an „bestimmte bereits vorgefundene Hebel der 
Warenproduktion und des "Warenaustausches, 
Kaufmannskapital, Handwerk, Lohnarbeit“, an. 
Ebenso bleiben „die Aneignungsformen der Waren- 
produktion auch für sie in voller Geltung‘, da 
sie ja „selbst . . als eine neue Form der Waren- 
produktion“ auftritt. D. h.'nach wie vor eignet 
sich der Besitzer der Produktionsmittel‘ das 
Produkt an. Allein früher beruhte das ‚Eigen- 
tum an dem letzteren auf der eigenen Arbeit - 
jetzt greift es Platz, obgleich dies nicht mehr 
der Fall, sondern „das Produkt... ausschließlich 
Produkt fremder Arbeit“ ist. Neben der „natur- 
wüchsigen und planlosen Arbeitsteilung“ von 
früher ist nämlich — und. darin liegt eben der 
Wesensunterschied zwischen der mittelalterlichen 
und der neuen wirtschaftlichen Struktur — „die 
planmäßige Teilung der. Arbeit“ erwachsen: die 
Kooperation in der Gütererzeugung an Stelle der 
Einzelproduktion, bei ‘welcher ein gesellschaft- 
licher Zusammenhang zwischen den Einzelpro- 
duzenten nur dann und nur insoweit stattfand, als 
es unter ihnen zum Austausch ihrer Produkte 
kam. Diese Kooperation tritt nach einander 
in den verschiedenen Formen „der einfachen 
Kooperation, der Manufaktur und der großen 
Industrie“ auf. Jene unterscheidet sich von der 
mittelalterlichen Produktion nur quantitativ, also 
durch „das Wirken einer größeren Arbeiter- 
anzahl zur selben Zeit, in demselben Raum (oder 
wenn man lieber will, auf demselben Arbeits- 
feld) zur Produktion derselben Warensorte, unter 
dem Kommando desselben Kapitalisten.... Die 
Werkstatt des Zunftmeisters ist nur erweitert.“
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In fortschreitender Entwickelung werden „von 
Mitte des 16. Jahrh. bis zum letzten Dritt- 
teil des 18.* einerseits verschiedene selbständige 
Handwerke kombiniert und „bis zu dem Punkt 
verunselbständigt und vercinscitigt, .. wo sie nur 
noch einander ergänzende Teiloperationen im 
Produktionsprozeß ‘einer und derselben Ware 
bilden“, Andererseits aber, wird, ausgehend „von 
der Kooperation gleichartiger Handwerker, ... 
dasselbe individuelle Handwerk in seine 'ver- 
schiedenen Teiloperationen’ zersetzt und diese bis 
zu dem Punkt isoliert und verselbständigt, wo 
jede derselben zur ausschließlichen‘ Funktion 
eines besonderen Arbeiters wird“. Das ist dieManu- 
faktur, deren Basis also noch immer das Hand- 
werk bildet und in der ‘das Arbeitsmittel noch 
immer das Werkzeug (Handwerksinstrument) ist. 
Aus dem letzteren wird schließlich die Maschine: 
aus. dem Produktionsmittel des einzelnen das 
„nur von einer Gesamtheit von Menschen anıend- 
bare“; .. an die Stelle der Einzelwerkstatt tritt 
„die das Zusammenwirken von Hunderten und 
Tausenden gebietende Fabrik“ — kurz, es ersteht 
und entfaltet sich die moderne Großindustrie. — 
Wie leicht ersichtlich, liegt der Schwerpunkt der 
kapitalistischen Produktion in allen ihren Ent- 
wickelungs- und, Intensitätsphasen nicht mehr 
in_der Güterbeschaffung für den Eigenbedarf 
des Produzenten, sondern für den Absatz... Man 

: produziert von vornherein Waren. Infolgedessen 
werden „die alten Verbände gelockert, die alten 
Abschließungsschranken durchbrochen, die Pro- 
duzenten” mehr und mehr’ in unabhängige ver- 
einzelte Warenproduzenten verwandelt“, Und 
während die Organisation der Produktion als 
gesellschaftlicher in jedem einzelnen Produktions- 
etablissement stetig fortschreitet, tritt „dieAnarchie 
der gesellschaftlichen Produktion‘. . an den Tag 
und (wird). mehr und mehr’ auf die Spitze ge- 
trieben. ... Die Produzenten haben die Herr- 
schaft über ihre eigenen gesellschaftlichen Be- 
ziehungen verloren. Jeder produziert für sich 
mit seinen zufälligen Produktionsmitteln und für 
sein besonderes Austauschbedürfnis. Keiner weiß, 
wie viel von seinem Artikel auf den Markt kommt, 
wie viel davon überhaupt gebraucht wird, keiner 
weiß, ob sein. Einzelprodukt “überhaupt einen 
wirklichen Bedarf vorfindet, ob er seine Kosten 
herausschlagen oder überhaupt wird verkaufen 
können“, So gestaltet sich denn die Produktion 
zu einem schonungslosen Konkurrenzkampf der 
einzelnen Unternehmungen, Eswirdzum „Zwangs- 
gebot für den einzelnen industriellen Kapitalisten, 
scineMaschinerie zu verbessern, ihre Produktions- 
kraft stets zu erhöhen“, Der "Möglichkeit zu 
diesem und jenem sind keine Grenzen gesetzt, 
wohl aber‘ der extensiren wie intensiven Aus. 
dehnungsfähigkeit der Märkte, „Die 'Kollision 
wird unvermeidlich“ und tritt zu Tage in Krisen. 

Un: aber die Wirkungen der letzteren ganz 

Blick auf die in der kapitalistischen Produktion 
thätigen Arbeiter zu werfen. en 
-“ Der beginnende Kapitalismus hatte die Form 
der Lohnarbeit bereits vorgefunden. Er machte 
sie aber aus der’ Ausnahme, aus einem „Durch- 
gangspunkt“, der sie früher war, zur „Regel und 
Grundform der ganzen Produktion“ und vollzog 
„die Scheidung .. zwischen den in den’ Händen 
derKapitalisten koncentriertenProduktionsmitteln 
hier und den auf den Besitz von nichts als ihrer 
Arbeitskraft reduzierten Produzenten dort“, Diese 
sind und bleiben Iebenslänglich Lohnarbeiter, da 
parallel mit der Entfaltung der kapitalistischen 
Produktion auch die Erlangung .der zu selb- 
ständiger Unternehmerthätigkeit erforderlichen 
Produktionsmittel immer schwieriger und ’schließ- 
lich unmöglich wird. Zugleich aber verschlechtert 
sich auch ihre Lage in geradem Verhältnis zu 
den Fortschritten der Technik. „\Venn die Ein- 
führung und Vermehrung der Maschinerie Ver- 
drängung von Millionen von Handarbeitern durch 
wenige Maschinenarbeiter bedeutet, 50 bedeutet 
Verbesserung-der Maschinerie Verdrängung von 
mehr und mehr Maschinenarbeitern' selbst und 
in letzter Instanz Erzeugung einer das durch- 
schnittliche Beschäftigungsbedürfnis des Kapitals 
überschreitenden Anzahl disponibler Lohnarbeiter, 
einer vollständigen industriellen Reservo- 
arımee.“  Jcde günstige Markt- und daher Pro- 
duktionskonjunktur kann’ durch ihre 'Hcran- 
ziehung voll ausgenützt werden, jede Krise hin- 
wiederum mehrt ihre Massen. Aber nicht nur 
das; die „industrielle Reservcarmee« fungiert auch 
als „Regulator zur Niederhaltung des Arbeits- 
lohnes auf dem ‘dem kapitalistischen Bedürfnis 
angemessenen niedrigen Nivcau“. nt 

“ Hier ist nun der Ort, die Marxsche Wert- 
lehre anzudeuten). I, 

„Die Nützlichkeit eines Dinges“, führt Marx 
aus, „macht es zum Gebrauchswert.“ Der Tausch- 
wert aber ist „die Proportion, worin’ sich: Ge- 
brauchswerte einer Art gegen Gebrauchsirerte 
anderer Art austauschen, ein Verhältnis, das be- 
ständig mit Zeit und Ort wechselt“. Der Tausch- 
wert ist ‘jedoch keineswegs etwas Zufälliges, wie 
es danach ‘scheinen möchte, Vergleichen wir 
zwei Waren, so finden wir „ihr Austauschver- 
hältnis... stets darstellbar in einer Gleichung“; 
d. h. „daß ein Gemeinsames von’ derselben 
Größe in zwei verschiedenen Dingen existiert“ ; 
daß „beide also gleich sind einem Dritten, das 
an und für sich weder das eine noch das andere 
ist“, und „daß daher jedes der beiden, soweit es 
Tauschwert, . , auf dieses Dritte reduzierbar sein® 
muß. ‘Dieses Dritte ist nicht Nützlichkeit (Ge- 
brauchswert) und ebensowenig die „körperlichen 
Bestandteile und Formen, die es zum Gebrauchs- 

. 1) Hierzu bes. zu vergl. die Ausführungen Som- barts ij. Arch. f. soe. Ges., Bd. 7 S. 5714£. und   würdigen zu können, ist cs noch nötig, ‘einen Engels i. „D. Neue Zeit“ XIV/L S.4 ff. und 37ff.
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wertmachen“, sondern „die Verausgabungmensch- 
licher Arbeitskraft, ohne Rücksicht auf die Form 
dieser Verausgabung“. M.a. W.: „ein Gebrauchs- 

- wert oder Gut hat. . nur einen \Vert, weil ab- 
strakt menschliche Arbeit in ihm vergegenständ- 
licht . . ist“, die ihrerseits „sich an ihrer Zeit- 
dauer mißt“, wie „die Arbeitszeit wieder ihren 
Maßstab an bestimmten Zeitteilen besitzt“. Wohl- 
verstanden, „Arbeit“ ist nicht individuell aufzu- 
fassen, sondern als „gesellschaftliche Durch- 
schnittsarbeitskraft“,. Als „gesellschaftlich not- 
wendige Arbeitszeit“ erscheint daher jene, welche 
erheischt wird, „um irgend einen Gebrauchswert 
mit den vorhandenen gesellschaftlich-normalen 
Produktionsbedingungen und dem gesellschaft- 
lichen Durchschnittsgrad von Geschick und In- 

Arbeit darzustellen“. Ebenso 
selbstverständlich ist Arbeit nicht bloß Hand- 
arbeit, sondern auch, unter der eben erwähnten 
Voraussetzung, jede leitende und disponierende 
Thätigkeit im Produktionsprozeß. Hält man das 
fest, so ergiebt sich, daß „Waren,.. die in der- 
selben Arbeitszeit hergestellt werden können, . . 
dieselbe Wertgröße haben“, und daß andererseits 
Wertdifferenzen ihr Maß in dem Quantitäts- 
unterschied der zur Erzeugung der verglichenen 
Waren erforderlichen Arbeit finden. Im Aus- 
tausche nun „gravitieren die Preise“, d. h. 
die in Geld ausgedrückten Wertquanta, „nach 
den (so) bestimmten Werten hin und oscillieren 
um diese Werte“, oder richtiger: „gravi- 
tierten“: nämlich in der „ganzen Periode der 
einfachen Warenproduktion“, .d. h. „rom An- 
fange des die Produkte in Waren verwan- 
delnden Austausches bis ins 15. Jahrh. unse- 
rer Zeitrechnung“. (Engels, in „Neue Zeit“, 
a.2. 0.8.39.) Anders in dem Austauch .der 
kapitalistisch produzierten Waren. Bei diesem 
tritt — ich folge hier der Zusammenfassung 
Sombarts (a. a. O. S. 573) — der Wert nicht 
in.die Erscheinung. „Es ist vielmehr gerade 
das charakteristische Merkmal der kapitalistischen 
Produktionsweise, daß sich die Waren der Regel 
nach nicht zu ihren Werten austauschen, d.h. 
im Verhältnis der in ihnen enthaltenen Arbeits- 
mengen, daß es vıclmehr reiner Zufall ist, wenn 
die Preise den Werten äquivalent sind; (der Wert) 

- lebt nicht in dem Bewußtsein der kapitalistischen 
Produktionsagenten; er leitet also keineswegs 
das Kalkül des Kapitalisten“, nach dessen Auf- 
fassung die Ware nicht Arbeit, sondern Kapital 
kostet. „Er. spielt aber ebensowenig eine Rolle 
etwa als Distributionsfaktor bei der Aufteilung 
des gesellschaftlichen Jahresprodukts. Er ist 
auch keineswegs eine Bewußtseinsthatsache der 
Warenkäufer und Verkäufer“ — der Ucbergang 
zum Mctallgeld hat „das Bewußtsein von der 
wertmessenden Eigenschaft der Arbeit durch die 
Gewohnheit des Geldrechnens“ erst verdunkelt 
und dann vollständig verdrängt. „Er ist also 
mit einem \Vort keine Bedingung wirtschaft-   
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licher Thätigkeit, .. keine empirische, sondern 
eine gedankliche Thatsache, .. um die Phäno- 
mene des Wirtschaftslebens uns verständlicher 
zu machen.“ Kurz, das Wertgesetz ist „nichts 
anderes als der ökonomische Ausdruck für die 
Thatsache der gesellschaftlichen Produktivkraft 
der Arbeit als Grundlage des wirtschaftlichen 
Daseins“; und sein Inhalt ist also der, daß „der 
Wert der Waren die specifisch historische Form 
ist, in der sich die in letzter Instanz alle wirt- 
schaftlichen Vorgänge beherrschende gesellschaft- 
liche .Produktivkraft der Arbeit bestimmend 
durchsetzt“. — Ebenso wie der Wert ist auch 
der „Mehrwert“ eine „gesellschaftliche That- 
sache“. Halten wir fest, daß jede wirtschaftende 
Gesellschaft über ein gewisses Quantum Ar- 
beit verfügt, so wird dasselbe auch in einem 
bestimmten Produktquantum in Erscheinung 
treten, das einen bestimmten \Vert repräsentiert, 
Fixiert man in irgend einer Weise einen Teil 
dieses gesellschaftlichen Produkts, so repräsen- 
tiert der Wert des: Ueberschusses Mchriert. 
Zunächst ist das ein rein formaler Begriff. Seine 
Ausfüllung erfährt er in der kapitalistischen 
Produktion dadurch, daß das Kapital sich einen 
Teil der gesellschaftlichen Arbeit aneignet, näm- 
lich den Ueberschuß über das zur Erhaltung 
und Reproduktion der Arbeitskraft notwendige 
Arbeitsquantum. M. a. W.: Der Arbeiter erhält 
nicht allen Wert, den seine Arbeit geschaffen, 
sondern, unter dem Namen Arbeitslohn, nur einen 
Teil derselben. Die Größe dieses Arbeitslohnes 
weicht, wie Marx selbst ausdrücklich erklärt, 
von dem zur Erhaltung und Reproduktion der 
Arbeitskraft notwendigen „physischen Minimum 
ab. Er ist verschieden je nach dem Klima und 
dem Stand der gesellschaftlichen Entwickelung. 
Er hängt ab nicht nur von den physischen, son- 
dern auch von den historisch entwickelten ge- 
sellschaftlichen Bedürfnissen, die zur zweiten 
Natur werden. In jedem Land aber zu einer ge- 
gebenen Periode ist dieser regulierende durch- 
schnittliche Arbeitslohn eine gegebene Größe“, 
der für die „sämtlichen übrigen Revenüen ... 
eine Grenze bild. 0. 
. Natürlich — und damit kehren wir zu der 
dieser Skizze des Wertgesetzes vorausgeschickten 
Darstellung zurück — ist der Privatkapitalist, 
von dem in der herrschenden Wirtschaftsordnung 
die Produktion ausgeht, an möglichst hohem 
Gewinn im Verhältnis zu dem Kapitalaufwande, 
der zur Herstellung einer Ware nötig ist, inte 
ressiert. Die Profite aber sind geregelt durch 
das Verhältnis der Mehr- zur notwendigen Ar- 
beit, weil der Gesamtprofit durch den Gesamt- 
mehrwert dargestellt wird. Den letzteren zu 
steigern, liegt also im Interesse der Kapitalisten- 
klasse. D. h., diese ist von der Tendenz be- 

herrscht, sich möglichst viel unbezahlte Arbeit 
anzueignen, daher einerseits die Arbeitszeit 
auszudehnen und andererseits die Produktivität 

.
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der Arbeitskraft zu steigern. Verlängerung des 
Arbeitstages und Vervollkommnung der Technik 
wird also die Losung. Jene bildet direkt eine 
Ausbeutung der Arbeiterklasse, diese eine Stütze 
dieser Ausbeutung. An und für sich schon 
muß der Arbeiter sich diese Ausbeutung gefallen 
lassen, weil er leben will und seine Arbeitskraft 
die einzige \are ist, die er auf den Markt zu 
bringen hat. Ueberdies zwingt ihm aber auch 
der steigende Wettbewerb bei der Verwertung 
derselben immer härtere Vertragsbedingungen 
auf — in Bezug auf Lohn, Arbeitsdauer, Be- 
schaffenheit des Arbeitsortes et. Und hier 
zeigt sich jene schon berührte Funktion jeglichen 
technischen Fortschrittes. Nicht nur, daß die 
in unendlicher Verbesserung begriffene Maschine 
einen Teil der Arbeiter überhaupt außer Brot 
setzt: sie kettet auch den anderen fester und 
macht „Ueberarbeitung der einen (zur) Voraus- 
setzung für die Beschäftigungslosigkeit der an- 
deren“. Nicht zu gedenken der durch die Ma- 
schine geschaffenen Möglichkeit der Heran- 
ziehung von Frauen- und Kinderarbeit. Nicht 
zu gedenken auch, daß die Masse der Lohn- 
arbeiter auch aus den Reihen der Produzenten 
selbst durch Zertrümmerung des Kleinbetriebes 
und der wirtschaftlich schwächeren kapita- 
listischen Unternehmungen fortwährenden Zu- 
Auß erhält. 

Denn wie von Anfang an die „planmäßige“ 
d.h. „gesellschaftlich organisierte“ kapitalistische 
Produktion der !„naturwüchsigen Arbeitsteilung“ 
überlegen war und,’ weil sie billiger produzierte 
und daher billiger verkaufen konnte und auch 
thatsächlich verkaufte, die letztere immer mehr 
zurückdrängte: so dauert diese Entwickelung 
nicht nur auch gegenwärtig in steigender Pro- 
gression fort, sondern sic greift auch im Kon- 
kurrenzkampf zwischen den verschieden starken 
kapitalistischen Betrieben Platz. Regelmäßig 
schon. Mit besonderer Heftigkeit aber in Zeiten 
von Krisen, deren periodisches Auftreten eine or- 
ganische ‚Notwendigkeit ist, weil die Anarchie 
der Gesamtproduktion immer wieder zur Ueber- 
produktion führt. Aus zweifachen Gründen. 
Einerseits nimmt !die Gütererzeugung rascher zu, 
als der Markt sich auszudchnen vermag; anderer- 
seits aber wird der nationale Absatz immer mehr 
eingeengt. „Die große Industrie, die den ganzen 
Erdkreis nach neuen Konsumenten abjagt, be- 

 - schränkt zu Hause die Konsumtion der Massen 
auf ein Hungerminimum und untergräbt sich 
damit den eigenen Markt.“ Gewiß die Krise 
wird überwunden. Auf alle Weise strebt man 
nach der Eroberung neuer Märkte, und „Pro- 

‘ duktivkräfte wie Produkte werden massenhaft 
vergeudet und zerstört, bis die .angehänften 
Warenmassen unter größerer oder geringerer Ent- 

die Gangart, fällt in Trab, der industrielle Trab 
geht über in Galopp, und dieser steigert sich 
wieder bis zur zügellosen Carritre einer voll- 
ständigen industriellen, kommerziellen, kredit- 
lichen und spekulativen Steeple-Chase, um end- 
lich wieder... anzulangen — im Graben des 
Krachs“. 

Die Folge von all dem ist einerseits die pro- 
gressive Zusammenballung der Produktionsmittel 
in immer weniger Händen, und andererseits 
parallel mit dieser „Accumulation des Reich- 
tums auf dem einen Pol, ... zugleich die Accu- 
mulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Un- 
wissenheit, Bestialisierung und: moralischer De- 
gradation auf dem Gegenpol, d. h. auf Seite der 
Klasse, die ihr eigenes Produkt als Kapital 
produziert“. 

Daran kann nun kein Mensch etwas ändern, 
wie kein Mensch daran schuld ist. Es hat auch 
keinen Sinn, diesen Zustand als unmoralisch 
brandmarken zu wollen oder an das Gefühl der 
Herrschenden zu appellieren, sie möchten der 
Ausbeutung ein Ende machen. Das Ende kann 
nur aus der Entwickelung selbst kommen. Es 
kommt aber auch. mit „Naturnotwendigkeit“. 
Ebenso wie die kapitalistische Wirtschaftsordnung 
sich organisch aus der mittelalterlichen entwickelt 
und, unter Zersetzung der dieser entsprechenden, ' 
eine sich adäquate Rechtsordnung geschaffen hat, 
so unterliegt nun sic ihrerseits wieder einem 
analogen Zersetzungsprozesse. Und zugleich und 
in gleicher Stärke sind schon neben den zer- 
störenden auch die positiv aufbauenden Beding- 
ungen für die künftige höhere Gesellschafts- 
ordnung in voller und immer lebhafter accen- 
tuierter Thätigkeit. Immer schroffer wird der 
durch den Widerspruch zwischen Kooperation 
im Produktionsprozeß und Individualismus in 
Aneignung und Austausch des Produktes her- 
vorgerufene „Gegensatz von Proletariat und Bour- 
geoisie* — objektiv und subjektiv. Es wächst 
nicht nur stetig die Masse der Proletarier und 
die Gemeinsamkeit und Gleichartigkeit ihrer In- 
teressen, sondern es kommt ihnen dies auch — 
gerade infolge ihrer durch die Produktionstechnik 
bedingten Zusammendrängung an gewissen Punk- 
ten (Stadt, 'Fabrik) — zu immer lebendigerem 
Bewußtsein. Dies führt zuletzt zu ihrer Kon- 
stituierung als Klasse, die sich dessen und ihres 
Gegensatzes zur Bourgeoisie wohl bewußt ist. 
Auf der anderen Seite erweist der „Widerspruch 
zwischen der gesellschaftlichen Organisation in 
der einzelnen Fabrik und der gesellschaftlichen 
Anarchie in der Gesamtproduktion“ immer 
mehr die Unfähigkeit der Bourgeoisie, ‚ihre 
eigenen gesellschaftlichen Produktivkräfte fürder- 
hin zu leiten“, -weil „die Produktionsweise gegen 
die Austauschweise rebelliert“ und dieser \Wider- 

wertung endlich abfließen, bis Produktion und“ spruch in immer wiederkehrenden Krisen und 
Austausch allmählich wieder in Gang kommen. in ungeheuerlich anschwellendem Pauperismus in   - Nach und nach beschleunigt sich „denn auch Erscheinung tritt. Aber nicht bloß als unfähig
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erweist sich die Bourgeoisie zur Leitung der 
Produktion, sondern auch als entbehrlich: durch 

“ den Konkurrenzkampf vermindert sich die Zahl 
“ der ‘Unternehmer fortwährend, und in geradem 

Verhältnis dazu nimmt die Größe der Betriebe 
zu. Die Boürgeoisie selbst ist genötigt, dem 
Drängen der Produktivkräfte „nach ihrer Er- 
lösung von ihrer Eigenschaft als Kapital, nach 
thatsächlicher Anerkennung ihres Charakters als 
gesellschaftlicher Produktionskräfte“ wenigstens 
einigermaßen Rechnung zu tragen. Dies geschieht 
durch’ „die Verwandlung der großen Produktions- 
und Verkehrsanstalten - in Aktiengesellschaften 
und Staatseigentum“, wie z.B, Post, Telegraphen, 
Eisenbahnen. „Alle gesellschaftlichen Funktionen 
des. Kapitalisten - werden jetzt von besonderen 
Angestellten verschen. Der Kapitalist hat keine 
gesellschaftliche Thätigkeit mehr außer Revenüen- 
einstreichen, Couponabschneiden und Spielen an 
der ‘Börse, wo die verschiedenen Kapitalisten 
untereinander sich ihr Kapital abnehmen.“ : Wie 
früher’ Arbeiter, so werden jetzt die Kapitalisteu, 
und zwar"nicht mehr als Individuen, sondern 
als’ Typus, als gesellschaftlicher Faktor, „in die 
überflüssige Bevölkerung“ verwiesen. Doch auch 
die Verstaatlichung bringt noch nicht die Lösung 
des Konfliktes. Denn ihr Zweck ist nicht diese 
Lösung, sondern die Wahrung der Interessen der 
Kapitalistenklasse „gegen die Vebergriffe sowohl 
der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten“, Sie 
hebt das Kapitalverhältnis nicht auf,‘ sondern 
treibt es vielmehr auf die Spitze. „Aber auf der 
Spitze schlägt es um“, weil doch das Staats- 
eigentum an den Produktivkräften die Hand- 
habe zu deren Vergesellschaftung in sich birgt. 
Dies geschieht dadurch, daß das organisierte Pro- 
letariat die’ Staatsgewalt ergreift. Nun’ „schlägt 
die Stunde des kapitalistischen Privateigentums. 
Die Expropriateurs werden  expröpriiert“. Die 
Produktionsmittel werden in Staatseigentum ver- 
wandelt. Damit hebt das Proletariat ‘„sich selbst 
als“ Proletariat; - damit ‘hebt es alle‘ Klassen- 
unterschiede und Klassengegensätze auf, damit 
auch den Staat als‘ Staat“, d. h. als „Organi- 
sation ‘der "jedesmaligen ausbeutenden - Klasse 
zur Aufrechthaltung ihrer äußeren Produktions- 
bedingungen“... © 0 

_ Der Akt der Besitzergreifung von den Pro- 
- duktionsmitteln durch die an das "Proletariat 
übergegangene öffentliche Gewalt giebt dem ge- 
sellschaftlichen Charakter der Produktionsmittel 
„volle Freiheit, sich durchzusetzen“, und „macht 

“eine gesellschaftliche Produktion nach ' vorher- 
bestimmtem Plan .”. möglich“ sowie ‚die fernere 
Existenz” verschiedener Gesellschaftsklassen zu 
einem Anachronismust, m 
“ Eine wissenschaftliche Weiterbildung des Marxismus’ ist" bisher nicht erfolgt.‘ Auch die Kritik desselben steht erst in ihren Anfängen. Und vorläufig beherrscht er, wie er ja allgemein 
das gesellschaftswissenschaftliche ' Denken "in 

tiefster Weise beeinflußt hat, unumschränkt die 
sozialistische Bewegung in allen Ländern. 

HI. Schlußbetrachtungen, 

-Wir sind am Schlusse unserer Ausführungen 
angelangt. Eine : eingehendere : kritische. Be- 
trachtung der dargestellten sozialistischen Lehren 
ist nicht beabsichtigt. Von ‘vornherein war 
eine solche durch ‘den rein informativen Cha- 
rakter dieser Studie ausgeschlossen. Nicht 
minder verbietet sie der eng bemessene Raum. 
Bis zu cinem'gewissen Grade erscheint sie end- 
lich auch unnötig: gerade - weil versucht wurde, 
einerseits die privateigentumsfeindlichen und kol- 
lektivistischen Theorieen in ihrer zeitlichen und 
räumlichen Aufeinanderfolge möglichst exakt zu 
skizzieren sowie — unter Betonung der 'Ab- 
hängigkeit ihrer Struktur. von‘ der jeweiligen 
Kulturstufe — ihre fundamentalen‘ Gedanken 
scharf hervorzuheben und andererseits die Dar- 
stellung doch auch hierauf allein’zu beschränken. 
Jede Theorieengruppe bietet so von selbst 'die 
kritischen Maßstäbe für jene, die ihr in der ge- 
schichtlichen Entiriekelung vorausgegangen sind: 
durch das Neue nicht nur, das sie im Vergleich 
mit ihnen enthält, ‘sondern ebensowohl auch 
durch das, was sie von ihnen’ abgelehnt oder 
aus ihnen übernommen hat. en 

Als Bleibendes aber im Wechsel erscheint 
dem rückwärts gewendeten Blicke’ der: Gleich- 
heitsgedanke. Die Jahrhunderte arbeiten stetig 
an seiner Entwickelung und “Ausdehnung auf 
immer weitere Personenkreise und Lebensgebiete, 
bis schließlich, nachdem das Princip der gleich- 
freien . Persönlichkeit aller gesiegt hat, "das 
Ringen beginnt, dieser: abstrakten Gleichheit 
auch einen materiellen Inhalt 'zu geben. —- Vie 
im Gleichlieitsgedanken, so begegnen sich ferner 
sämtliche‘ sozialistische Denker in der grund- 
sätzlichen Anschauung über ‘den Weg zu seiner 
Verwirklichung. -Unterschiedslos halten . sie die 
Erreichung der wirtschaftlichen Gleichheit (oder 
vielmehr-— nach den meisten — Verhältnis- 
mäßigkeit, unter Festhaltung einer unüberschreit- 
baren Grenze nach unten zu) für unmöglich, 
solange das‘ Privateigentum fortbestünde . und 
Sachgütererzeugung sowohl als auch -verteillung 
auf ihm sich aufbauten. —- Erst bei der’ Frage, 
wie dieses Hindernis aus dem Wege zum Ideal 
wegzuräumen sei, differenzieren sich die’ Mei- 
nungen.” Und die Art eben, wie diese Frage 
beantwortet wird, Gntscheidet über die Zuge- 
hörigkeit der einzelnen Systeme zum „utopischen“ 
oder zum: „nicht-utopischen, wissenschaftlichen“ 
Sozialismus. 0070000 0 \ 
"Jener legt allen Nachdruck auf die „A b- 
schaffung“ des Privat- und die „Einfüh- 
Fung“ des Kollektiveigentums. Er denkt sich   ‘also beides als konsti tutiven Akt. Um diesen 
zu ermöglichen, appelliert er an’ den gesunden
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Menschenverstand, an die natürliche Herzensgüte, 
an die Gewalt. Von einem kausalen -Begreifen 
des geschichtlich Gewordenen, von einer Einsicht 
in die Elemente, welche an dessen . Weiterent- 
wiekelung und an der Gestaltung der Zukunft 
wirken, ist keine Rede. Betrug hat die Menschen 
bethört: es genügt, sie aufzuklären. Gewalt hat 
sie geknechtet: dagegen hilft wieder Gewalt. |' 
Es braucht nur. ein wenig guten Willen, es. be- 
darf nur „eines beherzten Entschlusses“, um | 
alles wieder ins rechte Geleise zu bringen, — 
Man sieht: das alles ist echtes Jakobinertum, |. 
sanftes oder brutales. Häufigbeide Schattierungen 
vereinigt zur axiomatischen Ucberzeugung: daß, 
wer den Weg zum allgemeinen Glück gefunden 
hat, berechtigt und verpflichtet sei, wenn nötig, 
die Menschen zu zwingen, ihn zu betreten. . 

Ganz anders .der. „wissenschaftliche Sozialis- 
mus“, als dessen bis jetzt vollendetster Typus der 
Marxismus anzusehen ist — denn bei Rodbertus 
und Lassalle finden sich noch so manche An- 
klänge an jenes eben gekennzeichnete Jakobiner- 
tum. Er versucht den Nachweis, daßgeradeunsere 
heutige Wirtschaftsordnung sich mit innerer Not- 
wendigkeit und automatisch, kraft der in ihrleben- 
digen wirtschaftlichen Gesetze, in der Richtung 
zum Kollektivismus entwickle, so daß die schließ- 
liche Proklamierung des letzteren nicht kon- 
stitutiver, sondern bloß deklaratorischer 
Natur sein werde. Was an dieser Theorie wahr 
und was an ihr falsch ist, werden die Zeit, die 
weitere Entwickelüng und eine ernsthafte Kritik, 
an der cs bis in die jüngste Zeit hinein fast ganz 
gefehlt hat, erweisen. Denn selbstverständlich ist 
der ‚Marxismus ebensowenig in allen. seinen 
Teilen richtig oder auch nur originell ‚wie irgend 
ein anderes wissenschaftliches System bisher. | 
Viele seiner wesentlichen Gedanken sind von 
älteren Denkern schon ausgesprochen worden; und 
gerade seine Hauptlehren werden sich zweifellos 
wissenschaftlich nicht halten lassen. Doch darauf 
kommt es überhaupt und insbesondere hier nicht 
an. Jedem unbefangenen Urteil ist ohne weiteres 
klar, daß der Marxismus unmöglich den Abschluß 
des gesellschaftswissenschaftlichen Denkens :be- 
deuten kann. Zugleich aber wird auch kaum 
noch von ernsthafter Seite bestritten, daß er| 
einen. außerordentlichen Fortschritt auf diesem 
Gebiete bedeutet. Praktisch bedeutsämer und 
für uns an dieser Stelle von unmittelbarem In- 
teresse ist jedoch sein Einfluß auf Struktur .und | 
Tempo der Arbeiterbewegung in: allen Ländern. 
Man kann dessen Wirkungen, mit Sombart, 
zusammenfassen in:den Worten:. Verselbständi- 
gung der Arbeiterbewegung; zunchmendes Her- 
vortreten ihrer Internationalität, je mehr.sie die 

: Reaktion gegen den internationalen Kapitalismus 
- darstellt; Ueberwindung der Phrase durch rea- |. 

listische Betrachtung, und Würdigung’ der ‚öko-. 
nomischen Verhältnisse; Ueberwindung ‚infolge-.   dessen auch des Revolutionsgedankens durch das 
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Evolutionsprineip. Nach diesen Richtungen hin 
bewegt sich heute die Sozialdemokratie aller 
Länder (s. Art. „Sozialdemokratie“ oben Bd: I 
insbesondere 8. 513 fg), 
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Ausg. u. d. T. „„Gracchus Babeuf et la conjuration 
des Egauz“‘, eingeleit. v. A. Rane, Paris 1869). 
— L. Stein, Der Sozialismus und Kommunismus  
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des heutigen Frankreichs, Leipzig 1845 (2. Aufl., 
1848. — Derselbe, Geschichte der sozialen Be- 

wegung in Frankreich von 1789 bis aufunsere Tage, 
3 Bde, Leipzig 1850. — Alb. du Boys, Des 
principes de la Revolution frangaise consideres comme 
‚Principes gentrateurs du socialisme et du communisme, 
Lyon 1851, — Am. Le Faure, Le socialisme 
pendant la Revolution frangaise, Paris 1863 (2. Aufl., 
1867), — de Martel, Etude sur Fouchd et sur le 
communisme dans la pratique en 1793, 2 Bde., Paris 
1873/19. — P. Janet, Les origines du socialisme 
contemporain, Paris 1883. — MM. P. Advielle, 
Histoire de Gracchus Babeuf et du  Babourisme, |- 
2 Bde, Paris 1884. — 4. du Chatellier, Un 
essai de socialisme 1793—94—95. Kequisitions, 
Maximum, Assignats, Paris 1887. — Gabr. De- 
ville, Gracchus Babeuf und die Verschwörung 
der Gleichen (deutsch v. Bernstein), Zürich 1887. 
— K. Kautsky, Die Klassengegensätze von 1789 
(8.-4. a. d. Neuen Zeit), Stuttgart 1889. — O. Grün- 
berg, Frangois Boissel (i. d. Ztschr. f. Staats. 
v. 1891, S. 207—252, und frz. i. d. Revue d’econ. 
pol. v. 1891). — C, Hugo, Der Sozialismus in 
Frankreich während der Revolution (i. Neue Zeit, 
11. Jahrg., 2. Bd). — L. Heritier, J. P. Marat 
vor 1789 (ebd. XILI2). — 8. B. Kritschewsky, 
J.J. Rousseau und Saint-Just, Bern 1895 (Heft 7 
d. „Berner Beiträge 2. Gesch. d. Nationalök.,,, Arsg. 
v. Aug. Oncken.. — Henry Michel, L’idee 
de PEtat. Essai critique sur Ühistoire des theories 
sociales et politiques en’ France depuis la revolution, 
11. Aufl., Paris 1896. — Vergl. ferner die Litteratur- 
angaben beim Art. Fichte oben Bd. I 8. 696. 

VII. Die Entwickelung des Sozialis- 
mus seit dem Anfang des 19. Jahrhun- 
derts. L. Reybaud, Etude sur les röformateurs 
ou socialistesmodernes, Paris 1840 (7. Aufl. 1864). 
— K, Grün, Die soziale Bewegung in Frankreich 
und in Belgien, Darmstadt 1845. — (Anonym) 
Die Bewegung des Sozialismus und Humanismus 
unserer Tage, Bautzen 1848. — L. Stein, die sub 

VII cit. Werke, ferner: Die sozialistischen und 
kommunistischen Bewegungen seit der dritten fran- 
zösischen Revolution, Leipzig und Wien 1848. — 
Sigm. Engländer, Geschichte der französischen 
Arbeiterassociationen, 4 Tle., Hamburg 1864. — 
E.de Laveleye, Lesocialisme contemporain, Paris 
1881 (9. Aufl. 1894, deutsch v. Eheberg, Tübingen 
1884, und von Jasper, Halle a. S. 1895). — 
Fr. Kleinvwächter, Lassalle und Louis Blanc (i. 
Ztschr.f. Staatsw., Bd. 38, 8.118 f.). — @. Adler, 
Die Geschichte der ersten sozialpolitischen Arbeiter- 
bewegung in Deutschland, Breslau 1885. — Ant. 
enger, Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag 
in geschichtlicher Darstellung, Stuttgart 1886 (2. Aufl. 
1892). — E. Kaler, Wilhelm Weitling, Zürich 1887. 
— P. Kampffmeyer, Die ökonomischen Grund- 
lagen des deutschen Sozialismus der ADer Jahre etc. 
( Neue Zeit, 5. Jahrg.).:— Binoit Malon, 
Constantin Plequeur (i. d. Rerue socialiste, Jänner 
1888), — Derselbe, Cesar de Paepe (ebd. Mai 
1889), — J. Jaurets, Les origines du: socialisme 
allemand (ebd. Juni 1892). — R. Singer (Sieg- 
hart), Ludwig Gall (i. d. Zeitschr. f. Volksw., 
Sozialpol. u. Verwaltg. v. 1894, 8. 417 ff), Wien 
— 4.Plechanotw, N.@. Tschernischewsky, Stuttg.. 
1894, — AbbE Winterer, Le socialisme con-. 

. ebd. — Derselbe,   temporain, 2. Aufl. Paris 1894, — Edm, Villey, Le 
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socialisme contemporain, Paris 1895. — @. Weill, 
L’ecole Saint-Simonienne, Paris 1896. .— Seb. 
Charlety, Histoire du Saint-Simonisme, 1825-64, 

Paris 1896. ° 

IX. Der „wissenschaftliche“ Sozialis- 
musinsbesondere. Schäffle, Die Quintessenz 
des Sozialismus, Gotha 1875 (13. Aufl. 1891), — 
Derselbe, Die Aussichtslosigkeit der Sozialdemo- 

kratie, Tübingen 1885 (4. Auf. 1891). — E. 
.v.Böhm-Bawerk, Kapitalund Kapitalzins, Inns- 
druck 1884/89. — Derselbe, Zum Abschlusse des 
‚Marz’schen Systems (i, d. Kestgaben für Karl Knies), 
1896. (Vergl. hierzu Karl Diehl, i. Jahrb. f. Nat. 
u. Stat., 3. F. Bd. 12). — P. Leroy-Beaulieu, Le 
collectivisme, Paris 1884 (3. Aufl. 1893), — W, 
Lezis, Die Marx’sche Kapitaltheorie (i. Jahrb. f. 
Nat.u. Stat., N. F. Bd 11, 8.452 5.).— Engels, 
Ludio. Feuerbachetc. (in „Neue Zeit, 4. Jahrg). — 4. 
Menger (s. sub VII. — Friedrich Klein- 
wächter, Die Grundlagen und Ziele des sogen, 
wissenschaftlichen Sozialismus, Innsbruck 1886. — 
@. Adler, Die Grundlagen der Karl Marz’schen 
Kritik, Tübingen 1887. — Brentano, Ueber die 
Ursachen der heutigen sozialen Not, Leipzig 1889. 

Conrad Schmidt, Die Durchschnittsprofitrate 
auf Grundlage des Marx’schen Wertgesetzes, Stuttg. 
1889. — Derselbe in „Neue Zei XI. — P, Ar- 
gyiradds, Essai sur le socialisme scientifique (i. d. 
Revue socialiste, Dezemb. 1888, Jan. 1889), — 
P. Barth, Die Geschichtsphilosophie Hegels ete., 
Leipzig 1890 (vergl, dazu Ch. Bonnier, Ilegel 
und Marz, in Neue Zeit X1/2). — Derselbe, Die 
materialistische Geschichtsauffassung (i. Jahrb. f. 
Nat. u, Stat.,3, F. Bd. 11). — Jul. Wolf, Sozialis- 
mus und kapitalistische Gesellschaftsordnung, Stuttg. 

1891 (vergl. dazu J, Singer i. Jahrb. /. Nat. u, Stat., 
3. F. Bd.4, S.875f.undW. Sombarti Arch. f.soc. 
Ges. Bd.5. 8.487. ff. u. Bd. 6, 8, 147.f., sowie Jul. 
Wolf, ebd. Bd. 6, 8. 135..). — P, Firemann, 
Erüik der Marx’schen Werttheorie (i. Jahrb. f. Nat, 
u.Stat.3,F. Bd 38.793.) — Arth. Mühlberger, 
Zur Kenntnis des Marxismus, Stuttg. 1894. — 
'F.Mehring, Zurhistorisch-materialistischen Methode 

3. Neue Zeit Allj2). — E. Bernstein, Der 
drüte Band des Kapital (ebd. XIIIJL). — Aa, 
Wagner, Die akademische Nationalökonomie und 

“ der Sozialismus, Berl. 1895. — Ant. Labriola, 
Saggiintornoalla concezionsmaterialistica della storia, 
Rom 1895, in französ. Uebersetzung u. d, T.: 
Essai sur la conception materialiste de Ll’histoire. 

Aveo pröface de G. Sorel, Paris 1897. — 
Ch. Schitlowsky, Beüräge zur Geschichte und 

 Kriüik des Marxismus (in „Deutsche Worte“ v. 1896). 
"— Rud. Stammler, Wirtschaft und Recht nach 
der materialistischen Geschichtsauffassung, Leipzig 
1896 (vergl. dazu Georg Simmel, Zur Me-. 
thodik der. Sozialwissenschaft, Jahrb, f. Geseizg, 
u. .Vero., Bd. 20 8.595f) — G@. B. Shaw, 
Die lllusionen des Sozialismus, in „Die Zeit 9, 24. 

a. 31.j/X. 1896, Wien. — K. Kautsky, Was 
will und kann die materialistische Geschichtsauf- 
Fassung leisten? „Neue Zei“ XV. — E Bel- 
fort-Bax, Syuthetische contra Neumarzistische 
Geschichtsauffassung, ebd.. Derselbe, Die 
Grenzen der materialistischen Geschichtsauffassung, 

. Der Sozialismus eines gewöhn- 
lichen MMenschenkindes gegenüber dem Sozialismus 
des Herrn Bernstein, ebd. Ar. — Ed. Bern-
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i ‚stein, Probleme. des Sozialismus... ebd.; Jortgesetzt 
 XPf2 uXV1. — Sadi, Gunter, Die materia- 
‚listische Geschichtsauffassung und ‚der. praktische 
.Zdealismus, ebd. XVI/2, — Peter von Struve, 

:' Studien und Bemerkungen zur Eintieickelungsgeschichte 
des wissenschaftlichen Sozialismus, ebd.. X v2: — 
“J. Stern, Der ökonomische und naturphilosophische 

 Materialismus, ebd. — Ludwig Stein, Die soziale 
Frage im Lichte der "Philosophie, " Stuttgart 1897. 
— 4. Contento, Della base economica . della 
‚storia, Giornale degli Economisti. v. Febr. u. März 

‚1897: — Hector Denis, William Thompson, i.d. 
"Annales de Plnstitut des sciences sociales, Bruxelles 

. 1897, 8. 6—44, Gustav Schmoller, 
: Wechselnde Theorieen und Jeststehende Wahrheiten 
‚im Gebiete der Staats- und Soziahoissenschaften 

und die heutige deutsche Volkswirtschaftslehre, 
‚ Bektoratsrede,‘ Berlin 1897. (Vergl. dazu 4. A. 
Isajeff, Schmollers Auseinandersetzung: mit 

» Smithlanern und Maerzianern, „Neue Zeit‘ APIPR.— 
Th. @, Masaryk,: Die wissenschaftliche und 
philosophische Krise innerhalb des gegenwärtigen 
Marzismus, Wien 1898. — Giovanni Gentile, 
Una critica.del materialismo storsco, Livorno. — 
4. von Wenckstern, Die Marz eigentümliche 
materialistische Geschichtsaufassung, Leipzig 1898, 

i> - Weitere Litteraturangaben hei den. Artt. Engels, 
Marx, Proudhon, Rodbertus oben Bd. I 8.:639 bezio, 
“Bd. 118,231/32,392,440.- Carl Grünberg. 

  

Soziologie. 
11. Der Begriff der Gesellschaft.‘ 2. Die S. seit 

Comte. 3. Die soziologischen „Gesetze“. 4. Die 
„Organische“ Methode. 3. Nächste Aufgaben der S- und die Wirksamkeit des Staates auf das Wohl '1. Der Begriff der Gesellschaft. . Soziologie 

ist ein von-A. Comte recht unglücklich gebil-, 
detes hybrides Wort, das man im Deutschen 
‘durch „Gesellschaftslehre“ ersetzen könnte, wenn 
dieser letztere, von R. v. Mohl, Treitschke, L. v.. 
Stein u. a. in verschiedenem Sinne gebrauchte 
‚Ausdruck eine genügend fixierte Bedeutung hätte. 
Faßt man .das Wort „Gesellschaft“ in seinem 
"weitesten Sinne, so .bezeichnet es das Ergebnis 
aller Arten von Zusammenhängen und Be- 
ziehungen, durch welche menschliche Individuen 
zu einer, Gesamtheit vereinigt sind.‘ Häufig gber 
wird der Begriff der Gesellschaft \weit enger 
gefaßt: die Gesellschaft wird dem Staat gegen- 
übergestellt, wenn man sie sich auch nur inner- 
halb des Staates denken kann; sie stellt dann 
die Bevölkerung dar in dem Zusammenhange, 
der durch die relativ selbständigen, vom Staate 
nicht unmittelbar beeinflußten Beziehungen zwi- 
schen den einzelnen entsteht. Dieser Zusammen- 

. hang ist, ‚abgesehen . von den Familienverbin- 
dungen, hauptsächlich ein ‚wirtschaftlicher: es 
bestehen Inieressengruppen,, die: untereinander 
teils im. Einvernehmen, .teils..im Gegensatze 
stehen; dazu kommen die Verkehrsbeziehungen 
zwischen den einzelnen, die auf einen Ans- tausch von Interessen. hinauslaufen. Wenn die normale‘ Wirksamkeit der staatlichen Organi- 
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sation durch, außergewöhnliche Ursachen, wie 
‚durch, feindliche Occupation oder Revolution 
lahm : gelegt ist,:s0 genügt, wie die. Erfahrung 
gezeigt hat, jener rein gesellschaftliche Zusammen- 
hang wenigstens noch eine Zeit lang, um: das 
Leben des "Volkskörpers in Gang: zu erhalten. 
So war z.B. während der Herrschaft der ‚Kom- 
mune in Paris thatsächlich die Staatsthätigkeit 
suspendiert, dennoch‘ aber blieben die Be- 
dingungen, und der Verlauf des gewöhnlichen 
Verkehrs im wesentlichen ungeändert. Der Staat. 
übt.eben in Bezug auf Rechtsordnung und wirt- 
schaftliche Verhältnisse hauptsächlich eine über- 
wachende Thätigkeit aus, die Veranlassungen zu 
wirklichem Eingreifen und zur Repression sind 
nur selten, und dementsprechend haben sich die 
‚Verkehrsgewohnheiten eines Kulturvolkes be- 
festigt. — Noch mehr, 'verengt sich der Begriff 
der Gesellschaft, wenn man ihn auf, die besitzen- 
den und gebildeten Klassen. beschränkt, der 
dann die besitzlose Masse der Bevölkerung gegen- - 
über steht.- : Unter dieser ‘Voraussetzung kann 
man in nicht seltenen Fällen sagen, daß „die 
Gesellschaft den Staat beherrsche“. Es besteht 
‘dann’ der von der Sozialdemokratie denuncierte 
„Klassenstaat“, in dem die herrschenden Klassen 
die Hilfsquellen und ‘Machtmittel des Staates 
nicht zum Besten des gesamten Volkes, sondern 

‚|in.ihrem eigenen Interesse. ausnutzen. Eine 
starke Monarchie ist am chesten :imstande, den 
Egoismus, der durch ihre 'gesellschäftliche Lage 
begünstigten Klassen in Schranken zu. halten 

der Gesamtheit zu richten.   2. Die S. seit Comte.: Die Soziologie, wie 
sie sich seit A. Comte ausgebildet hat, befaßt 
sich mit der Gesellschaft in dem ersterwähnten 
weitesten Sinne: sie will alle Formen des gesell- 
schaftlichen Zusammenlebens, der - gesellschaft- 
lichen Zusammenhänge und der gesellschaftlichen   Entwickelung aus einem einheitlichen Gesichts- 
punkte zum . Gegenstande : ihrer Untersuchung 
machen. Die einzelnen Seiten des Gesellschafts. 
lebens bilden ja schon die Gebiete einer größeren 
Zahl von Einzelwirtschaften, der Ethnologie, der 
vergleichenden Sprachwissenschaft, .der_ demo- 
‚graphischen und. Moralstatistik, der Volkswirt- 
schaftsIchre und der, vergleichenden Wirtschafts- 
geschichte, der vergleichenden Staatslchre und 
Rechtsgeschichte, der vergleichenden Religions- 
wissenschaft usw.: Aber alle Bethätigungen des 
sozialen Lebens in der Ausbildung der staat- 
lichen und rechtlichen Institutionen, ‚der.Wirt- 
schaft, der Technik und der. Kunst, 'der religiösen 
und moralischen Anschauungen stehen , unter- 
einander in Wechselbeziehungen, und wenn man 
‚nur .eine dieser Reihen, für. sich ‚verfolgt,. wie 
dies die Gründlichkeit der Einzelforschung_ ver- 
langt, .so läßt man- ihren Zusammenhang mit 
dem Ganzen des sozialen Geschehens außer Be-   tracht. Dadurch aber entsteht‘ eine Lücke’ in



unserer Einsicht in den gesellschaftlichen Prozeß, 
den eben die Soziologie ausfüllen will. Die 
„Philosophie der Geschichte“ stellt sich im 
Grunde dieselbe Aufgabe, und so erscheinen 
Herder und Hegel, in Frankreich Montesquieu 
und Condorcet, in England Ferguson, in Italien 
Vico als Vorläufer der modernen Soziologie, 
deren Eigentümlichkeit hauptsächlich in ihrer 
Hinneigung zur naturwissenschaftlichen Methode 
besteht. A. Comte sah in der Soziologie die 
höchste Spitze seines Systems der exakten Wissen- 
schaften. Wie die Wissenschaften von der an- 
organischen Natur und der Biologie in ihrem 
Bereiche das \Walten unabänderlicher Natur- 
gesetze bewiesen haben, so sollte auch die 
menschliche Gesellschaft zum Gegenstande einer 
positiven Wissenschaft gemacht und die strenge 
Gesetzlichkeit in allen ihren Erscheinungen dar- 
gethan ‚werden. In seiner „Politique positive“ 
hat Comte freilich dieses Programm nicht er- 
füllt, sondern sich von seinen späteren, nichts 
weniger als positiven und exakten Idecen leiten 
lassen. Aber seine Nachfolger haben die natur- 
wissenschaftliche Richtung beibehalten und sich 
insbesondere bemüht, soziale Gesetze aufzufinden, 
wobei sie freilich keineswegs einen unbestriitenen 
Erfolg erzielt haben. 

Die Sammlung der Thatsachen, von der die 
naturwissenschaftliche Methode ausgeht, ist ohne 
Zweifel auch das erste Erfordernis der wissen- 
schaftlichen soziologischen Forschung, und die 
Verdienste H. Spencers auf diesem Gebiete 
werden stets besonders hervorzuheben sein. Vor 
allen Dingen muß man ja wissen, in welchen 
mannigfaltigen Formen die gesellschaftlichen Ein- 
richtungen und N‘ ormen, wie Familie, Ehe, Eigen- 
tum, politische Verfassung, Wirtschaft, Sitten 
usw., bei den verschiedenen Völkern und Stämmen 
auf allen Stufen der Kultur in der Gegenwart 
und in der Vergangenheit bestehen oder bestanden 

:haben.. So erkennt man, was bisher überhaupt 
unter Menschen mit mehr oder weniger Nach- 
haltigkeit möglich gewesen ist. Die beobachteten 
Formen lassen sich zu Typen. vereinigen und 
diese sich zu. einer aufsteigenden Stufenreihe 
zusammenstellen. Die gegenwärtig nebeneinander 
bestehenden und dieder Vergangenheit angehören- 
den Formen dienen einander dabei gegenseitig 
zur Erklärung und Ergänzung, und im ganzen 
zeigt sich, daß die mit den Wilden Südamerikas 
und Australiens beginnende und bis zu den Vertretern der höchsten Kultur gehende Stufen- 
teihe der Gegenwart ‚derjenigen analog ist, die 
ihren Ausgang von den ältesten bekannten An- fängen der menschlichen Kulturentwickelung 
aimmt. Auf diese Weise gelangt man zu einer Ohne Zweifel nützlichen, ja notwendigen Wissen- 
schaft von der menschlichen Gesellschaft, deren 
Ziel allerdings ein bescheidenes ist. Daher ist 

© junge aufstrebende Soziologie damit nicht 
zufrieden: diese Beschreibungen und Gruppic- 
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rungen verweist sie in die „soziale Statik“, sie will aber über diese hinausgehen, zu einer „sozialen Dynamik“ 
hältnisse der Erscheinungen auf feste, gesetz- liche Formeln bringen und dadurch auch den künftigen Verlauf derselben vorauszusehen cr- möglichen soll. Man beobachtet nun ja in den gesellschaftlichen Massenerscheinungen gewisse Regelmäßigkeiten, wie sich solche auch z. B. in den Bewegungen der Atmosphäre feststellen lassen. . Aber wie diese metcorologischen Regel- mäßigkeiten nur im großen und ganzen und innerhalb mehr oder weniger weiter Schwan- kungsgrenzen zutreffen und daher nicht den 
Ausdruck 

Zusammenwirkens sehr mannigfaltiger natur- 
gesetzlich bestimmter Ursachen sind, so kommen auch die Regelmäßigkeiten der gesellschaftlichen . 

annähernd 'kön- ' 
Massenerscheinungen nur als 
stante Durchschnittsergebnisse eines Komplexes außerordentlich zahlreicher Ursachen zustande, der“eben wegen der großen 
keiner raschen Veränderung unterliegt. 

fortschreiten, welche die Kausalver- 

selbständiger Naturgesetze bilden, : sondern nur Resultate des unendlich verwickelten 

fi 

Zahl seiner Elemente 
Diese, . Ursachen sind die Ansichten, Wünsche, Bedürf- ' nisse, Machtverhältnisse der einzelnen Individuen in ihren Beziehungen zu einander und unter 

dem Einflusse der 
nung und der äußeren Lebensbedingungen. Eine verhältnismäßig strenge Regelmäßigkeit in ge- 
wissen Handlungen der Individuen, z. B, in der Leistung des Militärdienstes, kann allerdings 
durch ein Staatsgesetz erzwungen werden, aber ein solches wird man nicht mehr zu den 
soziologischen Gesetzen rechnen. Immerhin zeigt 
die Kriminalstatistik, daß für die Verletzung der 
Staatsgesetze noch ein erheblicher Spielraum 
bleibt. Kirchliche Vorschriften, Volkssitten, 
Moden bewirken ebenfalls gleichmäßige Hand- | 
lungen großer Massen, aber der veränderliche 
Bruchteil der diesen Antrieben nicht folgenden 
ist weit größer. Nicht geringe Schwankungen 
zeigen auch die jährlichen Zahlen der Ehe- 
schließungen und der Geburten im Verhältnis 
zur Bevölkerung, obwohl man in diesen Relativ- 
zahlen vielfach schon eine naturgesctzliche Sta- 
bilität erkennen will. Auch in vielen anderen 
Zahlen der Sozial- und Wirtschaftsstatistik zeigt 
sich zwar eine durch die geringe Veränderlich- 
keit der zu Grunde liegenden Zustände bedingte 
Gleichförmigkeit, aber von einer eigentlichen Gesetzmäßigkeit kann dabei keine Rede sein, vielmehr sind solche Zahlen nichts als Symptome eines bestimmten gesellschaftlichen Zustandes, 
die sich mit jeder Aenderung desselben ebenfalls ändern. .Die Wahrscheinlichkeitsrechnung dient nur in so weit als Hilfsmittel für solche Unter- suchungen, als .sie.das Schema zur Beurteilun des Grades der Stabilität der betreffenden Zahlen- verhältnisse liefert. — Daß individuelle Hand-   lungen von historischem Charakter keiner Ge- 
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gegebenen Gesellschaftsord-
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setzlichkeit unterworfen sind, versteht sich von 
selbst, denn ein Gesetz setzt eine Vielheit gleich- 
artiger Erscheinungen voraus; aber auch die 

. gesellschaftlichen Massenerscheinungen stehen in 
einer historischen Entwickelung und sie haben 
daher in jeder gegebenen Zeit ebenfalls einen 
individuellen Charakter. Dieser ändert sich indes 
nur langsam, und man kann daher den ganzen 
gesellschaftlichen Zustand während. einer ge- 

. wissen Zeitstrecke als konstant betrachten. 
Auch kehren einzelne Erscheinungen, wie ge- 

wisse demographische, ziemlich regelmäßig peri- 
odisch wieder, andere zeigen unregelmäßig ab- 
wechselnde Zunahme und Abnahme in ihrer 
Ausdehnung und Intensität, aber im ganzen ist 
die Entwickelung der Gesellschaft, wie Tarde 
mit Recht hervorgehoben hat, ein nicht umkehr- 
barer Prozeß, sie schreitet trotz vieler Rückschläge 
in einer bestimmten Richtung fort, und daher 
ist der gegenwärtig erreichte Kulturzustand einzig 
in seiner Art und von allen früher dagewesenen 
wesentlich verschieden. Wenn also auch in der 
Gegenwart oder überhaupt in einer späteren 
Periode gewisse staatliche, wirtschaftliche, reli- 
giöse oder sonstige gesellschaftliche Vorgänge 
stattfinden, die mit solchen aus einer früheren 
‚Achnlichkeit haben, so sind sie den letzteren 
doch keineswegs gleichartig, und wenn man aus 
den Aehnlichkeiten der beiden Reihen sogenannte 
Gesetze ableitet, so abstrahiertt man von den 
Verschiedenheiten und giebt damit das Eigen- 
tümliche und Wesentliche in diesen Erscheinungen 
auf. Natürlich besteht auch nicht die min- 
deste Gewähr dafür, daß ein solches „Gesetz“ 
auf zukünftige Ereignisse anwendbar sei, die 
wieder nur äußere Achnlichkeit mit den gegen- 
wärtigen haben, aber sich wiederum auf einer 
wesentlich veränderten Kulturgrundlage voll- 
ziehen. 

3. Die soziologischen „Gesetze“. Mit den 
soziologischen Gesetzen sowohl des Beharrungs- 
zustandes wie der Entwickelung steht es daher 
nicht günstig, Was sich an statistischen oder 

“ sonst formulierbaren Regelmäßigkeiten finden 
läßt, gehört den speeiellen Wissenschaften vom 
Gesellschaftsleben an, der Bevölkerungslehre, der 
Moralstatistik, der Wirtschaftslehre,. der Sprach- 
wissenschaft. Die eigenen und selbständigen 
Gesetze der Soziologie aber, wie sie H. Spencer 
und andere aufgestellt haben, sind von zweifel- 
hafter Bedeutung. Sie sind im wesentlichen nur 
sehr allgemeine Abstraktionen, durch die man 
eigentlich nichts Neues über die Wirklichkeit er- 
fährt, . Die Naturgesetze haben keineswegs einen 
solchen Charakter; sie sind allerdings ebenfalls 
abstrakte Ausdrücke für ein Geschehen, aber sie 
stellen zugleich eine ganz konkrete Art des Ge- 
schehens dar. Das Newtonsche Gravitations- 
gesetz z. B. wird durch eine Differentialgleichung 
‚ausgedrückt, durch. deren Auflösung man die 
‚Bahn jedes einzelnen Planeten erhält, wenn man 
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die zur Bestimmung des Anfangszustandes 
nötigen Konstanten einsetzt. Jede’ Tierspecies 
weist eine bestimmmte regelmäßig verlaufende 
Entwickelung ihres Embryos auf, und die aller- 
dings nicht mathematisch ausdrückbare, wohl 
aber durch Beschreibung mögliche Darstellung 
dieses Verlaufs ist für uns die Formulierung 
des eigentlichen Naturgesetzes, Sucht man die 
Uebereinstimmungen in den embryonalen Ent- 
wickelungen verschiedener Familien, Ordnungen, 
Klassen oder sogar ganzer Tierkreise, so gelangt 
man zu Sätzen, die ja auch ein wissenschaft- 
liches Interesse, aber keineswegs die Bedeutung 
von Naturgesetzen haben, sondern nur in sekun- 
därer Weise aus den wirklichen Naturgesetzen, 
deren Kenntnis vorausgesetzt wird, abgeleitet sind 
und der konkreten Wirklichkeit um so ferner 
stehen, je allgemeiner sie sind. Mit diesen sind die 
soziologischen „Gesetze“ zu vergleichen. Um 
ihnen einen mehr naturwissenschaftlichen Cha- 
rakter zu geben, hat man sich bemüht, sie so 
allgemein zu fassen, daß sie auch auf die an- 
organische Natur und die biologischen Erschei- 
nungen passen. Es wurde die ‚Hypothese der 
„Einheit des Gesetzes“ in der anorganischen, 
organischen und sozialen Welt aufgestellt, von 
der aber die Naturwissenschaft keinen Gebrauch 
macht. Das Newtonsche Gravitationsgesetz 
kommt nur in der Himmelsmechanik zur An- 
wendung, die physikalischen 'Theorieen des 
Schalles, des Lichtes, der Wärme, der Elektrieität 
sind ganz unabhängig von demselben ausgebildet 
worden. Dasselbe gilt von der Chemie, die ihre 
specifischen Lehren auch unabhängig von der 
Physik entwickelt hat, wenn sie diese auch an 
gewissen : Stellen zu Hilfe nimmt. Das Be- 
streben, alle Naturwissenschaften auf eine ein- 
heitliche Anschauung zurückzuführen, ist erst 
aufgetreten, nachdem die einzelnen  Wissen- 
schaften einen hohen Grad der Entwickelung 
erreicht hatten, nicht aber auf Grund einer 
Hypothese dieser Entwickelung vorangegangen. 
Auch hat es nur zu Feststellung quantitativer 
Acquivalenzen geführt, die qualitativen Unter- 
schiede der Naturkräfte aber ganz und gar nicht 
aufgelöst. Die Forschung geht in jedem Zweige- 
ihren eigenen Weg, und die neuere Physik des 
Acthers verzichtet: mehr und mehr auf qualita- 
tive Veranschaulichung ihrer Voraussetzungen. 
Was nun die physikalisch -biologisch -sozio- 
logischen Sätze betrifft, so kann man. ohne 
Schwierigkeit zu ihnen gelangen, indem‘ man 
den Inhalt gewisser Begriffe entleert und ihren 
Umfang. erweitert; man versteht z. B. unter Be- 
wegung sowohl die mechanische Bewegung. wie 
auch jede 'Aenderung der Ideeen und Willens- 
äußerungen,. unter Anziehung und Abstoßung 
nicht nur’ die. physikalischen Kräfte, sondern 
auch Liebe und Haß, Sympathie und Anti- 
pathie, unter Expansion die. Ausdehnung eines   Gases und die Ausbreitung der politischen oder
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wirtschaftlichen Macht eines Volkes; man faßt 
die Wellenbewegung der Luft oder des Acthers 
zusammen mit der Fortpflanzung von Vorstellun- 
gen und Handlungen durch Ueberlieferung und Nachahmung usw. So kann man das Ge- 
schehen auf den verschiedensten Gebieten unter 

. allgemeine Kategorieen bringen, aber man erfährt 
dadurch nichts Neues, und auch ein wissenschaft- 
licher Gewinn ist schwer zu ersehen. . 

4. Die „organische“ Methode. Viele Sozio- 
logen Iasscn die anorganische Natur bei Seite und legen dafür desto größeren Wert auf die Vergleichung der Gesellschaft mit dem einzelnen lebenden Organismus. Schon Plato nannte den 
Staat einen Menschen im großen, und auch Aristoteles betrachtete den Staat bildlich als 
einen Organismus. Die Fabel des Menenius Agrippa läßt erkennen, wie nahe schon im 
Altertum cin solcher Vergleich auch dem Volks- 
bewußtsein lag. In der neueren Zeit aber suchte man dem Bilde mehr und mehr die Bedeutung 
einer realen Analogie zu geben. A. Comte be- 
trachtet die Gesellschaft als einen „Kollcktiv- Organismus“. . H. Spencer findet, daß zwischen 
Gesellschaft und Organismus nicht eine bloß 
bildliche Achnlichkeit, sondern ein fundamen- taler Parallelismus in den Bildungsprincipien 
bestehe, und er beruft sich dafür auf die wechselseitige Abhängigkeit der Teile, die für 
den Beginn und Fortschritt der gesellschaft- lichen Organisation ebenso wesentlich sei wie für den Beginn und Fortschritt des Organismus, und auf die Analogie der gesellschaftlichen Funktionen 
auf verschiedenen Entwickelungsstufen mit ent- sprechenden Funktionen in den nicderen und 
höheren Organismen. Schäffle nimmt einen 
ähnlichen Standpunkt ein, am weitesten aber geht in dieser Richtung P. v. Lilienfeld, der die 
ganze Existenz der Soziologie von der Anıren- dung der „organischen Methode“ abhängig 
macht, und in Frankreich R, Worms. Aber auch diese Methode kommt nicht über Abstrak- tionen hinaus, in denen das Specifische der Er- scheinungen der beiden verglichenen Reihen fallen 
gelassen ist. Man kann ja beiderseits von Diffe- tenzierung der Organe und Arbeitsteilung, von 
Kapitalisierung und Auslösung von Energicen, von embryonalen Zuständen und Entwickelung reden und manche Parallelen geistreich durchführen ; aber eine neue Einsicht in den konkreten Zu- sammenhang der gesellschaftlichen Erscheinungen erhalten wir dadurch ebensowenig, als wir be- fähigt werden, den künftigen Verlauf der Dinge auf einem bestimmten Gebiete vorauszusehen. Der Mensch steht nicht in der physiologischen 
Abhängigkeit von der Gesellschaft wie die ein- zeine Ameise oder Biene von ihrem „Staat“, 
Noch weniger ist die menschliche Gesellschaft 
wirklicher Organismus im Sinne der Zoologie, und die Menschen verhalten sich in ihr nicht 
wie Zellen; schon deshalb nicht, weil ihr die 
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strenge, das Ganze beherrschende Einheit eines solchen fehlt, vermöge welcher alle Teile mit einander in steter enger \Vechselwirkung stehen, jede Lebensäußerung des Ganzen durch das Zu- 
sammenwirken aller Teile bedingt ist und um- gekehrt auf alle Teile zurückwirkt. Vor allem 
aber sind die Beziehungen, die zwischen den Menschen in einer Gesellschaft bestehen, ihrem 
ganzen Wesen nach von den zwischen den 
Zellen eines Organismus obwaltenden verschieden: 
es sind nicht physikalische, chemische oder physio- 
logische Kräfte, sondern Erregungen des Geistes oder des Willens, Empfindungen von Bedürfnis 
und Befriedigung, Lust und Unlust, Haß und 
Liebe, und unser ganzes Interesse am gesell- 
schaftlichen Leben beruht gerade darauf, daß 
ihm diese specifisch menschlichen Triebfedern 
zu Grunde liegen, wie auch die Hauptprobleme der Sozialwissenschaft auf die Frage hinaus- 
laufen, wie trotz der jedenfalls großen Freiheit 
des individuellen Denkens, Fühlens und Han- 
delns Regelmäßigkeiten in den: gesellschaftlichen 
Massenerscheinungen entstehen können. Scheidet 
man aus dem gesellschaftlichen Zusammenhang 
das psychologische und bewußte Element aus,   wie es durch die Parallelisierung mit dem Leben 
eines Organismus thateächlich geschicht, so ver- 
liert die Soziologie gerade das, was sie zu einer 
besonderen und selbständigen Wissenschaft 
machen kann. 

5. Nächste Aufgaben der S. In der neuesten 
Zeit hat Tarde nicht ohne Erfolg den Versuch 
gemacht, von den zwischen den Individuen 
wirkenden psychologischen Beziehungen und 
Triebkräften aus soziologische Gesetze abzu- 
leiten. Freilich hält auch er es für nötig, die 
gesellschaftlichen mit den biologischen und 
chemisch - physikalischen Erscheinungen  zu- 
sammen unter die gleichen abstrakten Kategorieen 
zu bringen, die er Wiederholung, Gegensätzlich- 
keit und Anpassung nennt. Die Wiederholung 
ist die wichtigste Bedingung für die Möglichkeit 
einer wirklichen Wissenschaft — die ja eben ein 
gesetzliches Geschehen, eine Regelmäßigkeit 
voraussetzt. — Sie tritt nach Tarde in der 
anorganischen Natur auf als Undulation, in der 
organischen als Generation, in der Gesellschaft 
als Nachahmung. Dieses Wort wird jedoch 
in viel weiterem Sinne als nach dem gewöhn- - 
lichen Sprachgebrauch genommen, da es jede 
Art von wirksamer Uebertragung einer Vor- 
stellung von einem Individuum auf das: andere 
bezeichnen soll, ‘also außer der eigentlichen, 
durch Neigung und freien Entschluß entstehen- 
den Nachahmung auch die durch Veberredung, 
Ueberlieferung, : moralischen und physischen _ Zwang. Was sich durch solche Nachahmung überträgt, sind intellektuelle Auffassungen (eroyances) oder Willenserregungen (desirs); die   Ausgangspunkte der Nachahmungen aber sind die „Erfindungen“, wenn unter diesem \Vort - 
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ganz allgemein alle individuellen Neuerungen 
irgend welcher Art verstanden werden. Das ge- 
sellschaftliche Leben löst sich auf in zahllose 
kleine Nachahmungen und zahllose kleine und 
große „Erfindungen“. Die Nachahmungen haben 
die Tendenz, sich’ in geometrischer Progression 
immer weiter. auszudehnen, stoßen jedoch auf 
mancherlei Hemmungen, wie Vorurteile, Rassen- 
unterschiede usw.; namentlich aber interfe- 
zieren die von den verschiedenen Eıfin- 
dungen ausgehenden Nachahmungen mit einander, 
indem sie sich zum Teil verstärken, zum Teil 
aber auch schwächen oder aufheben. Im ganzen 
aber überwiegt das Fortschreiten der Wirkungen 
der Erfindungen mit der Tendenz zu einer allge- 
meinen Ausgleichung der Verschiedenheiten der 
gesamten Menschheit. Die „Erfindungen“ haben 
ihrer Natur nach einen individuellen Charakter; 
sie stehen zwar ebenfalls in Beziehung zu ein- 
ander, lassen aber keine cigentliche Gesetzmäßig- 
keit erkennen. — Das Princip der Gegensätzlich- 
keit zeigt sich im einzelnen in den Zweifeln und 
Schwankungen in der Gesellschaft, in den ver- 
schiedenen Arten des Kampfes und der Kon- 
kurrenz und in dem abwechselnden Anschwellen 
und Abnehmen gewisser Erscheinungen. — Die 
Anpassung dringt ebenfalls in die kleinsten Ele- 
mente der Erscheinungen ein und ist bestrebt, 
von zahllosen Punkten aus die gesellschaftliche 
Harmonie zu erzeugen. Diese Andeutungen 
mögen genügen, um eine Vorstellung von dem 
von Tarde eingeschlagenen \Vege zu geben. Man 
kann gegen ihn einwenden, daß sein Verfahren 
zu abstrakt ist und daß er noch immer un- 
nötigerweise an dem Parallelismus zwischen der 
Soziologie, der Biologie und der Physik und 
Chemie festhält. Es würde sich also darum 
handeln, die Wirksamkeit der von ihm auf- 
gestellten Prineipien in dem thatsächlichen 
Gesellschaftsleben möglichst positiv und quan- 
titativ darzustellen, wobei die verschiedenen unter 
dem Begriff Nachahmung zusammengefaßten 
Formen der \Viederholung auseinanderzuhalten 
und jede für sich zu verfolgen wären. Wie 
viele wichtige Fragen hafren hier noch der 
Lösung! \Wie verhalten sich die in verschiede- 
nen Weltteilen beobachteten Achnlichkeiten in 
Institutionen, Sitten, Mythen, technischen Hilfs- 
mitteln usw. zu einander? Sind sie durch Nach- 
ahmung entstanden, oder zeigt sich in ihnen die 
Gleichartigkeit der menschlichen Natur, die 
unter ähnlichen Umständen ähnliche Wege ein- 
schlägt und zur Erreichung desselben Zwecks 
auf ähnliche Mittel verfällt. Selbstverständlich 
lassen sich solche Fragen nicht durch allge- 
meine Erörterungen, sondern, wenn überhaupt, 
nur durch genaue Specialuntersuchungen lösen. 
Welches ist insbesondere das ursprüngliche Ver- 
hältnis des Menschen zur Technik? - Verdankt 
er alles einzelnen Erfindern, oder wirkte nicht 
bis zu einem gewissen Grade ein allgemein ver- 
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breiteter technischer Instinkt mit, der unzweifel- 
haft zu der Anwendung des Hebebaumes, des 
Keiles und anderer einfacher Vorrichtungen ge- 
führt hat, schr wohl aber auch zahlreiche In- 
dividuen selbständig auf die Idee des Bogens, 
des Ruders, der Rolle und selbst des Segels 
gebracht haben kann. Wie verhalten sich die 
verschiedenen Rassen in Bezug auf Nachahmung 
und Erfindung? Ist die letztere nur gewissen 
bevorzugten Rassen vorbehalten, während andere 
nur receptivre Befähigung haben oder unheil- 
barem Stumpfsinn verfallen sind? Wie steht 
es überhaupt mit der natürlichen geistigen Be- 
fähigung der verschiedenen Rassen und der 
beiden Geschlechter? Man hat schon jetzt 
Methoden, um auch diese Fragen wenigstens 
nach gewissen Richtungen hin zahlenmäßig zu 
beantworten, und es handelt sich nur darum, 
die nötigen großen Beobachtungszahlen zu er- 
halten. In welchem Umfange und mit welcher 
Geschwindigkeit verbreiten sich die verschiede- 
nen Parteien in den Kulturländern? Die Wahl- 
statistik und die Statistik der Parteiblätter ge- 
stattet die Beantwortung dieser Frage. In vwel- 
chem Maße breiten sich die verschiedenen Reli- 
gionen und Konfessionen aus? In welchem 
Maße verbreiten sich gewisse Verbrechen, ge- 
wisse Arten des Selbstmordes, gewisse Gemüts- 
erregungen der Masse (Flagellanten, Heilsarmee!), 
gewisse Modenarrheiten? \Yie weit werden durch 
Trägheit und Gewohnheit (Nachahmung seiner 
selbst) in der Volkswirtschaft die Wirkungen 
verhindert oder beschränkt, die man theorctisch 
von gewissen gegebenen Ursachen erwarten 
dürfte? Auf die mehr biologische Seite der 
Gesellschaftslehre gcht Tarde nicht cin; aber 
auch hier findet die Soziologie noch wichtige 
Aufgaben, die einer mehr oder weniger exakten 
Lösung fähig sind. Es gehört daher alles, was 
mit dem Entstehen und Vergehen, der Ent- 

zusammenhängt, hierher. "Wie vollzieht sich das 
Aussterben gewisser Rassen? In welchem Maße 
können Europäer sich in tropischen Gebieten 
akklimatisieren? Spielt die Vererbung sozial 
bedeutsamer Eigenschaften ‘bei den verschiedenen 
Rassen und gesellschaftlichen Klassen innerhalb 
desselben Staates eine Rolle? \Vie gestaltet sich 
in den verschiedenen Ländern die Bevölkerungs- 
strömung vom Lande in die Stadt und das Ab- 
sterben der höheren Schichten der städtischen 
Bevölkerung? Wie steht es mit der ehelichen 
Fruchtbarkeit in den verschiedenen Ländern 
und den verschiedenen Schichten der Gesellschaft? 
Lassen sich‘ überhaupt Umstände nachweisen, 
die unabhängig von den Malthusschen „Checks“ 
auf eine automatische Beschränkung der Ver- 
mehrungstendenz der Bevölkerung nach geome- 
trischer Progression hinwirken? — Man sicht 
schon zur Genüge aus diesen Beispielen, daß die   Soziologie sich weder auf die bloße Beschreibung 

wickelung und der Bewegung “der Bevölkerung .  
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gesellschaftlicher Thatsachen zu beschränken 
brauchtnoch des Spielsmit biologischen Analogieen 
bedarf, sondern reichlichen Stoff vorfindet, um 
sich zu einer synthetischen Wissenschaft mit 
überwiegend naturwissenschaftlicher Methode zu 
entfalten, die sich eigenartige Probleme zu stellen 
und zu lösen vermag. 
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Sparkassen. 
I. Allgemeines. 1. Wesen und Arten der 

Sp. 2. Die Einrichtung der Sp. 3. Geschichte des . Sparkassenıresens. II, Das Sparkassenwesen in den einzelnen Ländern. 1. Deutsch- 
land. 2. Oesterreich. 3, Frankreich. 4. England. 

I. Allgemeines, . 
1. Wesen und Arten der Sp. Sparkassen 

(Sparbanken, Saving Banks) sind öffentliche Einrichtungen der Kreditvermittelung. Sie sind dazu bestimmt, den weniger bemittelten Klassen der Bevölkerung die Ansammlung und ver- Zinsliche Anlage von kleinen Ersparnissen zu ermöglichen und in diesen Kreisen den Spar- trieb zu fördern. Dadurch werden die kleinen 
und kleinsten Kapitalteile, welche eine ver- zinsliche Verwendung nicht finden können, aus 
den unproduktiven Händen in produktive ge- 
geben und einer fruchtbringenden Verwendung 
zugeleitet. Dies ist aber nur möglich durch Koneentration der kleinen Geldsummen und Ceutralisierung derselben zu ökonomischer Ver- 
Wertung. Solche kleinen Beträge werden von 
ihren Besitzern leicht wegen ihrer Geringfügig- 

keit mißachtet und für überflüssige Ausgaben aufgewendet. Die Sparkassen versuchen daher diese Teilchen zu kapitalisieren und anzusammeln, um den ärmeren, besonders : den arbeitenden Klassen die Wege zu wirtschaftlicher Selbständig- keit zu ebnen, sie in die Lage zu setzen, sich einen Kredit zu verschaffen und in schlechten Zeiten einen Notpfennig zu haben. Daneben soll auch in den niederen Volksschichten der Sinn für Eigentum gepflegt und die sittliche Seibstverant- wortlichkeit für die Zukunft der Familie geweckt werden. 
Diese Ziele sind.aber nur dann erreichbar, wenn die Kassenverwaltung die zufließenden und bei ihr sich sammelnden Kapitalbeträge selbst wieder zinsbringend anlegt, sei es durch Kredit- 

gewährung an dritte, sci es durch Placierung der Einlagen in Wertpapieren, namentlich in Staatsanleihen. Die Funktion der Sparkasse liegt eigentlich "in einer Kapitalansammlung, welche so lange dauert, bis die eingezahlten Ein- lagen zu größerem Kapitale angewachsen sind, welches eine anderweite Anlage gestattet. Durch diese einstweilige, produktive. Aufbewahrung unterscheidet sich die Sparkasse von anderen Kreditinstituten, namentlich von den Banken. Während diese. den wohlhabenden, kapital- kräftigen Klassen dienen, soll jene den ärmeren Volksklassen Gelegenheit geben, ihre Erspar- nisse zinsbringend anzulegen. Vielfach sind daher die wohlhabenderen Klassen principiell durch Statut von der Benutzung der Sparkassen ausgeschlossen. 
Die Sparkassen müssen zur Erfüllung ihres Zweckes in möglichst unmittelbare Verbindung 

mit denjenigen Lebenskreisen treten, für welche: sie bestimmt sind. Sie sind daher entweder örtlich gegliedert oder nach Berufs-, , Alters-, Zweck- u. dergl. Gruppen geschieden. Hier- 
pach kann man folgende Arten von Sparkassen unterscheiden: 

l) Gemeinde-, Distrikt-, Kreis-, Pro- vinzial- und Landessparkassen. In den meisten Ländern sind die Gemeinden und die 
Gemeindebezirke, mitunter auch größere Ver- bände die Träger der Spareinrichtungen. Hier 
erstreckt sich’der \irkungskreis auf einen lokal 
abgegrenzten Bezirk, von dessen Einwohnern allein die Sparkasse benutzt werden kann. Der 
Betrieb durch die Organe der kommunalen Ver- 
waltung bietet zugleich eine größere Sicherheit und ermöglicht eine weitgehende Herabsetzung 
der Betriebskosten; ’ - 

2) Postsparkassen, welche zur Erleichte- rung des Verkehrs mit den reichverzweigten Ein- richtungen der Post verbunden sind. (Vergl. Art. „Postsparkassen“ oben Bd. II, 8, 366/67); 
3) Schulsparkassen, welche für schul- pflichtige Kinder bestimmt sind und mit der Schule in Verbindung stehen. (Vergl. Art.   „Schulsparkassen“ oben Bd. II, S, 479);



582 

4) Fabriksparkassen. Dies sind Spar- 
"anstalten, welche für die Arbeiter einer größeren 

‘ Fabrik oder sonstigen Unternehmung errichtet 
sind. Sie werden vom Arbeitgeber ins Leben ge- 
rufen, um die Arbeiter zur Sparsamkeit aufzu- 
muntern und sie in engere Beziehung zur Unter- 
nehmung zu setzen. Der Arbeitgeber leistet 
dabei vielfach Zuschüsse, wodurch der Zins der 
’Einleger erhöht wird oder Prämien zu Gunsten 
der fleißigen Sparer ausgesetzt werden. Meist 
bestreitet der Arbeitgeber auch die Verwaltungs- 
kosten; 

5) Sparkassen gemeinnütziger Ver- 
eine. Hier sind es gemeinnützige Vereine oder 
auch einzelne gemeinsinnige Personen, welche 
solche Sparkassen gründen. Das Betriebskapital 
wird durch Zeichnung von Garantiescheinen auf- 
gebracht, welche dann nach Bildung eines hin- 
reichenden Reservefonds allmählich heimgezahlt 
werden. Auch leisten die Zeichner des Garantie- 
fonds der Sparkasse unentgeltliche Dienste; 

6) Die sog. Sparkassenversicherung, 
welche hie und da von Lebensversicherungs- 
gesellschaften als Nebengeschäft betrieben wird. 

. Bei dieser, welche den Namen Versicherung 
. zu Unrecht führt, wird dem Einleger gegen be- 

stimmte ununterbrochene Jahreszahlungen nach 
Ablauf einer Frist ein Kapital herausbezahlt. 
.Bisweilen wird hiermit auch eine wirkliche 
Lebensversicherung verknüpft, indem die Aus- 
zahlung des Kapitals erst nach einer längeren 

. Reihe von Jahren oder beim Eintreten des Todes 
des Einlegers erfolgt. 

2, Die Einrichtung der Sp. Die Sparkassen 
sind vor allem Einrichtungen, welche zu Gunsten 

“der weniger bemittelten Volksklassen getroffen 
“sind. Sie sollen Volksanstalten für die Minder- 
bemittelten sein. Daher wird diese Bestimmung 
teils unmittelbar in den Statuten dieser An- 

 stalten ausgesprochen, teils: wird dieses Ziel 
mittelbar dadurch erreicht, daß ein Maximum 
der einzelnen Einlagen sowie ein Höchstbetrag 
der gesamten -Einlagesumme festgesetzt wird. 
Dagegen sucht man im Minimum der Einzah- 
lung möglichst weit herunterzugehen, um die 
Benutzung der Sparkasse für alle Sparer zu er- 
leichten. \Venn die Sparkassen auch an sich 
kaufmännische Geschäfte sind, so haben sie doch 
auch den Charakter von Wohlthätigkeitsanstalten. 
‘Sie sollen daher nicht dem Unternehmer einen 
wirtschaftlichen Vorteil gewähren, sondern aus- 
schließlich die Interessen der Spargläubiger im 
Auge behalten. Der Betrieb der Kasse darf 
daher keinen Gewinn abwerfen, kein Erwerbs- 
‘geschäft für den Unternehmer sein. Durch die 
‘Verzinsung dürfen nur die Verwaltungskosten ge- 
deckt, Reservefonds gebildet werden, im übrigen 
‚aber muß der Zinsbetrag den Einlegern voll zu 
gute kommen. Der Staat hat dabei die Grün- 
dung ‘und Ausbreitung solcher Kassen’ zu be- 
günstigen und durch Gesetzgebung und Ver- 
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waltung für deren gute Ordnung zu sorgen, daß 
sie ihren Zweck erfüllen und die unteren Klassen 
der Bevölkerung nicht geschädigt oder ausge- 
beutet werden. Daher haben auch die meisten 
Staaten für die Gründung von Sparkassen be- 
sondere Voraussetzungen und Normativbestim- 
mungen aufgestellt und die von Privaten er- 
richteten unter fortdauernde Kontrolle und 
Ueberwachung genommen. - 

Das Princip .der Sparkasse beruht auf der 
kapitalistischen Koncentration solcher Kapital- 
teile, welche selbständig keine produktive Anlage 
finden können, sondern ihrer Zusammenfassung 
zu diesem Behufe bedürfen. Die erste tech- 
nische Aufgabe ist daher für die Sparkassenver- 
waltung die Anlage der Sparkassengelder. 
Diese müssen möglichst sicher und möglichst 
zinsbar angelegt werden. Infolgedessen pflegen 
gesetzliche oder statutarische Bestimmungen die- 
jenigen Placements zu bezeichnen, welche zu- 
lässig sind: erste Hypotheken, inländische Fonds 
und andere „kuratelsichere® Schuldrerschrei- 
bungen. Staatspapiere und Pfandbriefe stehen 
an erster Stelle. \Veniger 'empfehlenswert er- 
scheint die Vorschrift, daß die Spareinlagen nur 
in inländischen Staatspapieren placiert werden 
dürfen. Dies hat für Staat und Sparkassen das 
Bedenken, daß durch eine solche Verquickung 
im Falle von eintretenden Krisen Verlegen- 
heiten für die Finanzen erwachsen (Frankreich) 
oder daß bei raschem und starkem Anschwellen 
der Spareinlagen der Staat nicht weiß, woher er 

soll (England). Jedenfalls muß man der Spar- 
kassenverwaltung einen gewissen Spielraum zu- 
gestehen.   Die Ueberschüsse. der Zinsen haben zu- 
nächst für die Deckung der Verwaltungskosten 
aufzukommen und in zweiter Linie zur Bildung 
eines Garantie- und Reserrefonds zu dienen. 

mäßig nur mit staatlicher Genehmigung weitere 
Verwendung finden, vorausgesetzt, daß der 
Reserrefonds bereits eine vorgeschriebene Höhe 
erreicht hat. Zur Sicherung des Betriebes be- 
steht in .den Statuten ferner die Vorschrift, 
welche Beträge bei den Sparkassen vom Ein- 
leger sofort und welche erst nach vor- 
gängiger Kündigung erhoben werden können. 
Der Zinsfuß der Spareinlagen wird sich stets 
etwas unter dem durchschnittlich landesüblichen 
halten müssen. 

Jeder Einleger darf nur ein Sparkassenbuch 
und zwar nur bei einer Sparkasse besitzen. 
Es soll dadurch. verhütet werden, daß auf dem 
Umwege mehrerer Kassenbücher der Maximal- 
betrag der Einlagen überschritten und die Spar- 
kasse ihrem Zwecke als einer Anstalt für die 
ärmeren Volksklassen entfremdet wird. Die 
Einlagebücher sollen ferner „gesperrt“ sein, in-   dem die Rückzahlung nur von einem dem Ein- 

die notwendigen Staatspapiere herbeischaffen 

Der noch verbleibende etwaige Rest darf regel- _   
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leger im voraus festgesetzten Zeitpunkt ab oder 
erst dann erfolgen kann, wenn sein Guthaben 
eine bestimmte Höhe erreicht hat. Anderer- 
seits muß dafür Sorge getragen werden, daß die 
Einlagen ohne Zinsverlust und Kosten von einer 
Sparkasse auf die andere übertragen werden 
können. Dies setzt aber eine Verbindung oder 
einen Kartellverband der einzelnen Sparanstalten 
untereinander voraus. 

Die Kassenverwaltung wird vertrauenswürdigen 
und kautionsfähigen Personen übertragen. Die 
Verwaltung und der Betrieb stehen überdies 
unter Aufsicht der staatlichen Organe und Be- 
hörden, welche den Sparkassen fortwährend ihre 
Aufmerksamkeit zu schenken, sich von der 
Zweckmäßigkeit und Ordnung zu überzeugen, 
außerordentliche, gründliche Kassenrevisionen 
vorzunehmen und etwaige Unordnungen und 
Mißbräuche abzustellen haben. Die deutschen 
Gemeindesparkassen dürfen im allgemeinen als 
tüchtige Träger dieses Instituts angesehen 
werden. 

3. Geschichte des Sparkasseniresens. Die 
Idee einer Sparkasse stammt aus dem 17. Jahrh. 
und zwar aus Frankreich, Hier; hat Hugues 
Delestre im Jahre 1611 den Vorschlag gemacht, 
daß eine Kasse für die lohnarbeitende Bevölke- 
rung gegründet werden sollte, welche nach Be- 
darf ganz oder teilweise rückzahlbare Einlagen 
annchmen und je nach der Dauer der Einlage 
einen entsprechenden Zins, als pr&sent, gewähren 
sollte. Mit dieser Spareinrichtung sollte eine 
Leibrentenanstalt verbunden werden. Dieser Ge- 
Janke kam nicht zur Ausführung. 

Es dauerte indessen immer noch über 100 
Jahre, ‚bis dieses Saatkorn in fruchtbares Erd- 
reich fiel. Die ersten Sparkassen wurden in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrh. in Norddeutsch- 
land ins Leben gerufen. Die erste Anstalt dieser 
Art erscheint 1765 in Braunschweig unter der 
Bezeichnung „herzogliche Leihkasse“.. Alsdann 
wurde 1778 eine gleichartige Anstalt in Ham- 
burg errichtet, für welche nunmehr zuerst der 
Ausdruck „Sparkasse* angewendet wird. Ihre 
Gründung geschah durch eine Privafgesellschaft, 
nämlich durch die scit 1765 bestehende Versorgung 
als „9. selbständige Kasse“. Dem Zwecke nach 
war sie eine „Ersparungskasse zur Ansammlung 
und Fruktifizierung der kleinen Ersparnisse der 
unteren Volksklassen“. 1814 trat sie jedoch in 
‚Liquidation, welche 1823 ‚ohne Verluste für die 
„Beteiligten abgeschlossen war. Der Hamburger 
Sparkasse folgten noch im vorigen Jahrhundert 
zwei weitere Gründungen: 1778 in Oldenburg 
‚und 1796 in Kicl. Im 19. Jahrh. finden wir 
1801 Sparkassen in Göttingen und Altona, 1806 
in Lauf, 1816 in Schleswig, Karlsruhe und 
Baden, 1817 in Glücksburg und Lübeck, 1818 
in Berlin, Stuttgart und Apenrade usw. Seit 
dem 2, und 3. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts 
‚haben sich die Sparkassen in allen deutschen 
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Gauen in mannigfacher Gliederung verbreitet, 
In Frankreich sind zwar im vorigen Jahrhundert 
seit 1780 mehrfache Versuche zu verzeichnen, 
eine Sparkasse ins Leben zu rufen, doch waren 
sie thatsächlich bis. zum Jahre 1818 erfolglos. 
Von dieser Zeit an aber hat sich das Sparkassen- 
wesen in Frankreich, wo die erste Sparkasse in 
Paris erscheint, mit Erfolg eingebürgert. In der 
Folgezeit hat sich aber auch die Gesetzgebung 
dieser Materie bemächtigt. Doch sind diese Ein- 
richtungen für das ganze Land einheitlich ge- 
regelt, ohne daß für die Selbstverwaltung ein 
weiter Spielraum geblicben wäre. Praktisch 
waren sie indes bei diesem Volke der Sparer 
und Rentner in hervorragendem Maße von Er- 
folg gekrönt, 

In den übrigen Ländern hat gleichfalls die 
Hamburger Sparkasse von 1778 zu ähnlichen 
Gründungen den Anstoß gegeben. Sie war auch 
für die technische Einrichtung maßgebend. Meist 
waren cs Wohlthätigkeitsanstalten, gemeinnützige 
Vereine oder auch einzelne gemeinsinnige Per- 
sonen, welche hierzu die Anregung gaben. In 
einem zweiten Stadium hat sich dann der Staat 
durch Gesetzgebung und Verwaltung des Spar- 
kassenwesens angenommen, wie auch anderer- 
seits. die weitere Ausbildung mit der Entwicke- 
lung des Geld- und Kreditverkehrs Hand in 
Hand ging. Einen besonderen Aufschwung hat 
namentlich auch die Teilnahme der Post an 
den Spareinrichtungen durch die sog. Postspar- 
kassen herbeigeführt. Wesentliche Verdienste 
haben sich neben Vereinen, insonderheit in 
Deutschland, die Gemeinden durch Errichtung 
von Gemeindesparkassen erworben. Auch durch 
die Errichtung von Kinder-, Jugend- und Schul- 
sparkassen hat sich der Kreis der Spareinleger 
erheblich erweitert. Auf diese Weise sind die 
Sparkassen zu cinem wichtigen Glied der Volks- 
fürsorge und zu einem beachtenswerten Faktor 
des kapitalistischen Verkehrs geworden. 

I. Das Sparkassen vresen in den einzelnen 
Linden. 

1. Deutschland. Preußen. Die Ordnung 
des Sparkassenwesens erfolgte durch das Regle- 
ment v. 12./XII. 1838, welches im Zusammen- 
hang mit den Vorschriften über die Gemeinde- 
kassen erlassen wurde. Die Genehmigung der 
Einrichtung und des Statuts steht dem Ober- 
räsidenten zu, die nur unter Zustimmung des 

Drovinzialrates versagt werden darf. Das Statut 
von Sparkassen für größere Landesteile ist vom 
Könige zu genehmigen. Die Bedingungen be- 
stehen teils in der Sicherstellung der Einlagen, 
teils in Schutzmitteln gegen die Störung des 
‚Gemeindehaushalts durch die Sparkassen, teils 
in der Beschränkung derselben auf die ärmeren 
Klassen. Die Höhe der Maximal- und Minimal- 
einlagen ist im allgemeinen durch die Gemeinden 
zu bestimmen. Die Anlage derselben soll in 
Hypotheken, inländischen Staatspapieren, Pfand-   brıefen und in Schuldscheinen mit Bestellung
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von Sicherheiten erfolgen. : Die Sparkassen können 
auch von anderen Unternehmern als den Ge-|. 
meinden errichtet werden. Thatsächlich bestehen 
in Preußen städtische, Kirchspiels-, Fleckens-, 
Landgemeinde-, Kreis-, Bezirksamts-, Provinzial-, 
ständische, Vereins- und Privatsparkassen. Es 
bestanden: “ 

Kassen . mit Guthaben 
1835. 80 16 Mill. M. 
1855 323 97 50 
1865: BT 28), 
185 90 12 ) %, 
185 1318 2 , %, 
1890 : 1398 322 
185 138 400 . 5: 
187 18 45, 

In Bayern fehlen besondere gesetzliche Vor- 
schriften. Die Privatsparkassen sind den Banken 
gleichgestellt. Die städtischen Sparkassen da- 
gegen unterliegen den Bestimmungen der Ge- 
meindeordnung v. 29./IV. 1869 und einzelnen 
weiteren Verordnungen und Erlassen. Die poli- 
zeiliche Genehmigung, die -vordem erforderlich 
war, ist mit der Reichsgewerbeordnung in Weg- 
fall gekommen. Die Gelder der Kassen wurden 
früher an den Staat abgeführt, der sie aber 1843 
heimzahlte. Die Anlage geschieht in Hypotheken 
oder in Privatschuldscheinen gegen Bürgschaft. 

Zahl der 'Kassen Guthaben 
839 104 19,60 Mill. M. 
1869 260 50,00 5 
18S0 264 8920 
1885 302° 130,5 5  » 
1890 314 184,09 „ 
1893 323 216,28 5 

Württemberg hat eine für das ganze Land 
bestimmte, 1818 gegründete „\Württembergische 
Sparkasse zu Stuttgart“ mit 511 Annahmestellen. 
Ihr Betrieb ist durch Ministerialverfügungen ge- 

ordnet. Daneben bestehen 53 Bezirkssparkassen 
mit 862 Annahmestellen. Für sie leisten die 
Amtskörperschaften -Bürgschaft. Die Einlagen 
werden nur von Einwohnern des betr. Oberamts- 
bezirks angenommen. Außerdem bestehen noch 
Privatsparkassen. Die württembergische Spar- 
kasse zählte 1893 13,648 Mill. M, und die Be- 
zirkssparkassen verzeichneten 23,265 Mill. M., 
zusammen 36,949 M. an Einlagen. 

Sachsen hat das Sparkassenwesen nicht be- 
sonders geregelt. Die öffentlichen Kassen müssen 
den Vorschriften der revidierten Landgemeinde- 
ordnung genügen. Für die Privatsparkassen fehlen © : 
Normativbestimmungen, 

Zahl der Kassen Guthaben 
1857 57- 14 Mill. M. 
170 142 16 „ » 
1880 175 39 5» 
1889 213 5 4 
1893 233 658 5% 

Baden. Ein G. v. IV. 18S0 hat die Rechts- 
verhältnisse und die Verwaltung der mit Ge- 
meindebürgschaft versehenen Kassen neu ge- 
regelt. Die Uebernahme der Gemeindebürgschaft 
ist fakultativ und an die regierungsseitige Ge- 
nehmigung geknüpft. Daneben bestehen Privat- 
sparkassen, . 

- 

Zahl der Kassen Guthaben 
1852 9,00 Mill. M. 
1874 99 20 5» 
1882 111 15520 „ .». 
1891 132 2590 5» 
1893 136 293,0 

Die meisten Staaten haben das Sparkassen- 
wesen nicht gesetzlich geregelt. 

Reichsgebiete dürfte zwischen 6000 und 6500 Mill. 
M. schwanken. 

2. Oesterreich. Die erste private Sparkasse 
wurde in Wien 1819 errichtet. Eine allgemeine 
staatliche Regelung ist durch Reglement v. 26./IX. 
1834 erfolgt. Errichtung und Statuten der Spar- 
kassen bedürfen der staatlichen Genehmigung. 
Vereine, welche Kassen gründen, müssen einen 
Garantiefonds bilden. Bis derselbe eine be- 
stimmte Höhe erreicht hat, müssen diese für 
etwaige Verluste Ersatz leisten. Ferner ist ein 
Maximal- und Minimalbetrag der Einlagen fest- 
zustellen. Mit den Sparkassen dürfen Leihhäuser 
verbunden werden, doch ist die Verwaltung 
beider Anstalten getrennt zu führen. Wenn der 
Reservefonds 300% der Passivmasse erreicht hat, 
können die Ueberschüsse einer anderweiten Ver- 
wendung zugeführt werden. Hinsichtlich der 
Anlage der Spargelder sind die Bestimmungen 
des Dekrets v. 9,/II. 1857 maßgebend. 

Zahl der Kassen Guthaben 
1870 .192 286 Mill. fl. 
1879 192 69 5 
1892 438 1336 „ » 
1893 460 161 „ 5» 

Betrieb. . 

3. Frankreich. Das Sparkassenwesen ist für 
das ganze Land einheitlich geregelt und steht 
in engster Beziehung zum Schuldenwesen’ des 
Staates. Während die Anlage früher den Kassen 
anheimgegeben war, wurden 1829/1835 dieselben 
ermächtigt, ihre Gelder in laufende Rechnung 
gegen 4prozentige Verzinsung an den Staatsschatz 
abzuliefern. Diese bildeten die schwebende 
Schuld des Staates. 
schwemmung desselben und zur Sicherung eines 
geordneten Rückflusses wurde diese Bestimmung 
auf solche ‚Kassen beschränkt, welche wöchent- 
liche Einzahlungen bis zum Höchstbetrage von 
50 Fres. und Guthaben bis zu einem solchen 
von 2000 Fres. zuließen, Diese Summen wurden 
später auf je 300 und 3000 Fres. (für gegenseitige 
Hilfsgesellschaften auf 6000 Fres.) erhöht. Die 
rundlegende Ordnung des Sparkassenwesens hat 
as G. v. 3./VI. 1835 herbeigeführt, welches dann 

in der Folgezeit durch G.G. v. 1837, 1845, 1851, 
1853, 1881 und 1883 teils ergänzt, teils in Ein- 
zelheiten modifiziert wurde. Zuletzt hat ein 
G. v. 20./VII. 1895 die Materie neu geregelt. 

Der Errichtung einer Sparkasse hat die staat- 
liche Genehmigung vorauszugehen, ihr Betrieb 
ist steter behördlicher - Kontrolle und Aufsicht 
unterstellt. Die Sparkassen haben die Rechte 
juristischer Persönlichkeit. Die einfließenden   Gelder werden von der Depositenkasse (caisse 
des depöts .et des consignations) ‚übernommen, 
angelegt und verwaltet, Sie placiert diese in 

Der Gesamtbetrag der Einlagen im ganzen ° 

Bis zum Jahre 1830 waren nur 6 Kassen im ° 

Zur Verhütung der Ueber- . 
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Staatspapieren und staatlich garantierten Schuld- 
verschreibungen, in Hypothekenobligationen und 
garantierten kursfähigen Titres, welche keine 
Darlehen an Selbstverwaltungskörper und öffent- 
liche Anstalten darstellen. Niemand darf mehr 
as ein Einlagebuch, welches auf den Namen zu 
lauten hat, bei einer oder verschiedenen Kassen 
besitzen, bei Strafe des Zinsverlustes der ganzen 
Summe. Das Guthaben einerPerson darf 1500 Fres. 
nicht überschreiten, ebensowenig dürfen dies die 
einzelnen Einlagen im Laufe eines Jahres. Be- 
tragen die Einlagen mehr als 1500 Fres., so werden 
für den Ueberschuß von Amts wegen Renten des 
Staates angekauft. \Veitere Vorschriften regeln 
die Bildung von Reservefonds der Depositenkasse 
und von Reserve- und Garantiefonds der einzel- 
nen Sparkassen. Das Vermögen der Sparkassen 
ist nach den gleichen Grundsätzen, die für die 
Placierung der Einlagen vorgeschrieben sind, an- 
zulegen. Die Spareinlagen haben sich in Frank- 
reich folgendermaßen entwickelt: 

Zahl der Kassen Guthaben 
1835 153 62 Mill. Fres. 

"1845 345 341 ,„ » 
1855 365 272 „ » 
1865 477 493, „ 
.1875 515 660  „ „ 
1885 544 2211 „ » 
1891 544 308 5, 
1895 514 448 „5 

Der Höchstbetrag der Einlagen ist mehrfach 
abgeändert worden (1845: 1500, 1851: 1000, 
1882: 2000, 1895: 1500 Fres.), da man wegen 
der engen Verbindung des Sparkassenwesens mit 
den Staatsfinanzen Verlegenheiten für den Staat 
bei finanziellen Krisen befürchtete... 

4. England. Die englischen Sparkassen sind 
meist von. Vertrauensmännern (trustees), wohl- 
habenden und gemeinsinnigen Geschä tsleuten, 

‚ errichtet, welche von den Kassen weder Ent- 
schädigung noch Gewinn beziehen dürfen. Auch 
die englische Geistlichkeit hat dem Sparkassen- 
wesen rege Aufmerksamkeit zugewandt. Durch 
G. v. 1/VIII 1817 (1817 für England und Ir- 
land, 1819 auf Schottland ausgedehnt) wurde 
bestimmt, daß zur Sicherheit der Einlagen diese 
nur in Staatspapieren unter Aufsicht des Parla- 
ments placiert werden sollten. Die Friedens- 
richter hatten die Statuten der Sparkassen (Saving 
Banks) zu prüfen und zu genehmigen. Die 
Höchstbeträge haben mehrfach gewechselt (1819: 
100 £ im 1. Jahr, 50 £ in den folgenden, 1828: 
80 £ im 1. Jahre bis 150 £ überhaupt), - War 
das Maximum überschritten, so wurden die Ein- 
lagen in Staatsrenten konvertiert. Mißstände, 
welche die Untersuchung vom Jahre 1858 -auf- 
deckte, führten zum G. v. 28./VII. 1873, welches 
die Gründung neuer Sparkassen an die Gench- 
migung der Komnissare der Staatsschuldentilgung 
knüpfte, Ein- und Auszahlungen unter Doppel- 
kontrolle stellte, halbjährige Revision vorschrieb 
u. a. m. Die Verantwortlichkeit der Trustees 
und Verwalter wurde schärfer formuliert, die 
Sparkassenbücher lauten auf Namen, die Einlagen 
einer Person können nur 50 £ auf einmal und 
150 £ überhaupt betragen. Erhöht sich eine 
solche durch Zinszuwachs auf 200 £, so werden 
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keine Zinsen mehr bezahlt. Eine Person kann 
nur 1 Kassenbuch überhaupt besitzen. Der An- 
kauf und Verkauf von Rententiteln auf Rechnun 
der Einleger wurde durch 6. v. 28. VII. 1863 
neu geregelt, und die Vorschriften für die Kon- 
trolle sind durch die Saving Act von 1891 (&4 und 
55 Viet. c. 21) verschärft worden. Die Placie- 
rung der Einlagen in Consols. hat aber trotz 
dieser Reformen zu mißlichen Verhältnissen ge- 
führt, da - die Schuldentilgungskommission bei 
dem raschen Zufluß von Einlaeen in Verlegen- 
heit ist, diese Staatspapiere herbeizuschaffen. 
Eine Reform des englischen Sparkassenwesens 
ist daher zu einem dringenden Bedürfnis ge- 
worden. Die Gesamtsumme aller Guthaben be- 
trug: \ \ 

1517 040 Mill.£ 1857 47,30 Mill. £ 
18661 41,50 „ ,„ 1892 42,00 ” „ 1866 3600. % 31, 5 1895 

"Litteratur. 
Die Litteratur über das Sparkassentesen ist 

eine aufserordentlich reichhaltige. Die wichtigsten 
Schriften, und nur diese können hier Erwähnung 
finden, sind folgende: Hermann, Ueber Spar- 
anstalten im allgemeinen und insbesondere über 
Sparkassen, München 1835, — Engel, Ein Re- 
Jormprineip für Sparkassen, Ztschr. des preufs. 
statist. Bureaus 1868. — Lammers ‚ Sparen und 
Versichern, Berlin 1881. — Boehmert, Kort- 
schrite im Sparkassenwesen, Berlin 1882, — 
Kuntze, Sparkassen und Gemeindefinanzen, Ber- 
lin 1882. — Schmitt und Brämer, Das Spar- 
kassenwesen in Deutschland, 2 DBde., Berlin 1864. 
— Heyden, Die Sparkassengeselzgebung Deutsch- 
lands, Essen 1892. — Loening, Schönberg, Bd, 3 
S. 10089. — Schönborn, Ursprung und ge 
schichtliche Entwickelung des Sparkasseniesens in 
Europa, Jahrb. f. Ges. u. Verw., Bd. 8 S. 157. 
— Lehr, Art, „Sparkassen“, Id, St, Bd. 5 
8,786 f. und Seidler und Schäfer, Artt. „Spar- 
kassenwesen“ und „Sparkassenwesen, Reform des“, 
2. Supplöd. 8. 769 f. dezw. 822 f. — Elster, 
Art, „Sparkassen“, Stengels W.B. d, D. V.R, — 
Wolff, Die Sparkassen in England, Jahrb. f, Nat, 
u. Stat., 3. F. Bd.12 8.440. — Prevost, Manuel 
des caisses d’epargne, Paris 1832. — Pidal, Des 
eaisses d’öpargne, Paris 1844. — Dupin, Con- 
stitution, histoire el avenir des caisses d’Epargne de 
France, Paris 16844. — Reoueil des lois, ordonnan- 
ces, decerets, instructions et circulaires concernant 
les caisses d’Epargne, Pithiviers (bei I. Laurent), 
— Rostand, La rdforme des caisses d’epargne, 
Paris 1891. — Pannaque et Breton, Art, 
Epargne in Say, Diet, des Fin. — Wichtiges Ma- 
terial findet sich in den besonderen Zeitschriften 
für Sparkassenwesen: 1) Das volkswirtschaftliche 
Finanzblatt; Die Sparkasse; Yreies Organ für 
die deutschen Sparkassen, Essen (seit 1886 er 
scheinend, Herausgeber Dr. Heyden). 2) Oester- 
reichisch- ungarische Sparkassenzeitung; Organ für 
internationales Sparkassenwesen, Wien (seit 1876). 
3) Journal für Sparkasseniesen, Wien (seit 1890), 
4) Journal des Oaisses d’pargne, Pithiviers (Zau- 
rent dditeur). Max von Heckel. 
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Speditionsgeschäfte. 

1. Begriff und Bedeutung. 2. Das Recht. 
1. Begriff und Bedeutung. . Als Speditions- 

geschäft bezeichnet das H.G.B. die gewerbsmäßige 
Besorgung von Güterversendungen in eigenem 
Namen für fremde Rechnung. Der Spediteur 
ist ein Kaufmann, der nicht selbst die Ver- 
sendung übernimmt, sondern für den Absender 

“ mit dem Frachtführer Frachtrerträge abschließt 
. und die sonstigen Geschäfte besorgt, die bei der 

\WVarenversendung nötig werden (wie Versicherung, 
Verzollung usw.), Nachdem, etwa seit dem 
14. Jahrh., das Transportgewerbe als selbständige 
Unternehmung vom Handelsbetriebe sich ab- 
trennte, wurde es eine Notwendigkeit, an den 
Umladeplätzen, wo der Uebergang auf ein anderes 
Transportmittel stattfand, die Interessen der 
Eigentümer der Ware durch einen am Ort be- 
findlichen Kaufmann wahrnehmen zu lassen. 
Namentlich an den Stapelplätzen und in den 
größeren Seehäfen entwickelte sich das Speditions- 
geschäft zu einem besonderen Erwerbsziweig. 

Historisch wie rechtlich steht .die Spedition 
in naher Verwandtschaft zum Kommissionshandel, 
das Speditionsgeschäft kann als eine Abart des 

 Kommissionsgeschäftes angeschen werden. Seiner 
wirtschaftlichen Bedeutung nach ist es heute 
dem Verkehrswesen und den Transportunter- 
nehmungen zuzurechnen. Vor allem sind die 
Kosten der Spedition bei der Untersuchung der 
Transportkosten nicht außer acht zu lassen. 
Wenn schon Büsch darüber klagte, daß durch 
die Speditionskosten oft der ganze Handels- 
gewinn verloren gehe, so hat das immer größere 
Bedeutung gewonnen, weil die Konkurrenz 
immer mehr auf möglichste Verringerung der 
Vermittelungskosten beim Umsatz der Waren 
hindrängt. Die Ueberlegenheit einer organisierten 
Transportunternehmung wie der Post beruht 
zum Teil darauf, daß sie die Hilfe des Spedi- 
teurs überflüssig macht. Auch beim Eisenbahn- 
transport hat mehrfach, namentlich in England, 
die Eisenbahnverwaltung selbst mit Erfolg die 
Spedition übernommen. Bei’ großen centralisierten 
Transportunternehmungen bedeutet die, Thätig- 
keit einer großen Zahl von Spediteuren bei der 
Zuführung der Waren zum Frachtführer und 
von ihm zum Empfänger der Waren eine un- 
wirtschaftliche Vergeudung von Kosten und Ar- 
beitsaufwand. Für das Publikum wird diese 
Verteucrung um so empfindlicher, als eine Kon- 
kurrenz unter den Spediteuren in größeren Orten 
durch Kartellierung, in kleinen durch die Natur 

. der Dinge ausgeschlossen ist. Die Machtstellung 
der Spediteure ist in Deutschland und Oester- 
reich noch verstärkt durch die eigenartige Ent- 
wiekelung des sogen. Sammelgutverkehrs. 

. 2. Das Recht. Auf das Speditionsgeschäft 
finden in Deutschland im allgemeinen die Rechts- 
sätze der Kommissionsgeschäfte (vergl. d. Art. 

Speditionsgeschäfte 

„Kommissionsgeschäfte und Kommissionhandel® 
oben Bd. II S. 88/89) Anwendung. Der Spediteur 
haftet für jeden Schaden, welcher aus der Vernach- 
lässigung der Sorgfalt eines ordentlichen. Kauf- 
manns bei der Empfangnahme und Aufbewahrung 
des Gutes, bei der \ahl der Frachtführer, Schiffer 
oder Zwischenspediteure und überhaupt bei der 
Ausführung der von ihm übernommenen Ver- 
sendung der Güter entsteht. Dafür hat er außer 
dem Recht auf Ersatz seiner Auslagen und Auf- 
wendungen einen Anspruch auf Provision. Wegen 
der Fracht, der Provision, der Auslagen, der dem 
Versender geleisteten Vorschüsse hat der Spedi- 
teur ein Pfandrecht an der Ware, sofern er sie 
noch in seinem Gewahrsam hat oder in der Lage 
ist, darüber zu verfügen. Der Zwischenspediteur 
hat auch die seinem Vormann zustehenden Rechte 
auszuüben. Der Spediteur ist, wenn nichts 
anderes bestimmt ist, befugt, den Transport der 
Güter selbst auszuführen, und hat dann zugleich 

kann sich die gewöhnliche Fracht und außerdem 
die Provision und die bei Speditionsgeschäften 
sonst regelmäßig vorkommenden Unkosten be- 
rechnen. Der Selbsteintritt des Spediteurs kann 
auch nur insoweit erfolgen, als dieser die Trans- 
ortmittel selber stellt, eie Versendung aber durch 
rachtführer oder Schiffer ausführen läßt. Auch 

hierfür darf er die gewöhnliche Fracht nebst der 
Provision und den sonstigen Kosten berechnen. 
Nach Inkrafttreten des neuen H.G.B. wird diese 
Sonderbestimmung wegfallen. Hat sich der Spe- 
diteur mit dem Versender über einen bestimmten 
Satz der Beförderungskosten geeinigt, so kann 
er Provision nur verlangen, wenn das besonders 
vereinbart ist. Das neue H.G.B. vereinfacht für 
diesen Fall das bisherige Recht, indem es ihn 
nur den Bestimmungen über den Frachtvertrar 
unterwirft. Für den Sammelladungsverkehr wird 
diese Bestimmung auch dann Anwendung finden, 
wenn eine Einigung über einen bestimmten Satz 
der Beförderungskosten nicht stattgefunden hat. 
Der Spediteur kann in diesem Falle nur eine 
„angemessene“ Fracht, höchstens die für die Be- 

diesem folgenden Handelsgesetzbüchern wird der 
Spediteur, seiner wirtschaftlichen Stellung ent- 
sprechender, als Frachtführer angesehen. 
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staatlichung des Speditionswesens, Zeitschr. f. a 
ges. Staatsw., Bd. 54 8.1 f.-— Vergl. auch die 
Lilteratur über das Eisenbahntarifwesen. 

Karl Rathgen. 

Spekulation. 
Spekulation nennt man die Berechnung und 

Schätzung der zukünftigen Marktverhältnisse 
und der daraus sich voraussichtlich entwickelnden 
Gestaltung der Preise, Man nennt dann auch 
Spekulation das auf solcher Vorausschätzung 
beruhende wirtschaftliche Handeln, welches den 
Zweck hat, aus der zukünftigen Bewegung der 
Preise Gewinn zu erzielen. Es handelt sich dabei 
stets um die Berücksichtigung mehr oder weniger 
unsicherer Elemente der Preisbildung. Dadurch 
unterscheidet sich die Spekulation von der Arbi- 
trage, der Ausnutzung der örtlichen gleich- 
zeitigen Preisunterschiede, wobei alle Elemente 
der Berechnung bekannt sind. 

Alle Produktion von Waren, die für den Ab- 
satz bestimmt sind, alles Inverkehrsetzen von 
Gütern muß die zukünftige Gestaltung der Preise 
in Betracht ziehen. Ob der Produzent bestimmte 
Güter hervorbringen, ob er eine bestimmte Art 
der Produktion fortsetzen, ob er produzierte Güter- 
vorräte jetzt in den Verkehr bringen soll, hängt 
wesentlich von seiner Schätzung der Preisent- 
wickelung ab. So enthält alle wirtschaftliche 
Thätigkeit in der Verkehrswirtschaft ein speku- 
latives Moment, insoweit unsichere Elemente in 
die Preisberechnung mit aufzunehmen sind. Die 
Spekulation tritt stärker in den Vordergrund, 

, wenn nicht bloß der zukünftige Verkauf in Be- 
rechnung gezogen wird, sondern gekauft wird in 
der spekulativen Absicht des Verkaufs oder ver- 
kauft in der Hoffnung, billiger zurückzukaufen. 
Bezeichnet man diese als zusammengesetzte oder 
Handelsspekulation (Lexis), so könnte'man 
qualifizierte Handelsspekulation die- 
jenige nennen, bei welcher der Besitz der Ware 
oder das zu ihrer Bezahlung nötige Geld gar 
nicht mehr in. Frage kommt, vielmehr für die 
Zukunft gekauft oder verkauft wird mit der 
Absicht, bis zu diesem Termine wieder zu ver- 
kaufen bezw. zu kaufen (sich zu „decken“) und 
die Differenz des jetzt ausgemachten und des 
später eintretenden Preises zu profitieren... Die 
Handelsspekulation wendet sich. mit Vorliebe 
solchen Gütern zu, bei welchen größere Preis- 
schwankungen vorkommen; vor allem also 
Waren, bei welchen einer ziemlich konstanten 
Nachfrage ein Angebot gegenüberstcht, dessen 
Größe schwankt aus Gründen, ‚welche von der 
menschlichen 'Thätigkeit ziemlich unabhängig 
sind, also von dem Ausfall der Ernte abhängigen 
Naturprodukten, wieGetreide, Kaffee, Baumwolle, 
Zucker ‚usw. Ferner ‘Waren, bei welchen die 
Nachfrage je nach dem allgemeinen Geschäfts-   
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gang schwankt, wie Eisen und andere Mctalle, 
Yon Wertpapieren bevorzugt die Spekulation die 
im Kurse stärker schwankenden, wie Aktien, die 
Schuldverschreibungen der weniger zuverlässigen 
Staaten, Wechsel auf Länder mit Papier- oder 
Silberwährung. 

Während der Spekulant für sich nur die Ab- 
sicht hat, Gewinn zu machen, entsteht die Frage, 
welche Bedeutung die Handelsspeku- 
lation für die Volkswirtschaft hat. Inwieweit 
sichert die Verfolgung des privaten Interesses 
des Spekulanten das allgemeine Interesse, ob- 
gleich der Spekulant an Preisschwankungen ein 
Interesse hat, deren Beseitigung und Milderung 
im allgemeinen Interesse liegt ? 

Die volkswirtschaftlich günstigen Wirkungen 
der Spekulation- kann man unter den zwei Ge- 
sichtspunkten zusammenfassen: Ausgleich der 
Warenmenge und der Preise und Verteilung des 
Risicos. 

a) Der Spekulant, der auf steigende Preise 
rechnet, kauft und hält mit den Vorräten zurück, 
um an den späteren Preisen zu gewinnen. Da- 
durch steigen die Preise früher, der Konsum 
wird eingeschränkt, anderwärts vorhandene oder 
nach anderen Plätzen schwimmende Ware wird ' 
angelockt, der Spekulant verkauft, um seinen 
Gewinn zu realisieren, und durch alles dieses 
wird weiterem’ Steigen der Preise vorgebeugt. 
Oder der Spekulant erwartet Fallen der Preise 
und verkauft. Dadurch sinken die Preise, der 
Konsum wächst, die vorhandenen und schwim- 
menden Vorräte werden abgelenkt, der Speku- 
lant muß, um sich zu decken, kaufen und so 
wird das Sinken der Preise gehemmt... Die 
Spekulation bewirkt also, daß die Preisschwan- 
kungen abgestumpft und daß die vorhandenen 
Vorräte (in Schiffen, Lagerhäusern usw.) in der 
Schwebe erhalten werden, um dort Verwendung 
zu finden, wo der größte Bedarf ist. Dieses ‚in 
der Schwebe Erhalten“ der Vorräte ist auch auf 
dem Eiffektenmarkte wichtig, um neue Wert- 
papiere in größeren Mengen ausgeben zu können, 
die von der Spekulation so lange aufgenommen 
werden, bis sie untergebracht („klassiert“) sind. 

b) Indem der Spekulant Geschäfte macht, 
welche gerade auf die Zufälligkeiten, das schwerer 
vorauszuschende Schwanken der Preise berechnet 
sind, nimmt er dadurch den übrigen am Ver- 
kehr Beteiligten einen Teildes in der zukünftigen 
Preisgestaltung liegenden Risicos ab. Der Pro- 
duzent, der Kaufmann .braucht in seine Kalku- 
lation gerade diese weniger sicheren Momente 
nicht aufzunchmen, wenn sich Personen finden, 
welche in der Hoffnung auf den aleatorischen 
Gewinn einen gegenwärtigen Abschluß ermög- 
lichen und das Risico des: zukünftigen Preises 
übernehmen. Für jene wird damit, wie durch 
eine Versicherung, das Element der Unsicherheit 
vermindert, wie besonders klar wird beim inter- 
nationalen ‘Verkehr zwischen Ländern mit ver-
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schiedener Währung (Gold-, Silber-, Papier- 
währung). Den Kaufmann oder Fabrikanten, der 
in späterer Zeit aus einem Land in das andere 
Zahlungen zu machen oder zu empfangen hat, be- 
freit der Spekulant, der in Wechseln oder anderen 
dem Zahlungsverkehr dienenden Wertpapieren 
spekuliert, ron cinem großen Element der Un gewiß- 
heit, indem er ihm schon jetzt die betreffenden 
Wertpapiere ver- oder abkauft. Die Spekulation 
bedeutet also in dieser Hinsicht eine weitere An- 
näherung an das Ziel allesgeordneten Wirtschafts- 
lebens, der möglichsten Ausmerzung des Zufalls. 

Diese volkswirtschaftlich unzweifelhaft nütz- 
lichen Wirkungen der Spekulation treten aber 
natürlich nur ein, wenn die Spekulation richtig 
war. Anderenfalls kann sie schädlich wirken, 
indem sie der Preis- und Warenbewegung eine 
‚falsche Richtung giebt. Je größer der Markt, 
je zahlreicher die spekulativen Geschäfte, um so 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß aus der 
Menge der verschiedenen ‚Meinungen, aus den 
zahlreichen kleinen Preisschwankungen die den 
Verhältnissen entsprechende Gesamtrichtung der 
Preisesichergebe, Allerdingsdarfman sich darüber 
nicht täuschen, daß nur ein Teil der Spekulanten 
wirklich ernsthaft mit diesen Verhältnissen 
rechnet, während eine Menge kleiner Speku- 
lanten, die sich zum Teil sogar aus ganz unsach- 
verständigen Kreisen des weiteren Publikums 
rekrutieren, sich nur nach dem richten, was sie 
andere thun sehen. Diese kleine Spekulation 
wird also unter Umständen die nützliche Wir- 
kung der Spekulation verstärken, sie kann aber 

- ebenso leicht an sich richtige Tendenzen über- 
treiben und dadurch, namentlich in Zeiten an 
sich schon übermäßig gereizter Spekulation, ge- 
führlich werden. Auf den Zusammenhang von 
Ueberspekulation und Krisen ist hier nur hin- 
zuweisen. Besonders gefährlich ist in dieser Hin- 
sicht die dem größeren Publikum leichter zu- 
gängliche Effektenspekulation. Auch außerhalb 
der. eigentlichen Handelsspekulation und. mit 
‚Waren können aber durch falsche Spekulation 
Störungen des Wirtschaftslebens eintreten, wenn 
z. B. große Landwirte in der Hoffnung auf hohe 
Preise mit dem Verkauf des Getreides zurück- 
halten und dann diese Vorräte den Preisdruck 
nachfolgender guter Ernten vermehren. 

Da die Spekulation nicht in der Luft hängt, 
sondern mit ihren Geschäften sich nur zwischen 
die wirklichen Umsätze schiebt, auch durch 
die ‚verschiedenen . Börsengeschäfte (namentlich 
das Report- und Deportgeschäft) mit dem wirk- 
‚lich vorhandenen \Varenangebot und der Nach- 
frage in Fühlung bleibt, so ist eine dauernd 
falsche, d. h. dem Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage nicht entsprechende Gestaltung der 
Preise bei heutigen Verkehrsverhältnissen aus- 
geschlossen. . Bu 

Anders liegt es mit einer vorübergehenden 
Beeinflussung der ‚Preise durch die Spekulation. |: 
Es kann, wie erwähnt, vorübergehend in ihr eine 

irrtümliche Beurteilung der Marktverhältnisse 
zur Geltung kommen, welche nicht nur die 
Spekulanten selbst schädigt,sonderneventuellauch 
weitere Kreise. Es ist aber auch möglich, daß 
bewußt zu spekulativen Zwecken die Preise be- 
einflußt werden, um aus der vorübergehenden 
Schwankung Gewinn zu ziehen. Je mehr es 
sich um Waren handelt, in denen vielerwärts 
große Umsätze stattfinden .und in welchen die 
Momente der Preisbeurteilung klar zu Tage 
liegen, um so weniger kann es geschehen. Je 
kleiner der Markt, je undurchsichtiger die Grund- 
lage der Preisbildung einer Ware ist, um so cher 
ist’es möglich. Durch Einsperrung der verfüg- 
baren Warenvorräte bei starken Lieferungs- 
engagements (Schwänze, Ring, Corner) können 
z. B. Preissteigerungen bewirkt werden, welche 
volkswirtschaftliche Störungen hervorrufen und 
einzelnen unanständige Gewinne verschaffen. 
Aber die Erfahrung der 80er Jahre zeigt an 
dem Schicksal der großen Kupfer- und Kaffee- 
spekulationen, daß auch schr kapitalkräftigen 
Koalitionen eine solche Beherrschung des Marktes 
nur ganz vorübergehend gelingt und die Speku- 
lanten‘ schließlich den. Hauptschaden tragen. 

dem Effektenmarkte, namentlich in der Aktien- 
spekulation sein. Doch sind sie hier weniger 
schädlich, weil dabei der Regel nach nur solche 
Personen geschädigt’ werden, welche sich in der 
Absicht, Spielgewinne zu machen, an der Speku- 
lation beteiligen. Wenn auf die Verluste hin- 
gewiesen wird, welche durch solche Ausartungen 
der Spekulation eintreten, so ist doch nicht 
außer acht zu lassen, daß das volkswirtschaft- 
lich vielfach gar keine Verluste sind, sondern 
nur Verschiebungen des Vermögens zwischen 
geschickten und ungeschickten Spekulanten. 

etwas Unerfreuliches. Sie sind es vor allem 

Mittel hervorgerufen werden, Verbreitung falscher 
Nachrichten u. dergl., oder wenn gar politische 
Vorgänge in Scene gesetzt werden, um an den 
dadurch veranlaßten Kursschwankungen zu Pro- 
fitieren. Es ist fast ebenso .verderblich und 
korrumpierend, wenn auch nur der Verdacht 
entsteht, daß Politiker, Beamte usw. ihre amtliche 
Kenntnis zu spekulatiren Operationen ausnutzen. 
Die Beteiligung öffentlicher Beamter, Abge- 
ordneter usw. an Handelsspekulationen müßte 
unnachsichtlich geahndet werden. 

Litteratur: Pergl. die Literatur zu den 
Artt. „Aktiengesellschaften“ oben Bd. 15.57, „Börsen- 
wesen‘: ebd, 8,407 ., „Finanzgesellschaften ebd. 

8.125. — O. Michaelis, Die wirtschaftliche Rolle 
des Spekulationshandels, in seinen Volkswirtschaftl. 
Schriften, Bd. 2 8. 3fg., 1813, — R. Ehren- 
berg, Der Handel, 1897. . Karl Rathgen.   

Erfolgreicher können solche Manipulationen auf . 

Allerdings sind große Spielgewinne an sich ' 

dann, wenn Preisschwankungen durch unlautere , 

8.102, „Getreidehandel ebd, 8,840, „Krisen“, Ba. 11 
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Spielbanken.’ 
Spielbanken nennt man staatlich zugelassene 

oder konzessionierte Unternehmungen, welche 
gewerbsmäßig die Glücks- und Hazardspiele 
organisieren. Solche Stätten des. Glückspiels 
fanden sich früher in vielen größeren Badeorten 
in Deutschland und im Auslande. Man hat ihre 
Duldung damit zu rechtfertigen oder zu be- 
schönigen gesucht, daß cine gewisse Spiellust 
einmalden Menschen innewohne, beim Zusammen- 
treffen reicher Kurgäste aus allen Ländern das 
Hazardspiel nicht zu verhindern sei, das öffent- 
liche Spielen nicht nur vor dem heimlichen, 
meist unkontrollierbaren den Vorzug verdicne, 
sondern die Konzessionierung und ständige 
polizeiliche Aufsicht das unausrottbare Uebel in 
engere Grenzen zwinge und den Betrug verhüte. 
Diese Gründe sind aber durchaus nicht stich- 
haltig. Die Zulassung von Spielbanken und die 
damit verbundene Beförderung von Glücksspielen 
widerspricht grundsätzlich den sittlichen Auf- 
gaben des Staates, mit welchen die Duldung 
dieser Anstalten unvereinbar ist. Die Vorteile, 
welche einzelne Orte, namentlich die sog. 
„Luxusbäder®, aus einem stärkeren Zuzug 
wohlhabender und reicher Fremder durch ge 
steigertes Geschäftsleben und intensiveren Ge- 
schäftsverkehr schöpfen, werden ungeheuer durch 
die Schäden überwogen, welche durch ungesunde 
Preis- und Bedürfnisentwickelung erzcugt werden. 
Dazu ist noch zu bemerken, daß von der Spiel- 
wut an solchen Plätzen nicht nur die Reichen 
und die wohlhabenden Kreise erfaßt werden, 
sondern auch weite Schichten der Bevölkerung 
diesem Laster fröhnen und nur zu oft und zu 

“ leicht bereit sind, ihre letzten Ersparnisse dem 
Spielteufel zu opfern. Die unsichere Aussicht 
auf leichten Spielgewinn ist der geschworene 
Feind aller redlichen und geordneten Arbeit, und 
darin liegt die große Gefahr für den Volks- 
woblstand. Alle Versuche, den Besuch der Spiel- 
säle auf das Badepublikum zu beschränken, 
die einheimischen Bevölkerungselemente auszu- 
schließen, waren in der Regel wirkungslos. End- 
lich ist auch die Aufbürdung von Kosten für 
gemeinnützige Anstalten auf die Spielhalter oder 
Spielpächter den Schädigungen ‚gegenüber nur 
ein schwacher Trost. 

Schon die Reichsversammlung zu Frankfurt 
beschloß am 8,/L. 1849 die Aufhebung aller 
Spielbanken. Dies Gesetz ist aber nie in Kraft 
getreten. Erst 20 Jahre später kam ein 
G. v. 1./VII. 1868 für den Norddeutschen Bund 
zustande, nach welchem alle Spielbanken vom 
31/XII. 1872 aufgehoben werden mußten. Dieser 
Grundsatz ist vom Reichsrecht recipiert worden, 
und es dürfen öffentliche Spielbanken weder kon- 
zessioniert noch geduldet werden. Auf gleichem 
Standpunkt stehen die Gesetzgebungen in den 
übrigen modernen Kulturstaaten, das winzige 
Monaco ausgenommen. 
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Vergl.. Art. „Glücksspiel“ oben Bd. I 
S. 940/41. 

Max von Heckel. 

Spielkartensteuer s. Aufwandsteuern sub 14 oben 
Bd. IS. 242, 

Spiritus s. Branntwein, Branntweinindustrie oben 
Bd. I 8. 447 fg. 

Sporteln. 
Der Ausdruck „Sporteln“ ist eine Zusammen- 

zichung des lateinischen sportula oder sportella, 
worunter man in Rom die Gabe des Patrons an 
die Klienten verstand. In der Amts- und Kanzlei- 
sprache des Mittelalters wurden mit diesem Namen 
im allgemeinen alle gebührenartigen Abgaben be- 
zeichnet. So kam es, daß man im Laufe der 
Zeit Sporteln und Gebühren überhaupt identi- 
fizierte. Im besonderen pflegte man aber auch 
die Gebühren der Rechtspflege und die Gebühren 
an die geistliche Obrigkeit als Sporteln speciell 
zu benennen. Den Gegensatz hierzu stellen die 
Taxen, die Gebühren für Verleihungen, Aemter 
und Orden dar. Heute hat man in Theorie und 
Praxis diese Terminologie aufgehoben und dafür 
die Bezeichnung „Gebühren“ substituiert. H 

‚vH 

Sprengstoffe. 
Spreng- oder Explosivstoffe heißen solche 

Körper, welche durch plötzlich eintretende Ver- 
änderungen ihrer chemischen Beschaffenheit und 
durch die damit verbundene Ausdehnung ihres 
Volumens andere Gegenstände fortzuschleudern 
vermögen. Ihre technische Wirkung beruht da- 
her in der Erzielung einer ganz enormen Kraft- 
entwickelung, und sie sind daher mit größtem Vor- 
teil zu industriellen Zwecken zu verwenden. Als 
solche Explosivstoffe kommen in Betracht das 
Schießpulver und Knallquecksilber und deren 
Surrogate. Sie haben indessen diese Wirkung 
nur in beschränktem Grade. Die Sprengstoffe 
im eigentlichen Sinne sind die Schießbaumwolle, 
das Nitroglycerin, das Dynamit sowie eine ganze 
Reihe neuer Stoffe (Karbonit, Roburit, Melinit 
ete.). Alle diese Entdeckungen fallen, mit Aus- 
nahme von Schießpulver und Knallquecksilber, 
in die 2. Hälfte des 19, Jahrh. Mit der Ver- 
wendung der Sprengstoffe sind aber wegen ihrer 
verheerenden \Yirkung große Gefahren verknüpft, 
namentlich bei unvorsichtiger, mißbräuchlicher 
oder verbrecherischer Anwendung. Die Rechts- 
ordnung hat daher das größte Interesse daran, 
daß diese Gefahren thunlichst verhütet werden. 
Die ‘Mittel hierzu sind teils präventive Vor-   schriften der Sicherheitspolizei, teils gehören sie
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dem Strafrechte an. In diesen Zusammenhang 
fällt nur die erstere Gruppe. 

Im Deutschen Reich (G. v. 9./VI. 1884) 
und in Oesterreich. (G, v. 27./V. 1885) be- 
stehen homogene Normen. Die Herstellung, der 
Vertrieb und der Besitz von Sprengstoffen so- 
wie die Einführung von solchen aus dem Aus- 
lande ist nur mit polizeilicher Genehmigung 
statthaft, unbeschadet der sonstigen Beschrän- 
kungen. Diese Erlaubnis, welche von den durch 
die Centralbehörden zu bestimmenden Organen 
erteilt wird, ist stets widerruflich. Die sonstigen 
Vorschriften bleiben insoweit in Kraft, als die 
vorerwähnten Gesetze keine strengeren Normen 
treffen. Die Uebertretungen der gesetzlichen 
Bestimmungen sind mit strengen Strafen bedroht. 
In Frankreich unterliegt der Verkehr mit 
Dynamit gleichfalls im Hinblick auf die Her- 
stellung, den Vertrieb, den Besitz und die Ein- 
fuhr großen Beschränkungen. Zur Fabrikation 
ist die Erfüllung zahlreicher Konzessionsbedin- 
gungen, dieErlaubnis des Präsidenten der Republik 
und die Gestellung einer Kaution von 50000 Fres. 

„erforderlich. Die Konzession ist stets wider- 
‚ruflich. Die Fabrikation unterliegt einer hohen 
Abgabe. Die Dynamitvergehen und Dynamit- 
verbrechen werden mit strengen Strafen belegt, 
welche infolge der anarchistischen Attentate 
durch G. v.2,/IV. 1892 noch erheblich verschärft 
worden sind. Auch in England hat die Ex- 
plosive’s Act 1875 (88 Vict. c. 17) im 1. Teile 
Vorschriften über Fabrikation, Lagerung und 
Verkehr mit Schießpulver aufgestellt und im 
2. Teil solche bezüglich des Dynamits in ge- 
werbepolizeilicher und krimineller Richtung er- 
lassen. Die irischen Dynamitrerbrechen haben 
aber auch hier zu strafrechtlichen Verschärfun- 
gen durch die Explosires Substances Act 1883 
(46 Vict. c. 3) Veranlassung gegeben. Die eng- 

‘.lische Gesetzgebung hat der deutschen und 
österreichischen als Vorbild gedient. \ 

Litteratur: Neukamp, Art. „Sprengstoff“, 
H..d. St, Bd, 5 8. 816—820. 

Max von Heckel. 

Staat 
(in volkswirtschaftlicher Beziehung). 

. 1. Geschichtliehe Entwickelung der Wirtschafts- 
politik und der wirtschaftspolitischen Ansichten. 
2. Uebersicht der wirtschaftspolitischen Thätigkeit 

.. des St. 

.. „1. Geschichtliche Entwickelung der Wirt- 
schaftspolitik und der wirtschaftspolitischen 
Ansichten. Die Stadtwirtschaft und die Agrar- 
verfassung des Mittelalters hatten die Bewegung 
des wirtschaftlichen Lebens in engen Schranken 
gehalten. Der Staat in seiner modernen Gestalt, 

wie sie seit dem 16. Jahrh. allmählich zur Aus- 
bildung kam, löste zwar nach und nach die 
alten Formen dieser Beschränkungen auf, aber 
er setzte an die Stelle derselben ein neues System 
wirtschaftlicher Ordnungen und Einrichtungen, 
das neben mannigfaltigen Eingriffen und Maß- 
regeln zur Regelung und Bevormundung von 
Gewerbe, Handel und Verkehr im Inlande auch 
eine eigentliche Volkswirtschaftspolitik ein- 
schloß, die eben das Volk als ein Ganzes um- 
faßte, seinen Wohlstand zu heben und nament- 
lich auch im Verkehr mit dem Auslande seine 
Interessen, wie man sic verstand, zu wahren und 
zu fördern suchte. Das leitende Motiv für diese 
wirtschaftliche „\WVoblfahrtspolizei“ war ursprüng- 
lich das Interesse der Staatsfinanzen. Der 
moderne Staat beruhte auf der Geldwirtschaft; 
zur Aufrechterhaltung seiner Existenz bedurfte 
er immer mehr anschwellender Summen, und es 

Reichtum ansammelten, damit er bei ihnen die 
Befriedigung seiner finanziellen Bedürfnisse finden 
könne. Aber mit dem modernen Absolutismus 
verband sich auch mehr und- mehr die „Auf- 
klärung“: es wurde nun die Wohlfahrtspolizei 
auch um ihrer selbst: willen gehandhabt, weil 
man es mit als die Aufgabe eines vernünftig 
geordneten Staatswesens betrachtete, den \Wohl- 
stand seiner Angehörigen zu heben und nach 
Möglichkeit die „Commerzien florisant zumachen“, 
Den Wert und die Tragweite der zu diesem 
Zweck angewandten Mittel vermochte man frei- 
lich noch gar nicht nach einem sicheren Maß- 
stab zu beurteilen. Man richtete die auswärtige 
Handelspolitik mit ihren Schutzzöllen, Ein- und 
Ausfuhrverboten und Ausfüuhrprämien nach dem 
merkantilistischen Vorurteil ein, das sich aller- 
dings durch die überwiegende Bedeutung des 
Geldes für den Staat leicht erklärte; die Zünfte 
wurden zu Organen der staatlichen Gewerbe- 

sonstige Begünstigungen, wurden aber anderer- 
seits auch vielfach strengen Vorschriften in 
betreff der Art der Herstellung und der Be- 
schaffenheit ihrer Erzeugnisse unterworfen, für 
die Arbeiter bestanden strenge Koalitionsverbote, 
zur Verhinderung des Kornwuchers war. der 
Getreidehandel vielen Erschwerungen unterworfen, 
und die Getreideausfuhr war z. B. in Frankreich 

lich heranwachsenden Wirtschaftswissenschaft zu 
diesen Zuständen vergl. die Artt.. „Merkantil- 
system“ oben Bd. II S. 251 fg. und „Physio- 
kratisches System“ ebd. 8. 353 fg. Die letztere 
leitet theoretisch ‘die. Reaktion gegen das da- 

System ein. In Wirklichkeit aber hatte schon 
die Unterhöhlung seiner Fundamente durch die 
beginnende Entwickelung der modernen Industrie 
begonnen. Für die mächtigen Produktionskräfte,   die nunmehr: die Technik der wirtschaftlichen 

kam ihm daher alles darauf an, daß seine Bürger ' 

polizei, die Fabriken erhielten Privilegien und .: 

meist verboten. Ueber die Stellung der allmäh- - 

mals noch scheinbar in voller Kraft stehende 
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Kultur zur Verfügung stellte, wurde der klein- 
bürgerliche Rahmen des Bevormundungssystems 
bald zu eng und wurde daher zuerst in dem 
Lande gesprengt, das auf der neuen Bahn voran- 
ging und wo Adam Smith die physiokratische 
Forderung der Handels- und Gewerbefreiheit 
zur Grundlage eines neuen, von der Quesnay- 
schen Einseitigkeit befreiten wissenschaftlichen 
Systems machte. Die Freihandelsichre - und 
schließlich die äußerste Konsequenz derselben, 
die Manchesterlehre (s. d. Artt. oben Bd. IS. 
771 fg, bezw. Bd. II S. 225), gelangte in den 
beiden ersten Dritteln dieses Jahrhunderts in der 
Theorie zu einer fast unbeschränkten Herrschaft; 
in der inneren Gewerbe- und Handelspolitik 
wurde sie nach und nach von allen Staaten 
mehr oder weniger praktisch als Richtschnur 
genommen, in der auswärtigen Handelspolitik 
wagte allein England, und zwar erst ziemlich 
spät, im Vertrauen auf seine industrielle Ueber- 
legenheit, mit dem Prohibitiv- und Schutzsystem 
völlig zu brechen. Aber gerade England, das 
mit den alten Formen des Eingreifens des 
Staates in das Wirtschaftsleben grundsätzlich 
und vollständig aufgeräumt hat, sah sich anderer- 
seits zuerst in die Notwendigkeit versetzt, den- 
noch wieder mit staatlichen Mitteln gegen”neue 
Uebel vorzugehen, die aus der Umgestaltung der 
alten Manufaktur in die neue Fabrikindustrie 
entsprangen. Und dabei handelte es sich um 
eine Aufgabe, die der älteren, wesentlich auf 
den Schutz materieller Interessen hinauslaufenden 
Gewerbepolitik fern lag, um den Schutz der 
Personen gegen den übermächtigen Druck, 
dem das wirtschaftlich schwache Individuum 
‚dem neuen Produktionsmechanismus gegenüber 
ausgesetzt ist. Schon im Jahre 1802 stellte sich 
in England die Notwendigkeit eines Gesetzes 
zum Schutze der in den Baumwollfabriken arbei- 
tenden Kinder heraus, und seitdem blieb die 
englische Fabrikgesetzgebung, entsprechend der 
höheren Entwickelung der englischen Industrie, 
Jahrzehnte hindurch gegenüber allen anderen 
Ländern im Vorsprunge. Nach und nach aber 
wurden auch die kontinentalen Staaten in diese 
Bahn gedrängt, und die Fabrikgesetzgebung ver- 
wandelte sich dabei immer mehr in ein bloßes 
Glied eines größeren Systems von: staatlichen 
Maßregeln, das den Gehalt der- neueren. Sozial- 
politik bildet. Die sozialistische Kritik der 'be- 
stehenden Zustände und die sozialdemokratische 
Bewegung haben ohne Zweifel dazu beigetragen, 
diese sozialökonomische Reformthätigkeit des 
Staates zu beleben und zu beschleunigen. Auch 
in der Wissenschaft, und zwar zunächst in der 
deutschen, vollzog sich ein Umschwung. Während 
es noch in den 60er Jahren den Anschein hatte, 
daß die absolute Freihandelslchre, die jede posi- 
tive Wirtschafts- und Sozialpolitik des Staates 
'verwarf und auch die Arbeiterklasse lediglich 
auf die organisierte Selbsthilfe verwies, endgiltig 
das Feld behaupten werde, trat in den 70er Jahren 

in Deutschland der sogenannte „Kathedersozialis- 
mus“ auf (s. d. Art. oben Bd. II, S. 41), der ange- 
sichts der sich immer mehr verschärfenden Gegen- 
sätze von Kapital und Arbeit und der mit der be- 
stehenden Produktionsordnung zusammenhän gen- 
den sozialen Ucbelstände es als eine wesentliche 

| Aufgabe des Staates _betrachtete, durch geeignete, 
auf dem gegebenen Rechtsboden bleibende MäBß- 
zegeln_yermittelnd..und_versöhnend_zu_ wirken 
und die Lage_der_Arbeiterklasse. zu „serbessern. 
Schr viel ist seitdem in dieser Richtung g6- 
schehen, wenn auch die noch weiter gehenden 
Wünsche des sogenannten Staatssozialismus — 
von dem Programm der Sozialdemokratie gar. 
nicht zu reden — vor der Macht der bestehenden 
Verhältnisse Halt machen mußten. Die wirt- 
schaftspolitische Thätigkeit des Staates blicb 
aber nicht auf das Gebiet der sozialen Frage, 
der Verhältnisse der Arbeiterklasse und ihrer 
Beziehung zum Kapital beschränkt, sondern sie 
wurde mehr und mehr auch von anderen, und 
zwar besitzenden Klassen in Anspruch genommen. 
Zunächst trat in den meisten Ländern eine 
Wendung in der auswärtigen Handelspolitik ein. 
Die Entwickelung im freihändlerischen Sinne, 
zu der der französisch-englische Handelsvertrag 
von 1860 den Anstoß gegeben hatte, geriet ins 
Stocken — und zwar zuerst in Frankreich selbst 
—, und in den 70er Jahren findet unter dem 
Einfluß der Nachwirkungen des Kraches - von 
1873 und der ungünstigen Gestaltung der 
weltwirtschaftlichen Konkurrenzverhältnisse für 
die europäische Landwirtschaft eine, abge- 
schen von England, allgemeine Rückkehr zum 
Schutzsystem für die Landwirtschaft sowohl 
wie für die Industrie statt. Zur Verstärkung 
des Agrarschutzes dienten offeng und verdeckte 
Ausfuhrprämien und Maßregeln der inneren 
Wirtschaftspolitik, wie das Margarinegesetz und 
das Börsengesetz. Die Agrarpolitik schlug auch 
in manchen anderen Punkten, wie in betreff 
der Rentengüter und des Anerbenrechtes, wieder . 
Wege ein, die der in der ersten Hälfte des Jahr- 
hunderts eingehaltenen Richtung entgegengesetzt 
waren. Auch die deutsche Gewerbeordnung, die 
1869 dem damals herrschenden Geiste ° gemäß 
gestaltet worden war, hat durch das Drängen 
des Kleingewerbes und des Kleinhandels eine 
Rückbildung erfahren, die schließlich zur Wieder- 
herstellung eines Zunftwesens in der Form der 
„fakultativen Zwangsinnungen“ geführt hat, Es 
ist bemerkenswert und für die Zukunft dieser 
Neubildung nicht gerade verheißungsvoll, daß 
die moderne Zunftbewegung außer in Oesterreich 
nur in Deutschland hervorgetreten ist und weder 
in den westlichen Staaten Europas noch in 
Amerika Boden gefunden hat. — Im ganzen 
macht die aktive Wirtschaftspolitik der modernen 
Staaten den Eindruck des Experimentierens; es 
erklärt sich dies schon aus dem \Viderstreit der 
Interessen, von denen bald diese, bald jene das 
Uebergewicht erlangen, aber wohl auch aus der  
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Natur der Sache, da abstrakte _Prineipien_für 
die praktische Volkswirtschaft überhaupt_nicht 
entscheidend_sein können, sondern_ein nach den 
wechselnden Umständen und Bedingungen der 
ällgemeinen_wirischäftlichen Lage sich richtender Opportunismus stets zu ‚empfehlen. sein wird, Das 
Ziel \äre, die staatlichen Maßregeln_stets so 
einzurichfen, daß sie unter allen Umständen die 
größtmögliche Förderung der Interessen der Ge- 

Tsättheit_bewirken. Aber die Ausführung dieses 
Programms stößt auf außerordentliehe Schwierig- 
keiten, denn bei der unübersehbären Verwickelun g 
der Wirkungen und Gegenwirkungen in der 
Volkswirtschaft läßt sich der wirkliche Einfluß 
irgend eines staatlichen Einflusses nie mit Sicher- 
heit feststellen, nnd ein Fehlgriff ist um so 
leichter möglich, je mehr ein Einzelinteresse, 
das sich mit lauter Stimme für identisch mit 
dem Gesamtinteresse erklärt, seine Macht geltend 
zu machen weiß. Der Wissenschaft fällt die 
Aufgabe zu, in diesem Kampf der wirtschaftlichen 
Parteien die Sache des Gesamtinteresses zu ver- 
treten, und sie darf sich dabei nicht irre machen 
lassen, wenn sie bei keiner Partei Dank, sondern 
nur Verkennung und Anfeindung findet. 

Die Hauptfrage bleibt stets, wie weit für den 
Staat überhaupt die Möglichkeit besteht, mit 
Erfolg zu bestimmten Zwecken in die Volks- 
wirtschaft einzugreifen. Wenn die Freihandels- 
lehre grundsätzlich das ganze Wirtschaftsleben 
von .dem Bereiche der Staatsthätigkeit ausschloß, 
so ging sie eben von der Annahme aus, daß der 
Staat auf diesem Gebiet überhaupt nicht imstande 
sei, Nutzen zu stiften, sondern nur Schaden an- 
richten könne, und sie konnte sich zur Recht- 
fertigung dieser Behauptung auf zahlreiche ge- 
schichtliche Erfahrungen beruhen. . Die vor- 
liegende Frage kann überhaupt nicht allgemein 
und abstrakt beantwortet werden. Zunächst 
kommt es doch darauf an, mit welchem Staate 
ınan zu thun hat. Manche Leistungen, die für den 
deutschen Staat ausführbar sind, wird man z. B, 
dem spanischen, dem griechischen, dem türki- 
schen nicht zumuten können. Es kommt auf 
die hinsichtlich der Staatsthätigkeit herrschenden 
Traditionen an, die z.B. in England und 
Amerika von den in Deutschland herrschenden 
schr verschieden sind, auf das geschichtliche 
Verhältnis der Bevölkerung zum Staat, auf den 
Charakter der dem Staat zur Verfügung stehen- 
den Organe usw. Von wesentlicher Bedeutung 
ist auch die Größe und die wirtschaftliche Ent- 
wickelungsstufe des ‚Staates. Was in einem 
kleinen, vom Weltverkehr wenig berührten Staat 
mit einfachen: Verhältnissen möglich ist, läßt 
sich nicht ohne weiteres auch auf einen modernen 
Großstaat anwenden, in dem alle Bethätigungen 
des Wirtschaftslebens auf den höchsten Grad 
der Intensität gesteigert sind und der durch 
zahllose Beziehungen mit den Märkten aller Erd- 
teile in Solidarität steht. Für jeden gegebenen 
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eingehen, sondern wir müssen uns mit besonderer 
Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse auf 
eine kurze Uebersicht der Einwirkungen des 
Staates auf die Volkswirtschaft beschränken. 

2. Uebersicht der - wirtschaftspolitischen 
Thätigkeit des St. Der erste Zweck eines jeden 

  der_bestehenden Stanten ist die Erhaltung des 
öffentlichen _und-priväten Rechtszustandes, also 
de Sicherung seiner Existenz neben den übrigen 
Staaten, die’Sicherung_der inneren Ordnung, der 
Personen und des Eigentums. Dieser Zweck wird 
auch von der Freihänidelstlieorie unbedingt, und 
zwar als der einzige Staatszweck anerkannt. Um 
ihn zu erfüllen, wird aber ein großer Staat unter. 
den heutigen politischen Verhältnissen, die für ihn 
die Unterhaltung einer bedeutenden Militärmacht 
unabweisbar machen, schr großer Mittel bedürfen 
und demnach eine Finanzwirtschaft führen \ 
müssen, die auf die ganze Volkswirtschaft einen 
tiefgreifenden Einfluß ausübt. Auch der streng 
manchesterliche Staat würde also einen solchen 
wirtschaftspolitischen Einfluß nicht vermeiden 
können: je nach der Art, wie er sich seine Ein- 
nahmen verschafft, würde er die verschiedenen 
Interessen auf verschiedene Art berühren und 
er würde sich das Ziel setzen müssen, seinen 
notwendigen — und zwar nur den notwendigen 
— Bedarf mit Ausübung des geringsten Druckes 
auf die Gesamtheit seiner Angehörigen aufzu- 
bringen. Soweit es sich um die Staatseinnahmen 
aus direkten Steuern handelt, wird diesem 
Prineip durch Veranlagung der Steuer nach der 
Leistungsfähigkeit der Pflichtigen entsprochen. 
Auch die auf solche Art entstehende Progression 
der Besteuerung wird durch dieses Prineip ge- 
rechtfertigt; dagegen darf die progressive Steuer 
nicht etwa den Zweck haben, einen kleinen An- 
fang _mit der Aufhebung. der. Vermögensünter- 
schiede | zu machen; denn dadurch würde der 
bestehende Stäat’zugestehen, daß er an die Be- 
zechtigung und Haltbarkeit seiner eigenen Rechts- 
ordnung nicht glaube und für die Zukunft eine 
Entwickelung zum Kommunismus erwarte, Was 
die indirekten Steuern betrifft, so erhebt sich 
die Frage, welche Arten von ihnen mit ‘dem 
Princip der Besteuerung nach der Leistungs- 
fähigkeit vereinbar seien. Von den einträglichsten, 
nämlich denen von den Gegenständen des sog. 
Volksluxus, wird dies in der Regel betritten; 
indes müßte hier die Frage der Abwälzung 
specieller untersucht und andererseits auch .der 
Vorzug der weniger fühlbaren Art der Erhebung 
gewürdigt werden. Staatseinnahmen aus reinem 
Priyaterwerb, wie durch Verpachtung yon Do- 
Minen oder. Ketrich von ergwerken, scheinen für 
die_Volkswirtschaft_ am _indifferentesten; gleich- 
wohl kann man Einwendungen “gegen ihre 
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Zweckmäßigkeit erheben, da es z.B. für den 
‚Staat vorteilhafter sein kann, die Domänen zu 
verkaufen und für den Erlös Schulden zu tilgen; 
insbesondere gegen den Bergwerksbesitz der 
Staaten läßt sich einwenden, daß jedes Bergwerk 
sich in einer gewissen Zeit erschöpfen muß. 
Am wenigsten Anfechtung erfahren’ die Forst- 
‚domänen, da eine rationelle Bewirtschaftung der- 
selben_in dem Besitze des Staafes_sicherer ist 
als-in-den_Hifnden- wechselnder Privatbesitzer, 
und da insbesondere "dieErliältun g_ notwendiger 
Schutzwaldungen am meisten gesichert ‚ist, wenn 
sie sich im Eigentuii des Staates oder anderer 
öffentlicher_-Körperschäften befinden. “Ändere 
Staafsbetriebe sind zwar auch bestimmt, finan- 
zielle Erträge aufzubringen, .sie werden ' aber 
nicht nach rein privatwirtschaftlichen Rück- 
‚sichten verwaltet, sondern sollen gewisse _wirt- 
schaftliche Funktionen in möglichst gleichmäßiger 
Weise für die Gesamtheit erfüllen. Die Post, 
als’eine in diesem Sinne betriebene allgemeine 
Verkehrsanstalt, lassen sich auch die Freihandels- 
theoretiker gefallen; die inländische Telegraphie 
ist ebenfalls fast in allen Ländern in den Staats- 
betrieb übergegangen. Hinsichtlich der „Ver- 
staatlichung“ anderer großer Untörneimungs- 
Zweige, wie der Eisenbahnen, der Notenbanken, 
‚des Versicherungswesens usw., aber Sind die An- 
sichten sowohl wie die thatsächliche Gestaltung 
der Dinge noch sehr verschieden, und auch hier 
wird die Entscheidung nach den besonderen 
Verhältnissen jedes einzelnen Staates zu treffen 
sein. Dasselbe gilt hinsichtlich der öffentlichen 
Unternehmungen der Gemeinden und anderer 
Selbstverwaltungskörper, wie der Gasanstalten, 
Wasserleitungen, Straßenbahnen, Kleinbahnen 
usw.‘ Was von freihändlerischer Seite gegen die 
öffentlichen Unternehmungen eingewendet wird, 
daß nämlich der Staat: dem privaten Unter- 
nehmungsgeist freien Raum lassen müsse und 
seinen Bürgern keine Konkurrenz machen dürfe, 
kann nicht als entscheidend betrachtet werden ; 
es ist_nicht Sache des Staates, einzelnen Bürgern 
Gelegenheit.zu guten Geschäften zu_ bieten, son- 
dern_die Frage ist lediglich die, auf welche Art, 
das_betreffende Bedürfnis mit den geringsten 
Kosten in der dem Interesse der Gesamtheit 
am meisten entsprechenden Weise befriedigt wer- 
den kann, een 
”Dürch die gemeinnützige Verwaltung ge- 

‚eigneter öffentlicher Unternehmungen geht der 
Staat“schon über die ihm durch den bloßen 
Rechtszweck gesetzten Aufgaben hinaus un er- 
‚scheint als Förderer des Kultur-"und-Wohl- 
fahrtszweckes. Auch viele Gegner weitgehender 
taatseinwirkung sind damit einverstanden, daß 

‚der Staat nützliche Veranstaltungen im Interesse 
des allgemeinen Wohles schaffe, wenn weder die 
‚einzelnen noch auch freie Vereinigungen oder 
Genossenschaften zu den gleichen Leistungen 
imstande seien. Ihre Bedenken richten sich 
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hauptsächlich gegen die Aufhebung des Princips 
der Gleichheit von Leistung und Gegenleistung, 
die bei den staatlichen Unternehmungen meistens 
mehr oder weniger unumgänglich ist. Wie man 
von diesem Standpunkt aus die Steuer einfach 
als Aequivalent und Preis für die staatlichen 
Dienstleistungen auffaßt, so will man erst recht 
auf die wirtschaftlichen Leistungen des Staates 
die rein privatwirtschaftlichen Normen des Kaufs 
und Verkaufs anwenden, und da sich dies bei 
den meisten Leistungen dieser Art nicht durch- 
führen läßt, weil eine gewisse Solidarität aller 
Staatsangehörigen entsteht, wobei die einen ge- 
wisse Vorteile auf Kosten der anderen erhalten, 
so will man lieber der staatlichen Thätigkeit 
möglichst enge Schranken ziehen. Selbst gegen 
die gesetzlich geregelte öffentliche Armenpflege 
wird von den konsequenten Vertretern dieser 
Anschauung \Viderspruch erhoben. In der. 
Wirklichkeit_hat_sich indes die nationale Soli- 
darität in_den Kulturländern_auch in wirtschatt- licher Beziehung_mehr und_mehr. Geltung_ver- 
schafft, und_so finden wir_überall_ bedeutende 
Aufwendungen öffentlicher Mittel. für ‚Volks- 
bildung, Volksgesundhcit, _Kunst, Wissenschaft 
uiid sonstige_allgemeine_Volksinteressen, oline 
Rücksicht darauf, daß der Anteil an diesen Vor- 
teilen sich nicht nach dem Steuersatze richtet. 

Die wiehlieste Aufgabe_für_seine, national- ökonomische -Thätigkeit_aber ist dem Staate erst | 
in der neuesten Zeit gestellt worden; sie betrifft | 
die _Verbesserung_der Lage der besitzlosen Ar- | 
.beiterklasse, also _der großen Masse der "Be 

  

völkerung, und_zwar_nicht_durch Almosen, son- 
dern_durch methodische und organische Reform- ! 
maßregeln. Das’ Motto für die moderne Sozial- 
politik hat St. Simon gegeben, indem er den 
zuerst von Condorcet ausgesprochenen Gedanken _ 
prägnanter formulierte: Alle Institutionen müssen 
als Zweck haben die"pliysische, intellektuelle: 
ünd moralische Hebung_der_zahlreichsten und: 
ärmsten Klasse. Das ist auch der Weg, auf 
[dem das Gemeinwohl am wirksamsten gefördert 
werden kann. Denn es handelt sich nicht nur 
um Maßregeln, die der überwiegenden Mehrzahl 
der Bevölkerung zu gute kommen, sondern es 
ist auch zu beachten, daß der gleiche Gewinn 
subjektiv um so höher geschätzt wird, je un- 
günstiger die Lage dessen ist, dem er zu teil 
wird. . Deberdies aber hat der Staat das größte 
Interesse daran, daß der. Gegensatz von Kapital 
und Arbeit, wie auch von Reichtum und Massen: 
Larmut, möglichst gemildert werde, da derselbe 
ernste Gefahren einschließt, diezu den schlimmsten ", 
Katastrophen führen können. Der Freihandek- 
‘partei ist der größte Schaden daraus erwachsen, 
daß viele ihrer Angehörigen sich allen sozial- - 
politischen Aufgaben des Staates gegenüber ab- 
lchnend verhielten und das Prineip des laisser 
faire auch in den Fällen nicht aufgeben wollten,   in denen, wie z. B. bei der übermäßigen Kinder- 
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arbeit, die gemeinschädlichen Folgen des „freien 
Spieles der wirtschaftlichen Kräfte“ klar zu Tage 
lagen. 

Weit umstrittener ist die Frage, inwiefern 
staatliche Unterstützungen für solche Kreise von 
Interessenten sich rechtfertigen lassen, die nicht 
zu der besitzlosen Klasse gehören, aber infolge 
ungünstiger Konkurrenzverhältnisse oder anderer 
Umstände nicht den normalen Gewinn aus 
ihren Unternehmungen ziehen. Direkte: Zu- 
schüsse aus Staatsmitteln zur Ausgleichung un- 
günstiger Geschäftsergebnisse würden mit den 
sonstigen Grundsätzen des öffentlichen Unter- 
stützungswesens unvereinbar sein; es werden 
daher indirekte Mittel angewendet und zwar 
zunächst zur Beschränkung der auswärtigen 
und zur Erleichterung der inländischen Kon- 
kurrenz auf dem Weltmarkt, Schutzzölle und 
Ausfuhrprämienin verschiedenen Formen. Imvor- 
aus läßtsich nie sagen, wie sich die volkswirtschaft- 
lich nützlichen und schädlichen Wirkungen sol- 
cher Maßregeln zu einander verhalten. Die 
schädlichen bestehen einfach in der Verteuerung 
der geschützten Erzeugnisse für die Maße der 
Konsumenten, da die früher häufig betonte 
Ablenkung des Kapitals von den naturgemäßen 
zu den weniger naturgemäßen Verwendungen 
unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr in 
Betracht kommt. \Venn aber andererseits der 
Schutz dazu beiträgt, die inländische Produktion 
in stetigem Gange zu erhalten und der Arbeiter- 
klasse eine dauerndere und lohnendere Beschäf- 
tigung zu verschaffen, so kann dieser letztere 
Umstand die Verteuerung selbst notwendiger 
Lebensbedürfnisseausgleichen, und die der Luxus- 
gegenstände würde dann noch weniger ins Ge- 
wicht fallen. Wie aber thatsächlich der Vorteil, 
der durch das Schutzsystem zunächst den Unter- 
nehmern zufällt, sich schließlich auf diese und. 
die Arbeiterklasse verteilt, ist schwer nachzu- 
weisen, und es kann bei stark zunehmender Be- 
völkerung‘ leicht vorkommen, daß die ersteren 
den ganzen oder doch einen unverhältnismäßig 
großen Teil des Gewinnes beziehen. Mißlich 
ist auch die Begehrlichkeit, die durch das 
Schutzsystem in den verschiedenen Interessen- 
kreisen geweckt wird; ' jeder verlangt Vorteile 
vom Staat und jeder verfolgt seinen eigenen 
Vorteil ohne Rücksicht auf die übrigen und auf 
das Gesamtwohl. Das Schutzsystem ist daher 
an sich keineswegs wünschenswert, es läßt sich 
nur als Notstandsmaßregel rechtfertigen, wenn 
große Zweige der nationalen Produktion durch 
besondere weltwirtschaftliche Konjunkturen in 
ihrem normalen Bestande ernstlich bedroht sind. 
Aber auch gegen die inländische Konkurrenz 
verlangen gewisse Erwerbsgruppen Schutz: der 
Kleinbetrieb in Gewerbe und Handel wird an 
vielen Punkten bedrängt durch den Großbetrich 
und das große Kapital, und er nimmt im Namen 
des „Mittelstandes“ die Hilfe des Staates in An- 

Staat — Staatskunde 

spruch, Es ist klar, daß die Erfüllung dieser 
Forderungen in vielen Fällen einfach gleichbe- 
deutend wäre mit einem Verzicht auf die mög- 
lichst hohe Produktivität der nationalen Arbeit, 
die stets mit den vollkommensten Hilfsmitteln 
und nach den intensivsten Methoden zu be- 
treiben ist und daß sie zu vergleichen wäre mit 
einem Schutze des ‚früheren Frachtfuhrwesens 
gegen die Konkurrenz der Eisenbahnen. Auch 
hier ist in erster Linie das Interesse der Arbeiter- 
klasse zu berücksichtigen; handelte es sich nur 
um eine Belastung des Gewinnes des Groß- 
kapitals, so würden daraus keine bedenklichen 
sozialökonomischen Folgen entstehen, aber der 
Sieg der fraglichen Bestrebungen würde einer- 
seits die Güterversorgung der Masse der Arbeiter 
und andererseits auch die Beschäftigung dieser 
Masse erschweren, die nun einmal vorzugsweise 
auf das große Kapital als Träger der Arbeits- 
nachfrage angewiesen ist. Es würden also einer 
relativ besitzenden Klasse Vorteile zugewandt 
auf Kosten der besitzlosen. Auch hat der Staat 
kein Interesse daran, unhaltbar gewordene wirt- 
schaftliche Betriebsformen auf die Zukunft zu 
übertragen und dadurch die aus dem Existenz- 
kampfe derselben entspringenden Uebel zu ver- 
ewigen. Wohl aber hat er die Aufgabe, diese 
Uebel in dem Uebergangsstadium möglichst zu 
mildern und möglichst für die Erleichterung 
der Lage der von denselben Betroffenen zu 
sorgen. \ 
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und äußere Anleihen. 4. Die Aufnahme der An- 
leihen. 5. ZinsfußB und Kurs der St. 6. Kon- 
version, Konsolidation, Soulte, Arrosierung. 
7. Briefschulden und Buchschulden. 8. Der 
Staatsbankerott. 9. Die Einrichtung der Staats- 
schuldenverwaltung. III. Die Tilgung der 
Staatsschulden, 1. Allgemeines. 2, Das System 
der Tilgungsfonds. 3. Die freie Tilgung. IV. Ge- 
schichte und Statistik der Staats- 
schulden. 1. Die geschichtliche Entwickelung 
des Staatskredits. 2. Statistik der St. 

I. Die öffentlichen Schulden und ihre Haupt- 
-formen. 

1. Der Kredit im öffentlichen’ Haushalte. 
Wie die private Einzelwirtschaft in Fällen außer- 
ordentlichen Bedarfes außerordentliche Deckungs- 
mittel in Anspruch nehmen muß, so müssen auch 
die öffentlichen Körper zur Bestreitung ihrer 
außerordentlichen Ausgaben auf außerordentliche 
Einnahmequellen. zurückgreifen. In solehen 
Fällen haben wir es mit Ausgaben zu- thun, 
welehe unperiodisch im öffentlichen Haushalte 
auftreten. Ihrem Charakter entsprechend müssen 
sie regelmäßig durch solche Einkünfte bestritten 
werden, welche keiner fortlaufenden Wieder- 
holung fühig sind. Man kann dabei an eine 
ungewöhnliche Erhöhung der Steuern und Ab- 
gaben denken, an eine augenblickliche An- 
spannung der Steuerkraft der Einzelwirtschaften, 
welche wirkungsvoll genug sein müßte, .um 
solchen außerordentlichen Bedarf zu decken. 
Andererscits kann man eine Verminderung der 
Aktiva oder eine Veräußerung von Eigentums- 
und Vermögensbeständen vornehmen oder endlich 
zur Vermehrung der Passiva oder zur Aufnahme 
öffentlicher Schulden schreiten. Die Wahl eines 
dieser drei Wege hängt von den jeweiligen Ver- 
kältnissen des einzelnen Falles ab, wobei jedoch 
zu beachten ist, daß der zweite Weg, die Ver- 
äußerung von vermögensrechtlichen ‚Objekten, 
Naturgemäß nur einer sehr beschränkten An- 
wendbarkeit zugänglich ist. 

Praktisch spitzt sich demgemäß das Problem 
@ Deckung von außerordentlichen Ausgaben 

fast ausschließlich auf die Frage zu: Steuern 
oder Schulden? Sie ist in früheren Zeiten 
meistens von Theorie und Praxis zu Ungunsten 
der Staatsschulden beantwortet worden, Denn 

Schuldenmachen galt als Zeichen einer 
schlechten Wirtschaft. Dabei darf nicht über- 
schen werden, daß in früheren Jahrhunderten   

vielfach auch die wirklich produktiven Zwecke 
fehlten, die Schuldaufnahme mehr oder weniger 
unproduktiven Verwendungen diente. Die neuere 
Anschauungsweise hat indessen ein den Staats- 
schulden günstigeres Urteil gefällt, sie als im 
Prineipe berechtigte Finanzoperationen .zur 
Deckung des Bedarfs des öffentlichen Haushalts 
anerkannt. Doch hat sie auch damit zugleich 
die grundlegende Erkenntnis verbunden, daß alle 
einschlägigen Fragen nur relativ zu entscheiden 
sind. Hierfür aber sind im. konkreten Falle 
maßgebend einmal die Ausgaben, wie diese 
Güterverwendungen wirken, und sodann die Ein- 
nahmen, wie sich solche Güterentziehungen auf 
die Gestaltung der Einzelwirtschaften äußern. 

Nach diesen Gesichtspunkten wird man 'die 
Stellung des öffentlichen Kredits im Haushalte 
des Staats und der anderen öffentlichen Körper 
folgendermaßen abgrenzen dürfen. Die Schulden- 
anwerbung zur Bestreitung des außerordentlichen 
Bedarfs ist eine berechtigte Maßregel der Finanz- 
verwaltung, sie hat der Erhöhung von Steuern 
zu gleichem Zwecke gegenüber eine koordinierte 
Stellung. Dagegen muß man sich hüten, zu schr 
zu generalisieren, das Problem ist vielmehr nur 
relativ zu entscheiden. Wenn aber so die Lösung 
von den einzelnen Umständen abhängig ist, so 
verbleibt dennoch als fester und unwandelbarer 
Grundsatz, daß’ die Staatsschulden unter allen 
Verhältnissen legitime Deckungsmittel nur für 
die. einmaligen, außerordentlichen Aus- 
gaben’ sind. Der Rückgriff auf Schulden zur 
Bestreitung des ordentlichen Bedarfs ist unbe- 
dingt zu verwerfen. Ordentliche Ausgaben müssen 
durch ordentliche Einnahmen gedeckt werden, 

2. Die öffentlichen Schulden als Kapital« 
anlagen. Die Unregelmäßigkeit des außer- 
ordentlichen Bedarfs ist die allgemeine Begrün- 
dung für die Berechtigung der öffentlichen 
Schulden. Der specielle Nachweis ihrer Zu- 
lässigkeit ist.aber noch von solchen Umständen 
bedingt, welche in den Kapitalanlagen ihre 
Wurzel haben. Wenn Aufwendungen gemacht 
werden, welche nur von Periode zu Periode er- 
scheinen, so wird in der Regel ein ökonomischer 
Effekt angestrebt, der nicht nur in der Gegen- 
wart, sondern auch in der Zukunft seine Wir- 
kungen äußert. Darum scheint es gerecht, zu den 
Lasten solcher Anlagen die gegenwärtige Gene- 
ration nicht .allein heranzuziehen, .sondern auch 
einen Teil auf die künftigen Geschlechter. und 
ihre Wirtschaften zu ‚übertragen. Diese Erwä- 
gungen werden einesteils dafür entscheidend sein, 
ob überhaupt die Deckung durch Steuern oder 
Schulden zu geschehen hat, wie sie anderenteils 
die Form der Schulden, ihre Dauer, die Art 
ihrer Verbriefung, ihre Tilgung u. dergl. m. be- 
stimmen. Die Finanzpolitik hat daher vor allem 
bei der Anwerbung von Schulden auf die Art 
der Kapitalanlagen Rücksicht zu nehmen. 
Wir unterscheiden: . : . 
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l) Privatwirtschaftliche Kapital- 
anlagen, bei welchen ein wirtschaftliche Ein- 
künfte gewährendes, rentables \Vertobjekt durch 
die Schuldaufnahme für den öffentlichen. Haus- 
halt erworben wird. \Verbendes Vermögen der 
einen Gattung wird in werbendes Vermögen 
einer anderen Gattung umgesetzt. Es handelt 
sich dabei um die Beschaffung von Finanzver- 
mögen oder, wirtschaftlich gesprochen, um. die- 
jenige von stehendem 'Kapital. - Der Nutzeffekt 
besteht darin, daß der Staat durch den Betricb 
einen Ueberschuß über die Verwaltungskosten 
und die Schuldzinsen der Staatsgläubiger erzielt. 
Wichtigster Fall der neueren Zeit: die Schulden 
zur Verstaatlichung der Eisenbahnen. 

2) Staatswirtschaftlich-produktive 
Kapitalanlagen, welche zur Durchführung 
großer Reformwerke und anderer staatswirt- 
schaftlicher Leistungen gemacht werden. Ihre 
Produktivität ist nur einemittelbare, Sie sind 
für den Staat keine Quelle von Einkünften, kein 
Rentenfonds, sondern sie befruchten zunächst die 
Felder einzelwirtschaftlicher Thätigkeit, sie nützen 
der Volkswirtschaft, sie dienen mitunter ledig- 
lich höheren, kulturellen Interessen u. dergl. m, 
Der Vorteil für den Staat besteht‘ hier. darin, 
daß sie indirekt mitwirken an der Erfüllung der 
Staatszwecke und -aufgaben. Beispiele: Schulden 
zur Durchführung von Verwaltungsreformen, zu 
Ablösungen von Zehenten und Lasten, zu Ver- 
kehrsanlagen ohne Rente, \Wegebauten usw. 

3) Außerordentliche Kapitalanlagen 
in Notzeiten. Sie sind bedingt durch abnorme 
politische und ähnliche Verhältnisse, die sich 
zeitweilig einstellen, sie sind durchaus unpro- 
duktiv, aber oftmals unvermeidlich und unum- 
gänglich notwendig zur Erhaltung der nationalen 
Selbständigkeit oder der Kontinuierung des 
Staatslebens und darum müssen sie trotz ihrer 
“Unproduktivität gemacht werden. Hauptbei- 
spiele: die Defieit- und Kriegs-, Revolutions- 
schulden. 

3. Einteilung der St. Vebersicht. Das 
Recht des Staates zur Kontrahierung von Schulden 
ergiebt sich aus der Souveränität und der ewigen 
Dauer des Staates als solchem. Einzelne Staaten- 
gebilde als solche mögen im Laufe der Geschichte 
verschwinden, der Staat als solcher bleibt. Das 
thatsächliche. Maß der Schuldaufnahme hängt 
teils von der Zahlungsfähigkeit eines Staates, 
von dem Volkswohlstande, der geordneten Finanz- 
wirtschaft, dem Steuersystem und der Steuer- 

‚fähigkeit ab, da die Steuern doch in letzter 
Linie für die Zahlung der Zinsen aufzukommen 
haben, teils von seinem guten Willen; den 
eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen. 
Ein Zwang zur Leistung des Staates als 
Schuldner an seine Gläubiger kann nicht geltend 
gemacht werden, Doch kann ein internationaler 
Druck durch: ausländische Regierungen in dieser 
Richtung wirksam werden. 

Die Einteilung der Staatsschulden kann ent- 
weder von verwaltungsrechtlichen Gesichts- 
punkten oder von finanztechnischen erfolgen. 
In ersterer Beziehung scheiden wir Verwaltungs- 
und Finanzschulden, in letzterer schwebende 
oder fundierte Schulden. Für die zweite Unter- 
scheidung läßt sich folgendes Klassifikations- 
schema aufstellen. 

I. Schwebende Schulden: 
1) Verwaltungsschulden aus Geschäftsrerhält- 

‘ nissen und: speciellen staatlichen Funk- 
tionen (aus Depositen, Postsparkassen usw.), 

2) Schulden aus Ausgaberückständen. 
5) Kurzfristige Kreditaufnahmen zur laufen- 

den “ Finanzgebahrung, (Schatzscheine, 
Schatzanweisungen). 

IH. Fundierte Schulden oder Staats- 
anleihen: 
1) Tilgungsschulden oder zurückzuzahlende 

Schulden, 
a) nach einem gesetzlichen Tilgungsplan, 
b) nach einem vertragsmäßigen Tilgungs- 

system, 
2) Rentenschulden (ohne Tilgungspflicht), 

a) unkündbare oder ewige Renten, 
b) kündbare Renten (Rückzahlung des 

Nominalkapitals). : 
DI. Das Staatspapiergeld: 

1) einlösbares Papiergeld, 
2) uneinlösbares Papiergeld .mit oder ohne 

Zwangskurs. 
Hierzu vergl. Art. „Papiergeld“, oben Bd. II 

S. 232 fg. 

4. Verwaltungs- und Finanzschulden. Ver- 
waltungsschulden nennt man diejenigen!- 
Schulden, welche sich aus der Wirtschaftsfüh- | 
rung der. einzelnen Verwaltungszweige (außer 
der Finanzverwaltung) ergeben. Diese Schulden 
sind analoge Erscheinungen, wie sie sich mit! 
Notwendigkeit in jedem Wirtschaftsbetrieb zeigen!: 
und in diesem unvermeidlich sind. Sie gehen! 
aus mancherlei Kreditverträgen der Verwaltungs-!; 
zweige hervor,es werden Sachgüter und Leistungen !. 
früher empfangen, als die Gegenleistung gewährt: 
wird. Ihre Kontrahierung bedarf keiner speciellen ||. 
gesetzlichen Ermächtigung, sondern erfolgt ledig-: 
lich auf Grund der allgemeinen verfassungs-" 
mäßigen und verwaltungsrechtlichen Befugnisse. 
Hierher gehören : die verschiedenen Fälle der‘ 
Sach- und Dienstmiete, die Annahme .von Kau-' 
tionen, welche von Amitsstellen verwaltet werden 
u. dergl. m. Desgleichen können Verwaltungs- 
schulden auch aus speciellen staatlichen Funk- 
tionen entstehen, wo eine Behörde Geld und. 
Geldeswert zur Verwaltung, Verwahrung oder. 
Ucberwachung’ empfängt: gerichtliche Depositen, 
Mündelgelder, Einlagen :in Postsparkassen, 
Uebernahme von Geldsummen,‘ die Verwaltung 
von Prämien oder Beiträgen im Gebiete der 
öffentlich - rechtlichen Versicherung u. & m. 
Finanzpolitisch wichtig ist die Bestimmung des 
Spielraums bezw. der Grenzen, innerhalb welcher 

  
  solche Verwaltungsschulden eingegangen werden 
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dürfen. Die Verwaltungsschulden müssen von 
den Finanzschulden getrennt gehalten werden, 
die Eingänge aus jenen dürfen nicht zur Be- 
streitung von Ausgaben des betreffenden Ver- 
waltungszweiges verwendet werden, da aus einer 
solchen Vermischung der Gelder leicht Verlegen- 
heiten entstehen können (Frankreich, Rußland). 
Finanzschulden sind Schulden, welche 

von der allgemeinen Finanzverwaltung 
aufgenommen werden. Sie sollen entweder der- 
selben außerordentliche Hilfsquellen zur Er- 
fülung von Staatsausgaben bleibend erschließen 
oder den Haushaltungsetat innerhalb einer 
Finanz- oder Gebahrungsperiode kassengeschäft- 
lich durchführen helfen, Ein- und Ausgänge 
momentan ausgleichen, Störungen durch uner- 
wartete Mindereinnahmen oder Mehrausgaben 
gegenüber dem Voranschlag beseitigen. Jene 
sind regelmäßig die fundierten (s. u.), diese 
die schwebenden Schulden. "Alle Finanz- 
schulden bedürfen stets zu ihrer Aufnahme einer 
gesetzlichen Vollmacht. Eine solche Er- 
mächtigung wird teils im Finanzgesetze selbst, 
teils in besonderen Gesetzen der Finanzverwaltung 
erteilt. Die kurzfristigen schwebenden Schulden 
kann dieselbe auch mitunter auf Grund einer 
allgemeinen Befugnis anwerben, welche den 
Finanzminister ermächtigt, ‘für bezeichnete 
Zwecke innerhalb eines gewissen Zeitraumes. bis 
zu einem Höchstbetrage Schatzscheine auszu- 
geben. Sie sind dann aus den laufenden Ein- 
gängen wieder zurückzuzahlen. Bei unvorher- 
geschenen Ereignissen können solche Kredite mit 
Genehmigung des Staatsoberhauptes im Ver- 
ordnungswege eröffnet werden, vorbchalt- 
lich der späteren Indemnität durch die Volks- 
vertretung. . 

d. Schwebende und fundierte Schulden. 
Diese terminologische Unterscheidung wurde 
früher etwas anders gefaßt als gerenwärtig. 
Man nannte fundierte Schulden insbesondere die- 
ienigen, für deren Verzinsung und Rückzahlung 
bestimmte Einnahmen vorgesehen, haftbar ge- 
macht oder verpfändet waren. Auf diese waren 
de Schulden „fundiert“. Die übrigen noch der 
Regelung harrenden Schulden bezeichnete man 
als „schwebende“ Schulden. Heute unterscheidet 
die herrschende Lehre diese beiden Gattungen 
nach dem Zwecke, nach der Zeitdauer und der 
verwaltungsrechtlichen Ordnung. 

Schwebende Schulden sind demnach 
solche Schulden, welche zur Einlösung fälliger 
Zahlungsverpflichtungen, für die augenblicklich 
andere Mittel nicht verfügbar sind, mit oder 
chne Kündigung dienen und jederzeit oder in 
vorausbestimmten kurzen Zeitraum zurückge- 

zahlt werden. Sie können sowohl Finanz- als 
auch Verwaltungsschulden sein. Ob eine Schuld 
unter die schwebenden Schulden einzureihen ist 
oder nicht, hängt vom Rcechtsverhältnis der 
einzelnen Obligation ab. Die kurzen Rück- 

zahlungsfristen und die ausgedehnteren Kün- 
digungsrechte der Gläubiger können für den 
Schuldner mancherlei Verlegenheiten mit. sich 
bringen. Die Forderungen aus diesem Umstande 
gipfeln daher vor allem in der Notwendigkeit 
einer . vorsichtigen Behandlung‘ und maßvollen 
Beschränkung der schwebenden Schulden. Wenn 
daher diese durch verschiedene Umstände zu 
stark anschwellen, so ist es geraten, sie in 
fundierte umzuwandeln; denn im allgemeinen 
darf als Regel gelten, „daß eine große schwebende 
Schuld, die doch, in der Hauptsache trotz des 
Wechsels der Obligationen eine stehende Schuld 
wird, .ceteris paribus viel bedenklicher ist als 
eine selbst. viel höhere fundierte Schuld, auch 
wenn die letztere dem Staate etwas mehr Zinsen 
kostet“ (Wagner). 

Fundierte Schulden nennen wir dagegen 
diejenigen Staatsschulden, welche zur Deckung 
des außerordentlichen Finanzbedarfs, für speeielle, 
meist dauernde Ausgaben des Staates auf relativ 
lange Zeit oder ‚überhaupt ohne Rückzahlungs- 
verpflichtung aufgenommen werden. Die fun- 
dierten Schulden sind meist definitiv geordnet, 
schwanken wenig, haben feste Zinstermine und 
werden systematisch nach einem im voraus an- 
gelegten Plane getilgt. Ihrem Wesen nach sind 
sie immer Finanzschulden. Sie.sind cs auch 
selbst dann, wenn schwebende Schulden in 
fundierte verwandelt werden. (Ausführliches 
hierüber vergl. Abschnitt II des gegenwärtigen 
Art.) 

6. Die Arten der schwebenden Schulden. 
Der Zweck der Aufnahme schwebender Schulden 
ist ein doppelter. In einem Hauptfall handelt 
essich um zufällige Ausgaberückstände, 
welche am Fälligkeitstermin oder nach Schluß 
des Finanzjahres noch nicht bezahlt sind, z. B. 
Zahlungen durch die Staatsschuldenverwaltung, 
unerhobene Zinsen und Kapitaltilgungen. Der 
zweite Hauptfall ergiebt sich aus der Durch- 
führungdes Budgets, aus seiner finanziellen 
Gebahrung nach dem Etat. Die Termine der 
Eingänge und die Termine der Ausgänge treffen 
selten zusammen. Um die Mittel, welche zu den 
fälligen Zahlungen erforderlich sind, unbedingt 
zu sichern, wäre ‚ein schr großer „eiserner“ 
Kassenbestand zu halten, wie dies wohl früher 
regelmäßig geschehen ist. Diese Kapitalien 
bleiben aber je nach Umständen müßig liegen, 
kosten daher durch den Zinsverlust mehr als 
eine zeitweilig aufgenommene schwebende Schuld. 
Allerdings sind dabei besondere Kautelen und 
namentlich eine vorsichtige Behandlung not- 
wendig. Die Anwerbung der schwebenden ' 
Schulden kann auf verschiedene Weise geschehen: 
die Ausstellung von Wechseln, welche die Finanz- 
verwaltung in Zahlung giebt oder. diskontieren 
läßt, offener oder Kontokorrentkredit bei Bankiers 
oder speeiell bei großen Zettel- und Notenbanken,   Dieselben diskontieren oder übernehmen die
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sog. Schatzscheine oder besondere zu diesem Be- 
hufe ausgestellte Anweisungen, auf welche sie 
Kredit oder Vorschüsse geben. 

Schatzscheine. Die wichtigste Form zur 
Beurkundung der schwebenden Schuld sind die 
Schatzscheine (Schatzanweisungen, bons de tr6sor, 
Exchequer Bill, buoni di tessoro). Unter diesen 
versteht man ein Kreditpapier, welches von der 
Finanzverwaltung ausgegeben wird, um Geld- 
mittel flüssig zu machen. Sie sind somit An- 
weisungen der Finanzverwaltung an die Staats- 
kasse, die auf Inhaber, seltener auf Ordre, ge- 
stellt sind und auf kurze Zeit (3—12 Monate, 
seltener länger als auf 1 Jahr) laufen. Sie 
tragen entweder einen festen Zins, welcher je 
nach Lage des Geldmarktes festgesetzt und bei 
Ablauf des Scheines, eventuell halbjährig, be- 
zahlt wird, oder sie sind sog. unverzinsliche 
Schatzscheine, welche ähnlich wie Wechsel 
nach vorgängigem Abzug des Diskontos ver- 
kauft werden. Ihrem Zwecke entsprechend er- 
folgt ihre Ausgabe meist nur in großen Stücken 
(5000—10000 M. und höher). Auf dem Geld- 

“ markte bilden sie ein marktgängiges \Vertpapier, 
doch laufen sie weniger im Verkehr um, als sie 
sich in festen Händen befinden. Die specielle 
Ordnung hängt von der Finanzgesetzgebung ab 
und ist nach Staaten verschieden. 

Ueber die Schatzscheine im DeutschenReich 
vergl. Art. „Reichsfinanzen“ sub IL, 3b oben Bd. II 
8.417. In Preußen bestehen ähnliche Vorschrif- 
ten. Durch Finanzgesetz wird die Ermächtigung 
erteilt, daß auf Anordnung des Finanzministers 
zur vorübergehenden Verstärkung des Betriebs- 
fonds der Generalstaatskasse verzinsliche Schatz- 
anweisungen bis auf die Höhe von z.B.100 Mill. M., 
welche "/, Jahr nach Ablauf des Finanzjahres 
verfallen, wiederholt ausgegeben werden dürfen, 
Auch in Bayern wird der Finanzminister regel- 
mäßig durch das Finanzgesetz ermächtigt, zur 
zeitweisen Verstärkung des Betriebsfonds der 
Centralstaatskasse durch Ausgabe von Schatz- 
anweisungen, auf längstens 6 Monate lautend, 

. Anleihen aufzunehmen. — In Oesterreich 
heißen die Schatzscheine „Partial-Hypothekar- 
Anweisungen‘, auch „Salinenscheine“. ge- 
nannt, weil sie 1848 durch die Gmundener Sa- 
linen hypothekarisch sichergestellt wurden. Sie 
gehören zur. gemeinsamen Staatsschuld und 
schwanken zwischen 80 und 100 Mill. fl. Mit 
den Staatsnoten zusammen sollten sie 412 Mill. fl. 
nicht übersteigen. 1842 wurden auch verzinsliche 
Kassenanweisungen emittiert. Neuerdings werden 
neben den Salinenscheinen noch besondere 
Schatzscheine ausgegeben. — Frankreich, 
wo zeitweise die dette flottante eine bedenkliche 
Höhe erreicht hat, giebt bons du tr&sor für die 
wechselnden Bedürfnisse der Finanzverwaltung 
aus; sie sind verzinslich je nach der Lage des 
Geldmarktes und laufen zwischen 3 und 12 Mo- 
naten. Ihre Ausgabe wurde im Oktober 1892 
eingestellt, aber am 17./I. 1893 wieder aufge- 
nommen (Verfallzeit 4 Monate, Zins 2%). Be- 
trag schwankend: 1863: 321 Mill. Fres, 1891: 
106 Mill. Fres. — Eine größere Verschiedenheit 
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der Schatzscheine besteht in England. Die 
Verschiedenheit ist aber wesentlich eine formelle, 
in der Beurkundung liegende und hat meist eine 
historische Wurzel. 1) Die Exchequer Bills 
werden für allgemeine Staatszwecke ausge- 
geben, sie laufen regelmäßig auf 12 Monate und 
nur ausnahmsweise länger... 2) Die Treasury 
Bills sind Schatzanweisungen zu speciellen 
Zwecken und werden ausgestellt in der Form 
von Wechseln vom Schatzamte auf die Staats- 
kasse oder Bank. 3) Die Exchequer Bonds 
sind Obligationen mit mehrjähriger Heimzahlungs- 
frist. Diese drei Formen der Schatzscheine wer- 
den regelmäßig in Appoints nicht unter 100 £ 
ausgegeben. Uebrigens hat man bisweilen diese 
Specialisierung noch weiter betrieben und für 
fast jeden Specialzweck auch eine besondere 
Form der Schuldverschreibung gewählt: Ordon- 
nance-, Navy-, Irish Treasure-Bills u. dgl. m. — 
In Rußland hat man als schwebende Schuld 
neben dem Papiergeld noch die Reichsschatz- 
billets, sog. „Serien“ mit 249 Mill. Rubel, in 
Italien die Buoni di Tessoro, in Holland die 
Schatkistpromessen u. dgl. m. 

Das im Schema unter III (oben 8. 596) er- 
wähnte Staatspapiergeld in seinen beiden Formen 
als einlösbares und uneinlösbares kann man in 
gewisser Hinsicht auch den schwebenden Schulden 
beizählen. 

Vergl. Art. „Papiergeld“ oben Bd. ILS. 2325, 

IL Die fundierten Schulden oder Staats- 
anleihen. : 

1. Tilgungssehulden und Rentenschulden. 
Die fundierten Schulden oder Staatsanleihen 
sind der Gegensatz zur schwebenden Schuld. 
Der Unterschied zwischen beiden ist bereits 
früher charakterisiert worden (oben sub I, 5). Die 
Eigenart der Anleihen beruht im wesentlichen 
darin, daß die Schuldaufnahme für .einzelne 
speciclle Zwecke und außerordentliche Aus- 
gaben und auf relativ Jange Zeit erfolgt, sie ist 
im Finanzplan definitiv geordnet und gestatiet 
dem Gläubiger gar kein Kündigungsrecht oder 

  
nur ein sehr beschränkte. Die Bezeichnung . 
„fundierte“ Schulden ist, wie oben bereits er- 
wähnt, historisch zu erklären. Unter dem Aus- 
druck „Eundiert“ verstand man die Anweisung 
bestimmter Einnahmequellen zur Verzinsung und 
Tilgung der betreffenden Schulden. Heute, wo 
diese Art. der Sicherstellung außer Uebung ge 
kommen ist, hat man den Begriff fundierte 
Schulden erweitert und den Namen auf alle 
Schuldgattungen ausgedehnt, welche nicht zu den 
schwebenden Schulden gehören. 

Bei der fundierten Schuld kann sich der 
Staat verpflichten, sie innerhalb einer bestimmten 
Frist nach einem bestimmten Tilgungsplane oder 
unabhängig von einem solchen oder erst nach 
einem gewissen Zeitpunkt zurückzuzahlen, oder 
er übernimmt andererseits überhaupt keine Pflicht 
zur Tilgung, sondern behält sich 'unter ver- 
schiedenen Modalitäten lediglich das Recht zur   Heimzahlung vor. Fundierte Schulden der
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ersteren Art, welche also an bestimmte Rück- 
zahlungstermine gebunden sind, nennt man 
zurückzuzahlende oder Tilgungsschul- 
den. Fundierte Schulden der letzteren Gattung, 
ohne Tigungspflicht, nur mit dem Rechte 
der Rückzahlung, heißen Rentenschul- 
den. 

l) Zurückzuzahlende oder Tilgungs- 
schulden. Die Heimzahlung kann einmal be- 
wirkt werden nach einem gesetzlichen Til- 
gungsplan, welcher sich auf die ganze Schuld 
oder auf Hauptteile derselben erstreckt, Sodann 
aber kann sie auf Grund einer vertrags- 
mäßigen Abmachung erfolgen, welche für jede 
einzelne Anleihe bei deren Begebung mit den 
Gläubigern vereinbart wird. In beiden Fällen 
hat- man entweder das sog. „Tilgungssystem® 
{inking fund, s. u. sub III, 2) angewendet oder 
jährlich eine feste Tilgungssumme bezw. eine be- 
stimmte Quote der Anleihe als solche ausgesetzt, 
Die einzelnen Schuldverschreibungen (Stücke, 
Titres) sind teils börsenmäßig nach dem Kurse 

(Preise) der Wertpapiere einzulösen (anzukaufen), 
teils nur naeh dem Nennwert mittelst Auslosung 
und öffentlichem Aufgebot zurückzuzahlen (Al 
pari-Einlösung). Neben diesen beiden Modali- 
täten kommt bei vertragsmäßiger Tilgung auch 
die Rückzahlung nach Lotterieplänen und Zeit- 
und Leibrenten zur Verwendung. Hiernach 
lassen sich drei Gruppen von Tilgungsschulden 
unterscheiden: 

a) Die Tilgungsschulden mit regelmäßiger 
Zinszahlung und bestimmten Heim- 
zahlungsterminen mit Minimal- und Maxi- 
malfristen, innerhalb welcher die Rückzahlung 
zu erfolgen hat. 

b) Die Lotterie- oder Prämienanleihen. 
Bei diesen pflest das Kapital an bestimmten 
Terminen zum Nennwert (al pari) heimgezahlt 
zu werden, während überhaupt keine Zinsen oder 
nur geringfügige, unter dem Durchschnitt stehende 
entrichtet werden. Der Betrag der landesüblichen 
Verzinsung wird zu ungleichen Anteilen unter 
die Inhaber dieser Schuldverschreibungen auf 
Grund eines Lotterieplanes verteilt. Um die 
Unterbringung. solcher Anleihen zu erleichtern, 
werden einzelne hohe Gewinne oder Treffer als 
Anreiz in Aussicht gestellt. Die Verlosung ge- 
schieht zuerst in Serien ‘oder Abteilungen und 
dann die Bezeichnung des Gewinners nach 
Nummern (vergl. Art. „Lotterie und Lotterie- 
besteuerung“‘ sub I, 2d oben Bd. II S. 205). 

co) Die Annuitäten oder Zeitrenten. 
Hier erwirbt: der Gläubiger durch die Zahlung 
einer Geldsumme einen Anspruch auf eine jähr- 
liche Rente, die aber neben dem Zins noch eine 
Amortisationsquote des Leihkapitals einschließt. 
Auf diese Weise wird innerhalb bestimmter Zeit 
dasSchuldkapital getilgt. Die Annuitäten werden 
entweder auf eine bestimmte Reihe von Jahren 
(30, 50 und 90 Jahre) ausgegeben, und die An- 
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sprüche vererben sich innerhalb dieser Frist auf 
den Rechtsnachfolger des Darleihers; oder sie sind 
auf Lebenszeit gestellt, sog. Leibrenten, 
bei welchen mit dem Tode des Darleihers die 
Schuldverbindlichkeit gelöst wird. Der Staat 
hat hier die Chance, welche sich aus der kürzeren 
Lebensdauer, als die Lebenswahrscheinlichkeit 
darstellt, erfahrungsgemäß ergeben kann. _ 

Zeit- und Leibrenten bestanden früher als 
Form der Staatsschulden auch in Deutsch- 
land, sind aber jetzt verschwunden. Dagesen 
bestehen sie heute noch in England auf be- 
stimmte Zeit (49 oder 99 Jahre) oder als immer- 
währende Renten, wobei der Staat sich das Recht 
vorbehält, das Kapital heimzuzahlen (Betrag 1891: 
68,46 Mill. £, 1697: 44,94 Mill. £). Ebenso in 
Frankreich (1897: 0,75 Mill. AL): Neben 
diesem Betrage der Leibrenten aus Leihkapitalien 
hat Frankreich noch eine Leibrentenschuld (1897) 
von 238,93 Mill. Fres,, nämlich die Ausgaben des 
Pensionsetats u. a. m., welche hier zu den Aus- . 
gaben für die öffentliche Schuld gerechnet werden, 

2) Die Rentenschulden. Bei ihnen be- 
schränkt sich die Verpflichtung des Staates auf die 
regelmäßige Verzinsung. Eine Pflicht zur Rück- 
zahlung besteht für den Staat nicht, doch be- 
hält sich derselbe meist dieses Recht vor, Die 
Rentenschuld ist teils eine unkündbare, sog. 
„ewige Rente“. Hier kann der Staat seine 
Schuldenlast nur im Wege des Rückkaufs an 
der Börse (börsenmäßiger Ankauf) zum’ gegen- 
wärtigen Kurse, also nach den Grundsätzen des 
privatrechtlichen Verkehrs, vermindern. Teils 
ist sie,eine kündbare, indem der Staat bei 
Begebung der Anleihe sich das Recht reserviert, 
die Schuld aufzukündigen und al pari heimzu- 
zahlen. . 

“Die Rentenschulden werden entweder durch, 
Ausgabe von Schuldurkunden, Briefschulden, 
oder durch die Eintragung der Forderung in 
das Staatsschuldbuch, Buchschulden, be- 
gründet. Beide Formalien lauten meist auf die 
Höhe der dargeliehenen Kapitalbeträge. In diesen 
beiden Fällen besteht ein Anspruch des Gläu- 
bigers auf Kapital und Zins. Eine Renten- 
schuld kann aber auch auf eine Rente lauten 
ohne Obligation auf das Kapital, lediglich eine 
Bescheinigung über ein Rentenbezugsrecht dar- 
stellen. Dann haben wir die höchste Form der 
Rentenschuld erreicht. 

Die Rentenschulden entsprechen mehr als 
die Tilgungsschulden den Anforderungen des 
modernen Kreditverkehrs und den bank- und 
börsenmäßigen Gepflogenheiten. Sie erfreuen 
sich daher auch einer größeren Beliebtheit in 
kapitalistischen Kreisen. Im Laufe der Zeit 
haben sie daher die zurückzuzahlenden Schulden 
in der Hauptsache verdrängt. Dem Staat in- 
sonderheit bieten sie freie Hand, haben aber 
zugleich die Gefahr mit sich gebracht, daß sie 
leichter aufgenommen werden, da man nicht zu-   gleich an die Tilgungsfrage zu denken genötigt
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ist. Sie können daher zu leichtsinniger Ueber- 
schuldung führen. 

2. Grundlagen der Aufnahme von Staats- 
anleihen. U Freiwillige und Zwangs- 
anleihen. Unter Zwangsanleihen verstehen 
wir diejenigen Anleihen, bei welchen der Staat 
zwangsweise von allen Klassen der Bevölkerung 
oder nur von einzelnen derselben unentgeltlichen 
oder entgeltlichen Kredit aufnimmt. In ihrer 
Beitreibungsform haben die Zwangsanleihen große 
Achnlichkeit mit den Vermögenssteuern, sie er- 
heischen eine genaue Katastrierung und Schätzung 
der Vermögensbestände. Man hat daher diese 
Anlehen auch „Steueranlehen“ genannt. Der 
Charakter der Zwangsanleihen als Formen des 
öffentlichen Kredits ist mehr als fraglich. Sie 
können viel eher als außerordentliche Ver- 
mögenssteuern bezeichnet werden. Als regel- 
mäßige Mittel zur Mobilisierung des Staats- 

"kredites sind sie entschieden zu verwerfen, da 
sie naturgemäß schr ungleichmäßig wirken, die 
Kapitalien, welche bereits produktiv angelegt 
waren, ihrer Verwendungsweise entzichen und 
den Darleihern hierdurch ungleich große Opfer 
auferlegen. Doch läßt sich keineswegs in Ab- 
rede stellen, daß sie in Zeiten der Not mitunter 
unvermeidlich sein können. Freiwillige Anleihen 
dagegen nennen wir solche, bei welchen der Staat 
zur Befriedigung seiner Kreditbedürfnisse frei- 
willige Beziehungen zu den Kapitalisten an- 
knüpft, sich an den freien Verkehr des Geld- 
marktes wendet, demselben seine Anerbietungen 
macht nach den Grundsätzen der freien Kon- 
kurrenz und daher im allgemeinen nach den- 
jenigen Normen handelt, die für das Verhalten 
auch des kreditsuchenden Privatmannes maß- 
gebend sind. In ruhigen Zeitläuften, in finan- 

“ ziell geordneten Staaten ohne erschütterten 
Staatskredit sind die freiwilligen Anleihen die 
einzigen Mittel zur Anwerbung von öffentlichen 
Schulden. 

2) Verzinsliche und unverzinsliche 
Anleihen. Die Unterscheidung beruht auf 
der Entgeltlichkeit und Unentgeltlichkeit der 
Staatsschulden. Die ersteren bilden heute die 
Regel. Dagegen waren in älterer Zeit unver- 
zinsliche Anleihen nicht selten. Solche Dar- 
lchen an den Landesherrn u. dergl. m. stellten 
häufig den Preis dar für Erteilung von Privi- 
legien, Konzessionen, Vorrechten, Ehren und 
Titeln, für die Bestätigung solcher Rechtsvor- 
züge efc. 

3) Versicherte und unversicherte An- 
leihen. Jene, beruhend auf dem Realkredit, 
werden gegen bestimmte Pfänder, diese dagegen 

. durch Personalkredit ohne solche aufgenommen, 
Die älteren Staatsschulden waren meist versichert, 
indem man für die eingegangenen Verpflichtun- 
gen entweder Pfandschaften oder Faustpfänder 
bestellte oder sie auf bestimmte Einnahmequellen 
anwies, sie auf solche fundierte. In modernen 

Staaten dagegen fehlen meistens solche Real- 
sicherheiten. . 

In Preußen haften generell die Domänen 
für die Staatsschulden; — thatsächlich nur eine 
formelle Maßregel. Die Domänenpfandbriefe 
Oesterreichs und Ungarns sind noch neuer- 
dings mit Specialverpfändungen ausgerüstet wor- 
den. (Ueber die älteren Verhältnisse s. u. sub IV, 1) 
Sicherstellungen sind neuerdings für die Staats- 
schulden weniger zahlungsfähirer Staaten ge- 
fordert worden: von der Türkei 1881, 1885, 1888, von 
Griechenland 1887 u.1898, von Serbien 1884, 1855, 
von Aegypten 1876, 1877, 1878, 1885, von Mexiko 
1890 usw. Die ägyptische Anleihe von 1876. 
wurde durch den Ertrag des Tabakzolles und 
anderer Einkünfte, diejenige von 1877 „(ette 
privildgie) durch eine Specialhypothek auf den 
Einnabmen aus der Eisenbahn- und Hafenver- 
waltung von Alexandria versichert. Die Anleihe- 
von 1885 wurde durch den internationalen Ver- 
trag zwischen England, Frankreich, Oesterreich, 
Rußland, Italien und der Türkei garantiert. 1581 
hat auch die Türkei die Erträgnisse des Tabak- 
monopols und der Spiritussteuern: als Sicherheit. 
für eine Anleihe bestellt. BEE 

3. Innere und äußere Anleihen, “Wir unter- 
scheiden innere und äußere Anleihen, je nach- 
dem dieselben aus den Kapitalien des Inlandes 
oder des Auslandes aufgenommen werden, je 
nachdem also der Kapitalreichtum der heimischen 
Volkswirtschaft erheblich genug ist, um dem 
Staatskredit zu Hilfe zu kommen, oder ob man 
genötigt ist, zur Befriedigung des Kreditbedürf- 
nisscs sich an die fremden Volkswirtschäften zu 
wenden. Der Grund äußerer Staatsanleihen kann   aber auch in dem niedrigeren Zinsfuße des Aus- 
landes liegen, wodurch dann die dauernden Lasten 
der Schuldenaufnahme ermäßigt werden können. 

Die inneren Anleihen sind entweder An- 
leihen aus thatsächlich verfügbaren Kapitalien 
der heimischen Volkswirtschaft, welche brach 
liegen und nutzbringende Unterbringung suchen, 
oder Anleihen aus Kapitalien, welche bereits 
produktiv angelegt sind und diesen Verwendun- 
gen entzogen werden. Insoweit wir es’mit:der 
ersteren Art zu thun haben, wird der Erwerbs- 
beschäftigung kein Kapital entzogen, ist die 
Einschränkung der Produktion nicht notwendig. 
Allerdings sind solche müfßige Kapitalien nicht 
stets vorhanden oder nur. vorübergehend vor- 
handen. Anders ist natürlich die Entziehung 
der Kapitalien aus produktiven Anlagen zu be- 
urteilen. Sie können nach Umständen wie eine 
reelle Kapitalbesteuerung wirken. Dadurch wird 
die Erwerbsbeschäftigung gestört, die Produktion 
beschränkt. Für die Volkswirtschaft als Ganzes 
kann eine Ausgleichung nur dadurch herbei- 
geführt werden, daß die specielle Eigenart der 
Anlage wenigstens mittelbar neue Produktivität 
erzeugt. (Vergl. oben sub I, 2.) In der Haupt- 
sache ist daher die ablehnende Stellung der 
älteren und jüngeren Theorie gegenüber diesen   Anleihen wohl begründet.
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Die äußeren Anleihen, aus fremden Kapitalien 
geschöpft, können im ganzen günstig berurteilt 
werden, vorausgesetzt, daß: die Verwendung der 
Anleihesumme an sich zu rechtfertigen ist (s. o.). 
Denn’ das verfügbare Kapital im Inlande wird 
dadurch vermehrt, die Produktion wird nicht 
gestört, die Erwerbseinrichtungen erleiden keinen 
Schaden. Dem Grade nach kann aber aller- 
dings eine große, stets wachsende äußere Schuld 
von erheblichen Nachteilen begleitet sein, wenn 
die „Verschuldung ans Ausland“ thatsächlich 
eine dauernde -Zinsknechtschaft bedeutet.. Beson- 
ders verderblich wird sie, wenn ein wirtschaftlich 
schwacher Schuldner einem kräftigen Gläubiger 
gegenübersteht, welcher in.der Lage ist, seinen Ein- 
fluß auch in politischen Dingen geltend zu machen. 

Die äußeren Anleihen kann man noch in 
formell und in reell auswärtige trennen. 
Erstere Gestaltung liegt vor, wenn eine aus- 
wärtige Anleihe im Ausland selbst aufgenommen 
wird und an ausländischen Börsenplätzen Ein- 
zahlungs-, Zinszahlungs- und Rückzahlungs- 
stellen hat; letztere Form aber dann, wenn die 
Obligationen einer formell auswärtigen Anleihe 
wirklich im Besitz des Auslandes sind. Auch 
inländische Anleihen können zu reell auswärtigen 
werden, wenn sie durch Erwerb der Obligationen 
ausländischen Besitzern zufallen. Auch formell 
äußere Anleihen gelangen bisweilen in den Be- 
sitz von Inländern; diese kann man dann als 
reell innere Anleihen bezeichnen. 

4. Die Aufnahme der Anleihen. Die Staats- 
anleihen werden teils in der inländischen, teils 
in einer ausländischen Währung aufgenommen. 
Die inneren Anleihen werden regelmäßig in der 
Landeswährung ausgeschrieben. In Ländern 
mit Papierwährung wird bisweilen eine Anleihe 
in einer Metallwährung (der früheren ein- 
heimischen oder einer fremden) aufgenommen 
oder die Verzinsung in Edelmetallen (Gold, 
Silber) zugesagt. (Beispiel: Oesterreich: Papier-, 
Silber-, Goldrente.) Hicdurch will man das in- 
ländische Kapital gegen Valutaschwankungen 
sichern oder die Obligationen im Ausland markt- 
gängiger machen. Die Verzinsung in Gold oder 
Silber haben weniger zahlungsfähige Staaten 
manchmal auf die Auslandsgläubiger beschränkt, 
so z. B. Italien durch sein „Affıdavit“, 

Bei äußeren Anleihen werden neben der 
Landeswährung häufig fremde Währungen und 
Münzfüße als Valuta bestimmt. Diese sind dann 
maßgebend für Einzahlung, Verzinsung und 
Tilgung. Man wählt sie im Interesse der aus- 
wärtigen Gläubiger, deren Kredit man benutzen 
will. In solchen Fällen ist dann die Herstellung 
einer gewissen Parität zwischen der Landes- und 
der fremden Währung erforderlich. Besonders 

“ wichtig und schwierig gestaltet sich die Ange- 
legenheit, wenn Papierwährungsländer eine Metall- 
valuta oder Metallverzinsung dem Anlehen zu 
Grunde legen. 
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Bei der. Aufnahme yon Anleihen wird auch 
ein Domizil derselben festgesetzt, d. h. der 
Ort bezeichnet, wo die Bedingungen der Anleihen 
zu‘ erfüllen sind.“ Innere Anleihen sind regel- 
mäßig in der Landeshauptstadt domiziliert, wo- 
neben in den Provinzen passende Zahlungsstellen 
eingerichtet sind. Bei’äußeren Anleihen bedarf 
es außerdem noch eines Domizils an fremden 
Börsenplätzen. Wenn auch dem Fiskus hierdurch 
Spesen erwachsen, so zieht er doch durch den 
Börsenkurs Nutzen daraus, on 

Die Gesamtheit der Verwaltungsmaßregeln, 
nach welchen Staatsanleihen in Verkehr gesetzt 
werden, nennt'man Begebung oder Emission. 
Sie ist eine- besonders wichtige Aufgabe. Man 
unterscheidet hierbei vier Systeme: 

1) Verkauf der Schuldverschreibun- 
gen an der Börse. Dieser geschicht auf eigene 
Rechnung des’ Staates durch Makler, Agenten, 
Vermittelung von Banken zum Tageskurse. Diese 
Form ist für kleinere Beträge anwendbar, doch 
ist sie bei größeren mit Gefahren verbunden, da 
der Absatz nur langsam vor sich gcht und der 
Kurs der Staatspapiere leicht gedrückt wird. 

2) Verkauf der Schuldverschreibun- 
gen durch Finanzbeamte (französisches 
System). Die betreffenden Beamten vermitteln 
fortwährend den Verkauf von Staatspapieren. 
Bei Buchschulden wird dies Verfahren noch 
durch die Bestimmung erleichtert, daß der betr. 
Steuerbeamte befugt ist, Eintragungen (,„Inskrip- 
tionen“) in das Staatsschuldbuch vorzunelimen 
und‘ darüber Schuldtitel auszufertigen. Diese 
Form der Begebung der Staatsschulden hat vor- 
nehmlich in Frankreich Eingang gefunden. 
Hier findet durch den Hauptsteuereinnehner 
(recereur gEneral) ein beständiger Rentenverkauf 
statt, wodurch die Rente in alle Volksschichten 
ohne weitere Spesen hineingetragen, „demokrati- 
siert“ wird. Viele, insbesondere kleine, Kapitalien 
werden damit der Spekulation entzogen, und eben- 
so werden die Zwischengewinne, die durch Banken, 
Emissionshäuser auf Kosten des Staates und der 
Gläubiger gemacht werden, erspart, Und thatsich- 
lich hat-sich auch der französische Rentenmarkt 
als außerordentlich leistungsfähig gezeigt und 
ist die französische Staatsschuld zu einer wahren 
Nationalschuld geworden. So schr dies wirt- 
schaftlich heilsam sein mag, so ist es doch 
politisch nicht ohne Bedenken. 
‘.3) Allgemeine öffentliche Subskrip- 
tion. Sie würde allen anderen Begebungs- 
formen vorzuzichen sein, wenn sie allgemein an- 
wendbar wäre. : In kapitalarmen Ländern, bei 
rascher Einzahlung und in kritischen Zeiten 
kann sie leicht versagen. 

4) Begebung durch Vermittelung 
von Emissionshäusern. Diese übernehmen 
die Unterbringung einer Anleihe, wogegen ihnen 
eine Provision und ein Gewinn am Uebernahms-   kurse eingeräumt wird. Beides auf Kosten des
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Staates und der Gläubiger. Schon bei inneren 
Anleihen ist dieser Weg häufig nicht zu um- 
gehen, bei auswärtigen ist er überhaupt nicht 
zu vermeiden. Hier versucht der Staat die 
Konkurrenz der Emissionen möglichst in 
seinem Interesse zu benutzen, doch hindern 
meist ihre engen Bezichungen zu einander, ihre 
Machtstellung am Kapitalmarkte und endlich 
ihr gemeinschaftliches Interesse dem Staate 
gegenüber diese Absicht mehr oder weniger. 

Eine Abart ist das System der Submissio- 
nen. Bei diesem werden Angebote (Offerten) 
von den Emissionshäusern mit Angabe des 
Uebernahmskurses der Finanzverwaltung einge- 
reicht, welche alsdann den günstigsten Offerten 
den Zuschlag erteilt (England, Amerika, Oester- 
reich). 

5. Zinsfuß und Kurs der St. Der Zinsfuß, 
welchen der Staat seinen Gläubigern bewilligen 
muß, wird von all denjenigen Umständen be- 
dingt, welche für den Kapitalgewinn maßgebend 
sind, wie Sicherheit der Anlage,‘ Vertrauens- 
würdigkeit des Schuldners, Lage des Geldmarktes 
u. dergl. m. In der Regel wird auch der Staat, 
wenngleich mit einigen Abweichungen, von dem 
Aurchschnittlichen, landesüblichen (oder auch 
reellen) Zinsfuß als dem Nominalzinsfuß aus- 
gehen. Unter diesem letzteren versteht man die 
formale Bestimmung der Nutzung. Der Real- 
zinsfuß dagegen ist der Ertrag, welchen das ein- 
gezahlte Kapital thatsächlich liefert. Wenn ein 
Anlehen zu 3% verzinslich zu einem Kurse von 
80 begeben wird, so ist der Nominalzinsfuß 3%, 
der Realzinsfuß dagegen 3 1%. 

Bei der Wahl des Nominalzinsfußes unter- 
scheidet man: . 

2) Emissionen zu: einem Nominalzinsfuß, 
welcher in der Hauptsache dem durchschnitt. 
lichen gleichkommt: Al-Pari-Emission. 
Kleine Schwankungen nach oben und unten 
mögen auch hier vorkommen. Der eingezahlte 
Kapitalbetrag und das im Schuldtitel verbriefte 
Nominalkapital werden sich im allgemeinen 
decken. . 

Beispiel: Landesüblicher Zinsfuß 3%, Nomi- 
nalzinsfuß 30%, Emissionskurs 99,80. 

2) Emissionen zu einem Nominalzinsfuß ohne 
Rücksicht auf den durchschnittlichen: Unter- 
Pari- und Ueber-Pari-Emission. Eırstere 
ist dann vorhanden, wenn der Nominalzinsfuß 
niedriger ist als der durchschnittliche, letztere 

“bei einem den durchschnittlichen überstei gen- 
den Nominalzinsfuß. 

Beispiel: Landesüblicher Zinsfuß 3 0%, Nomi- 
nalzinsfuß: a) 24/, %/, Emissionskurs 83,40 (Unter- 
Pari-Emission), Nominalzinsfuß: b) 4%, Emis- 

“ sionskurs 133,20 (Ueber-Pari-Emission). 
Hochverzinsliche Anleihen nennt man die Al-Pari-Emissionen, nied rigverzinsliche die- jenigen, welche unter pari begeben werden. Beides vom Standpunkte des Nominalzinsfußes aus. 

Staatsschulden 

Die Praxis hat häufig das System der nie- 
drigverzinslichen Anleihen vorgezogen... Neben 
verschiedenen, kaum stichhaltigen Gründen hat 
man vor allem den geltend gemacht, daß die 
niedrigverzinslichen Anleihen dem Staate billiger 
zu stehen kommen als die hochrverzinslichen. 
Sie seien zu einem relativ besseren Kurse zu 
begeben, kosteten also reell weniger Zinsen. Bei 
Tilgungsschulden wirkt auf die Kursgestaltung 
noch der Umstand günstig ein, daß der Gläu- 
biger nach dem festen Plane einer Parirück- 
zahlung nach Ablauf einer bestimmten Frist 
die Aussicht hat, mehr Kapital zurückzuerhalten, 
als er hingegeben hat. Dies führt zu Kurssteige- 
rungen. Auch ist die Gefahr der Zinsreduktion 
ausgeschlossen. 

- Niedrigverzinsliche Anleihen mit relativ hohen Kursen: Deutsches Reich: die 4proz. An- leihe von 1894 zu 104,80, die 31/,proz. von 1885 zu 98,70, die 3'/,proz. von 1888 zu 102,60, von 1889 zu 97,90, die 3proz. von 1890 und 1892 zu 81,60. Die Realzinsfüße waren je für die An- leihen von 1884: 3,990%, 1885: 3,58, 1888: 3,43, 1889: 3,59, 1890/92: 3,57. Aehnliche Erfahrun- gen hat man in Frankreich mit der Begebung er 4'/,- und der 3proz. Renten gemacht. 
Der Vorteil der niedrigverzinslichen Anleihen 

zeigt sich vor allem in Zeiten des steigenden 
Zinsfußes und in normalen Lagen des Geld- und Kapitalmarktes. Beim Eintritt der Baisse, 
in Krisen, bei sinkender Tendenz des Zinsfußes 
und in Ländern mit erschüttertem Kredit, wo 
weder Kündigungen noch Zinsreduktionen in 
Aussicht stehen, verschwindet er mehr und mehr. 
Die Kurse verschieden verzinslicher Papiere 
nähern sich ziemlich, so in Oesterreich 184868, 
Dagegen kann bei den niedrigverzinslichen An- leihen eine Gefahr durch eine starke Unter-Pari--. 
Begebung entstehen und eine große Einbuße am Nominalkapital stattfinden. Vollends aber, wenn das System der Tilgungsschulden durch die Rentenschulden verdrängt ist, der Staat keine Pflicht zur Rückzahlung übernimmt, wird dieser 
Vorzug in Wegfall kommen. Finanzpolitisch 
würde der Staat dadurch geschädigt, daß er eine wohlfeiler begebene Anleihe im Falle der (£rei- 
willigen) Tilgung zu einem höheren Preise zu- 
rückkaufen müßte, Und die Fälle, wo niedrig- 
verzinsliche Anleihen Kurssteigerungen erfahren, 
sind keineswegs selten, ja vielleicht die Regel. 
Das Interesse des Staates erheischt es daher unter den heutigen Verhältnissen, bei fallender 
Tendenz des Zinsfußes und im System der 
Rentenschulden die vorteilhafteste Lage des 
Kapitalmarktes .zu nutzen und den Zinsfuß der 
Anleihen den gegebenen Umständen anzupassen. 
Wenn der Staat.-außerdem den Rückgang des- 
selben durch Konversionen auswerten kann, 50° 
wird sich die Finanzverwaltung dabei besser 
stellen als bei dem mehr imaginären Vorteil 
der niedrigverzinslichen Anlehen. Es wird sich   daher gleichwohl empfehlen, den Nominalzins-
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fuß der Anleihen unter den gegenwärtigen Ver- 
hältnissen möglichst dem durchschnitt- 
liehen Zinsfuß anzupassen. Die hochver- 
zinslichen Anleihen mit Pariemission dürften 
daher im ganzen den Vorzug verdienen. 

6. Konversion, Konsolidation, Soulte, Arro- 
sierung, Unter Konversion (Konvertierung) 
verstehen wir alle Schuldumwandlungen, durch 
welche der Nominalzinsfuß, die Währung, Til- 
gung oder sonstige Bedingungen einer Anleihe 
verändert werden. Hauptsächlich pflegen die 
Konversionen mit Zinsherabsetzungen (Reduk- 
tionen) verbunden zu werden. Dabei müssen 
die Rechte der Gläubiger geachtet, der Zwang 
ausgeschlossen werden. Eine zwangsweise Kon- 
version kommt regelmäßig einem teilweisen Staats- 
bankerott gleich. Der Staat kündigt das Schuld- 
kapital dem Gläubiger und stellt denselben vor 
die Wahl, entweder dasselbe heimgezahlt zu er- 
halten oder sich den in der Schuldumwandlung 
vorgeschenen neuen Bedingungen der Anleihe 
zu fügen. In diesem Falle handelt eben der 
Staat, wie jeder Schuldner, indem er eine für ihn 
günstige Lage des Geldmarktes im Interesse 
der Steuerzahler benutzt. Die Rückzahlung der 
gckündigten Kapitalien erfolgt regelmäßig zum 
Nennwert (al. pari), Die Voraussetzung zur 
Konversion ist eine sinkende Tendenz des landes- 
üblichen Zinsfußes, zu dem Kapital erlangt 
werden kann. Die Staatsgläubiger werden aus 
diesem Grunde dieSchuldumwandlung annehmen. 
Doch müssen nötigenfalls hinreichende Mittel 
bereitgestellt sein, wenn eine größere Zahl von 
Gläubigern die Zinsreduktion ablehnt. Mitunter 
wird der Gläubiger, falls verschieden verzinsliche 
Anlchen, was die Regel ist, bereits-im Umlauf 
sind, dazu veranlaßt dadurch, daß der Staat einfach 
den Umtausch in den niedrigeren Typus anbietet. 
Da nun die Konversionen meist an die Voraus- 
setzung geknüpft sind, daß bereits solche nie- 
driger verzinslichen Titres begeben sind, sie viel- 
leicht den Parikurs schon überschritten haben 

‚oder doch nächstdem zu überschreiten ver- 
sprechen, so wird der Gläubiger den Modus der 
Umwandlung vorziehen. Er läuft dann nicht 
Gefahr, wie bei der einfachen Rückzahlung, 
das Agio des höher verzinslichen Papiers ganz 
zu verlieren. 

Wenn der Zinsfuß dauernd sinkt, so ist es 
finanzpolitische Pflicht, diesen Umstand zu be- 
nutzen. Meistens handelt es- sich dabei um 
Schulden, welche unter ungünstigen Verhält- 
nissen, also teuer, aufgerommen wurden, wo 
der Gläubiger seinerseits die Notlage des Staates 
als Schuldners ausgebeutet hatte. Die recht- 
liche Zulässigkeit der Konversionen ist früher 
häufig bestritten und als Rechtsbruch bezeichnet 
worden. Die zum Beweise vorgebrachten Argu- 
mente haben sich regelmäßig als Scheingründe 
erwiesen. Unstatthaft ist die Konversion nur 
bei Anleihen, bei d@nen der Staat überhaupt 
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oder auf bemessene Fristen auf sein Kündigungs- 
recht ausdrücklich verzichtet hat. Im übrigen 
ist das Recht zur Konvertierung unbestreitbar, 
da die Gesamtinteressen den Einzelinteressen 
nicht untergeordnet werden dürfen. Dabei sollte 
aber der erzielte Gewinn, wenigstens zum Teil, 
zur Schuldentilgung verwendet werden. 

Allerdings haften namentlich: allgemeinen, 
erheblichen, öfters wiederholten und raschen 
Konversionen wesentliche Bedenken an. Sie 
können volkswirtschaftliche, sozialpolitische wie 
finanzielle Gefahren zeitigen. Wenn die Staats- 
papiere in großen Mengen sich im Besitze der 
Mittel- und unteren Klassen befinden, so wird 
nicht nur deren Einkommen unter Umständen 
erheblich geschmälert, sondern auch leicht der 
Reiz zu spekulativen Anlagen oder die Meinung 
für unsichere, ausländische Werte begünstigt, 
leicht ein Verlust am Nationalkapital erzeugt. 
Ebenso kann die Rücksicht auf Stiftungen, deren 
Vermögen hauptsächlich oder ausschließlich in 
Staatspapieren angelegt werden müssen, dieUnter- 
lassung von Zinsreduktionen nahelegen. Denn 
falls der durch die Konversion geminderte Be- 
trag der Einkünfte zur Erfüllung der Stiftungs- 
zwecke nicht mehr hinreicht, so muß dafür 
doch in letzter Linie der Staat eintreten. Der 
finanzielle Vorteil einer Konversion kann da- 
durch leicht absorbiert werden. Endlich kann 
auch der Staatskredit selbst infolge von Kon- 
versionen in Mitleidenschaft gezogen, je nach 
Umständen erschüttert werden, indem die Unter- 
bringung neuer Anlchen in Zukunft durch das 
Mißtrauen des Kapitalistenpublikums erschwert 
und verteuert wird. Alle diese Schäden und 
Gefahren steigen in dem Maße, als die Staats- 
schuld thatsächlich eine nationale geworden 
ist, sich fast ausschließlich in den Händen von 
Inländern befindet (Frankreich), Hier wird die 
Demokratisierung der Rente zu einer Schwäche 
des finanzpolitischen Systems. 

Konsolidation ist die Zusammenzichung 
mehrerer Schuldkategorieen oder Anleihen, welche 
den gleichen oder verschiedenen Nominalzinsfuß 
haben, in eine einzige und gleichartige Schuld- 
form mit gleichen Bedingungen und gleichem 
Zinsfuß. Die Konsolidation wird häufig mit 
Konversionen verbunden. Sie ist nützlich, für 
den Staatskredit förderlich, weil seine Schulden 
eine einheitlichere Gestalt erhalten, und. be- 
rechtigt, wenn sich der Staat nicht ausdrücklich 
seines Kündigungsrechtes begeben hat, Die 
neuen Schuldtitel heißen dann „Konsols“, con- 
solidated stock u. derg. m. Dabei kann es 
entweder auf eine Minderung der Zinsenlast bei 
gleichbleibendem Kapitale oder auf eine Er- 
höhung des Schuldkapitals mit Herabsetzung 
der Zinsenlast oder endlich bei gleichbleibender 
Zinsenlastaufeine Minderung des Nominalkapitals 
abgesehen sein.   Mit einer Konversion, welche auf eine Zins-
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reduktion gerichtet ist, kann einmal eine Ver- 
mehrung des Schuldkapitals verbunden 
werden. Nachdem durch die Reduktion eine 
Ersparnis an Schuldzinsen eingetreten ist, wird 
dieser Spielraum zur Aufnahme neuer Schulden 
verwendet, ohne daß der Staat dadurch eine neue 
Zinsenlast für das ihm zugeführte neue Kapital zu 
übernehmen braucht. Diesen „Saldo-Uebertrag® 
nennt man Soulte (conversion avec soulte; 
soulte, Saldo). Hat beispielsweise der Staat jähr- 
lich fürdie Verzinsung seiner Schulden 30 Mil. M. 
zu verwenden und gewinnt er an diesem Betrage 
durch eine Konversion von 4 auf 3% jährlich 
3 Mill. M., so kann er diese freigewordene 
Summe dazu benutzen, um für 100 Mil. M. 
neue 3%gige Schulden zu kreieren. Dadurch 
steigt zwar das Schuldkapital, die Zinsenlast 
aber bleibt die gleiche. Mitunter hat man das 
nämliche Ziel auch dadurch erreicht, daß der 
Gläubiger ohne Acnderung des Schuldkapitals 
die seitherige Verzinsung weiter empfängt, wo- 
gegen der Staat als Schuldner unter der Voraus- 
setzung einer Zuzahlung sich verpflichtet, 
binnen bestimmter Frist keine Rückzahlung vor- 
zunehmen. 

Ein anderer eg, neues Kapital zu schaffen, 
ohne neue Anlehen zu begeben, ist die Arro- 
sierung (Befeuchtung, Anfrischung). Im allge- 
meinen versteht man darunter jede nachträgliche 
Zahlung, wodurch bestehende Rechte aus früheren 
Zahlungen gesichert: werden. Hierdurch wird 
die Zinsenlast erhöht, ebenso der Zinsfuß 
(unter Umtänden nur noninell), und dieSchuld- 
summme bleibt gleich. Der Zweck solcher 
Manipulationen ist vor allem, dem Staate neues 
Kapital zuzuführen. Andererseits werden solche 
Maßregeln ergriffen, wenn der Zinsfuß stark ge- 
stiegen ist und daher die älteren Schuldgattungen 
mit ihren niedrigeren Zinsfüßen stark im Kurse 
gesunken sind. Bei Tilgungsschulden, die in be- 
stimmten Fristen al pari einzulösen sind, würde 
die Rückzahlung dem Staate erhebliche Opfer 
kosten. Nun steht aber der Kurs höher ver- 
zinslicher Papiere höher, und so wird die Rück- 
zahlung und Konversion durch Arrtosierung er- 
leichtert. Sie besteht darin, daß gegen einen 
Nachschuß an Kapital das niedriger verzinsliche 
Staatspapier in cin höher verzinsliches verwan- 
delt wird. 

Beide Maßregeln, Soulte und Arrosierung, 
haben im Staatsschuldenwesen unserer Kultur. 
staalen seit dem letzten Menschenalter keine 
Rolle mehr. gespielt. Denn wir befanden uns 
einerseits in einer Epoche sinkenden Zinsfußes, 
und andererseits haben die Rentenschulden end. 
giltig die Tilgungsschulden verdrängt. 

2. Briefschulden und Buchsehulden. Brief- 
schulden heißen diejenigen Staatsschulden, welchedurch Staatsschuldverschreibun gen, Staats- 
schuldscheine, Staatstitres usw. beurkundet wer- 
den. Sie sind entweder Inhab erpapiere und 

lauten dann au porteur, auf den Träger, Besitzer 
oder Inhaber, oder sie sind Namenpapiere,. 
auf welchen der berechtigte Gläubiger nament- 
lich genannt ist. Bei jenen ist der Staat als. 
Schuldner gegen jeden Inhaber verpflichtet und 
besteht die Präsumtion bis zur Erbringung des 
Gegenbeweises, daß der Inhaber auch der recht- 
mäßige Eigentümer ist. Bei diesen dagegen ist. 
der Gläubiger speeiell benannt und die Ueber- 
tragung an dritte an größere Förmlichkeiten ge-- 
knüpft. Erstere sind bequemer, marktgängiger- 
und daher in der Kapitalistenwelt beliebter,. 
letztere schwerfälliger. Die Inhaberpapiere führen 
aber im Falle des Verlustes zu kostspieligen und 
langwierigen \Veiterungen (Amortisationsver- 
fahren). Sie können aber durch Vinku- 
lierung d. h. durch amtliche Eintragung des- 
Namens des Eigentümers auf den Schuldbrief 
oder ein besonderes Buch in N. amenpapiere ver- 
wandelt werden. Dadurch werden sie außer Kurs. 
gesetzt und sicher gemacht. Auf Antrag des. 
Besitzers kann dann durch amtliche Devinkulie- 
rung jenes Rechtsverhältnis wieder beseitigt. 
werden. 

Buchschulden sind diejenigen Staats- 
schulden, welche zu ihrer Beurkundung in ein 
amtlich geführtes Buch, das Staatsschuld- 
buch, Grand Livre, eingetragen werden. Hier 
ist nur derjenige bezugsbercechtigt, dessen Name 
im Staatsschuldbuch verzeichnet ist. Die Buch- 
schulden haben den Vorzug der vollständigen 
Sicherheit und sie nehmen dem Gläubiger alle 
Mühen, Sorgen und Kosten der Aufbewahrung 
der Schulddokumente ab. Dagegen wird aller- 
dings die Verfügung über das Kapital zum Be- 
hufe von Kreditgeschäften für den Gläubiger 
erschwert. Es muß bei diesem System der- 
Mindestbetrag festgesetzt werden, welcher noch 
eintragungsfähig ist. Je mehr eine Staaatsschuld 
Nationalschuld sein soll, desto kleiner muß dieses 
Minimum sein. Nur so ist die „Demokratisie- 
rung“ der Staatsrenten erreichbar. 

In modernen Staaten sind die Briefschulden 
regelmäßig Inhaberpapiere, entsprechend den Ver- 
hältnissen und Bedürfnissen des Kapitalmarktes. 
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika geben außer Inhaberpapieren (coupon bonds) auch 
Namenpapiere (registered bonds) aus, Auch in Oesterreich werden auf Verlangen die Inhaber- 
papiere in Namenpapiere umgetauscht. In. Deutschland giebt es zumeist nur Inhaberpapiere.. 
— Staatsschuldbücher bestehen seit G. v. SON. 1883 in Preußen und nach G. v. JLT. 1891 auch im Deutschen Reich. Die Schuld- verschreibungen können auf Antrag des Inhabers 
in Buchschulden verwandelt werden und lauten 
dann auf den Namen der im Antrag als Gläubiger 
bezeichneten Person. Im Schuldbuche sind alle 
im Schuldverhältnisse eintretenden Veränderungen, 
Pfändungen, Löschungen einzutragen. Mit der 
Eintragung werden alle Rechte des Inhabers an der 
eingelieferten ‚Schuldverschreibung konsumiert.   Die Zinszahlungen werden” durch die Reichs-:



; seine Zahlungsunfähigkeit der Grund zu sein 

‘Mächte mit diplomatischen oder materiellen "Machtmitteln ausüben. : 

‚drücklich erklärt, seine Schulden überhaupt 

Staatsschulden 

"Landeskasse, durch die Reichsbank oder durch 
die Post an den legitimierten Eigentümer be- wirkt. Frankreich hat gleichfalls seit 1703 die Einrichtung des Staatsschuldbuches (Grand Livre de France), neben welchem die General- 
einnehmer noch Nebenbücher führen. Hierüber wird dem Gläubiger eine Bescheinigung (extrait d’inseription oder titre) ausgefertigt, welche bei jeder Ausübung seiner Gläubigerrechte vorzu- zeigen ist. Das Hauptbuch enthält seit 1878 zwei Abteilungen, von welchen die eine die Sog. Rentenschulden (rentes perp£tuelles rembour- sables), die andere die „neuen Schulden“ (rentes amortissables) enthält. Erstere enthalten nur ein Rentenversprechen, sie unterliegen weder einer Auslosung noch obligatorischen Rückzah- lung, doch kann sie der Staat kündigen oder an der Börse zurückkaufen. Die letzteren umfassen die neuen, für Eisenbahnzwecke kontrahierten Schulden, welche im Wege der Verlosung getilgt werden und demgemäß eine Summenschuld mit Zinsverpflichtung darstellen. Die eintragungs- fähigen Rentenminima gehen bis auf 2 Fxes. herunter. Auch Italien und Rußland haben 

Staatsschuldbücher. In England ist die Verwal- tung der Staatsschuld der Bank von England über- haupt anvertraut. Der Nominalbetrag der Schuld auf Namen wird in das von der Bank geführte große Buch (Great Ledger) eingetragen, wofür der Gläubiger nach Zahlung einen Interimsschein (Serip) erhält. Auf Grund desselben erfolgt die intragung, und damit wird der Gläubiger In- haber eines Stock, d.h. eines übertragbaren An- teils an der Rentenschuld des Staates. 
$. Der Staatsbankerott. Wir verstehen 

darunter jenen Zustand, in welchem der Staat 
unter Verletzung der Rechte seiner Gläubiger 
mit“oder ohne ausdrückliche Erklärung, offen 
oder verschleiert seinen Schuldverbindlichkeiten 
gar, nicht oder nur unvollständig nachkommt. 
Es ist dies der’ Konkurs der Staatsfinanzen, 
welcher jedoch nicht die Rechtsfolgen hat wie 
derjenige eines Privaten. Hier fchlt die zwingende 
Gewalt, die beim Privaten durch die Gerichte ausgeübt wird. Auch kann er lediglich in einem 
Nichtzahlenwollen bestehen, ohne daß dadurch 

braucht. Einen Druck können ‘nur: fremde 

Häufig wird der Staatsbankerott verschleiert 
durch einseitige .Couponsteuern, durch Verzin- 
sung in Metallwährung aufgenommener Staats- 
schulden in entwertetem Staatspapiergelde, durch 
Arrosierungen: oder einseitige Zinsreduktionen 
ohne Angebot der ‚Rückzahlung‘ des Kapitals 
u. dergl. m. ‘Formell liegt er‘aber vor im Falle 
der sog. Repudiation, wo der Staat aus- 

nicht oder nur teilweise verzinsen oder tilgen zu 
wollen. Hierher gehören insonderhcit. die „aus- 
gestellten oder toten Schulden“ (dette diff6ree, 
deuda 'deferida), ein Verfahren, bei welchem 
chulden . für. gewisse Zeiten als unverzinslich 
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Anlchen Mittel wieder flüssig werden. Die hiervon 
betroffenen Schuldscheine heißen dann „aufge- 
schobene Obligationen“ (differees, deferred, de- 
ferados). : 

Beispiele der Repudiation:. Frankreich unter Sully, Richelieu, Mazarin und Colbert, wo beim Regierungswechsel die Verpflichtungen der voraus- gehenden Regierungen von der nachfolgenden nicht anerkannt wurden; ferner der Zusammen- bruch des Lawschen Systems, die Assignaten- wirtschaft der Revolution, in Oesterreich und Spanien in früheren Jahrhunderten, Westfalen 1512, Kurhessen 1814—15, Schleswig-Holstein 1850, Oesterreich 1811, 1816, 1818, Spanien 1820, 1834, .1851, 1867, 1872, 1882, Rußland 1839, Türkei 1875, 1876, 1881, Portugal 1837, 1852, 1892, Griechenland 1826, 1893, verschiedene amerikanische Staaten 1876-1890. — „Ausge- stellte Schulden“: Oesterreich 1811, Holland 1814, Spanien 1831. " 
9. Die Einrichtung der Staatsschuldenrer- 

waltung. Die Verwaltung der Staatsschulden 
ist in den meisten Staaten besonderen Finanz- _ behörden anvertraut, welche sich regelmäßig 
einer selbständigeren Stellung erfreuen. Daneben 
pflegen noch parlamentarische Kontrollkommis- 
sionen der Staatsschulden eine Oberaufsicht zu 
führen. Der Geschäftsgang der Staatsschulden- 
verwaltung wird häufig und zwar in empfehlens- 
werter \Veiso durch die Verbindung mit einer 
großen Bank, welche die Kassengeschäfte be- 
sorgt, wesentlich erleichtert. Mitunter sind auch 
diese Geschäfte vollständig einer Bank mit 
der Verwaltung der ganzen Schuld übertragen 
(England). Die parlamentarischen Kontrollkom- 
missionen haben, neben dem obersten Rechnungs- 
hof, darüber zu wachen, daß die Aufnahme von 
Anleihen, ihre Verzinsung und Tilgung, - die 
Ausstellung der Schuldverschreibungen, deren 
Einzeichnung und Vernichtung, die Ausgabe und 
Einziehung von Staatspapiergeld in Gemäßheit 
der gesetzlichen und verordnungsmäßigen Vor- 
schriften sich’ abwickeln. Die verfassungsmäßige 
Kontrolle bewirkt dann ihrerseits mittelbar durch 
ihre festeren Bürgschaften ein größeres Zutrauen 
zum Staatskredit konstitutioneller Staaten. - . 

DI. Die Tilgung der Staatsschulden. 
1.: Allgemeines. . Die Tilgung der Staats- 

schulden besteht :in der völligen oder teilweisen 
Aufhebung - derselben durch . Rückzahlung ':des 
Kapitals. . Diese kann nach Umfang :und.Aus- 
führung entweder gesetzlich oder vertragsmäßig 
schon bei. Eingehung: von Verpflichtungen: fest- _ gelegt oder in. das -Ermessen des Staates- gestellt sein. Indessen kann. eine solche 'Heimzahlung 
auch eine. Verletzung der Gläubigerrechte invol- 
vieren,. wenn der Staat gemachte Versprechungen 
nicht einhält, namentlich wenn er die Schuld- verschreibungen früher. auslost, als er nach- dem Vertrage ..dazu berechtigt ist, Voraussetzung der Ersprießlichkeit der Tilgung ist,-daß sie eine   erklärt werden;. bis etwa nach Tilgung anderer. wirkliche, nicht eine ‚bloß scheinbare ‚ist, :,So-
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bald sie nur durch Erhöhung des Steuerdrucks, 
durch schwer belastende Abgaben oder durch 
die Aufnahme neuer Schulden bewirkt werden 
kann, wird der Nutzen allzu leicht durch ander- 
weite Schädigung aufgewogen. Für den Staat 
erscheint es am zweckdicenlichsten, wenn er 
zur Heimzahlung zwar berechtigt, aber nicht 
verpflichtet ist. Nur liegt hier dann die Gefahr 
nahe, die immerhin unbequeme Tilgung über- 
haupt zu unterlassen, die Schulden immer weiter 
zu vermehren. Aber auch bei allen Tilgungen 
erheischt die Volkswirtschaft einläßliche Berück- 
sichtigung. : Es müssen dabei immer die voraus- 
sichtlichen Wirkungen für das WVirtschaftsleben 
geprüft werden. Stehen beispielsweise dem 
Staate durch außerordentliche Umstände, wie 
dem Deutschen Reiche nach dem Kriege 1870/71, 
beträchtliche Geldmittel für Tilgungszwecke zur 
Verfügung, so können gleichwohl große Tilgungen 
sich nur bedingt empfchlen. In vielen Fällen ist 
zu besorgen, daß die plötzlich frei gewordenen 
Kapitalien, durch die Tilgung müßig geworden, 
nicht sogleich eine geeignete, sichere Unterkunft 
finden und daher zum Schaden der volkswirt- 
schaftlichen Blüte zu Spekulationszwecken ver- 
wendet werden. Der Endzweck der Tilgung, 
die Erleichterung der staatlichen Schuldenlast, 
wird häufig noch wirksamer durch Konversionen 
und Zinsreduktionen erreicht, vorausgesetzt, daß 
die Tendenz des Zinsfußes eine sinkende ist, 
Das Schuldkapital bleibt zwar das gleiche, wäh- 
rend die Belastung des Haushaltes durch die 
Zinsen eine geringere ist. 

Man unterscheidet zwischen Tilgung nach 
dem System des Tilgungsfonds und freier 
Tilgung. Letztere wird häufig noch durch die 
Einrichtung besonderer Staatsschulden- 
tilgungskassen verstärkt. Diese, nicht selten 
Ueberreste ehemaliger Tilgungsfonds, sind Be- 
hörden mit gesonderter Verwaltung, welchen die 
Verlosung, Einlösung oder der börsenmäßige 
Rückkauf der Obligationen obliegt. Sie bieten 
vor allem den Vorteil, daß sie ein Impelle zur 
Schuldentilgung bieten und dieselbe infolgedessen 
nicht so leicht in Vergessenheit gerät. Im 
übrigen haben wir es hier lediglich mit der Er- 
füllung organisatorischer Bedürfnisse zu thun. 

2. Das System der Tilgungsfonds. Die 
Tilgung kann vor sich gehen durch die Grün- 
dung eines besonderen Tilgungsstammes 
oder Tilgungsfonds (Sinking Fund, caisse 
d’ amortissemment). Darunter versteht man eine 
jährliche feste Dotation in den Händen der 
Staatsschuldenverwaltung, durch welche zunächst 
ein bestimmter Betrag von Staatsobligationen 
zurückgekauft wird. Die Verzinsung dieser 
Schuldtitel wird nicht eingestellt, sondern zu Gunsten des Tilgungsfonds erhoben. Durch die 
Admassierung der Zinsen zur ursprünglichen 
Dotation entsteht ‘eine Vermögensgröße, welche 
durch den fortgesetzten Rückkauf von Obliga- 
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tionen und durch den Empfang der für diese 
fälligen Zinsen nach den Grundsätzen der Zinses- 
zinsenrechnung mit progressiver Schnelligkeit 
anwachsen sollte. Diese Vermögensmasse war 
dazu bestimmt, nach einer genau vorausberech- 
neten Fortschreitung die ganze Schuld in sich 
aufzunehmen und automatisch zu tilgen. Der 
Tilgungsfonds erscheint als selbständige Rechts- 
persönlichkeit, welche die gesamte Schulden- 
tilgung übernommen hat, die getilgten Beträge 
werden als ihre Guthaben betrachtet, für welche 
der Tilgungsfonds Zinsen so lange bezicht, bis 
nach Heimzahlung der gesamten Schuld seine 
Auflösung erfolgt. 

Der Vorschlag zu einem solchen Tilgungs- 
fonds wurde zuerst in England von Price ge- 
macht und von Pitt 1786 mit Begeisterung auf- 
genommen. Sein Urheber war der Meinung, 
daß ein solcher Tilgungsfonds von ursprünglich 
10% der Anleihe je nach dem Zinsfuße von 3, 
4 und 5% in 47, 42 und 37 Jahren die ganze 
Schuld abtragen werde und daß die anfängliche 
Dotation um so geringer sein könne, je längere 
Zeit der Tilgungsplan umfaßt. Aehnliche Ver- 
suche hatte schon 1716 Robert Walpole ohne 
Erfolg gemacht. 

Das System des Tilgungsfonds hat sich nicht 
bewährt. Man hat sich dabei über den Unter- 
schied getäuscht, welcher zwischen der bloß 
rechnungsmäßigen, auf dem Papier stehenden   

  

und der wirklichen Kapitalisierung besteht. 
Denn im Grunde stellt das ganze Verfahren 
lediglich eine Handveränderung, keine wirkliche 
Tilgung dar. Es wird dabei nicht aus konkreten 
Ueberschüssen heimgezahlt, sondern aus fiktiven, 
die Last der Staatsschulden bleibt während der 
ganzen Tilgungsepoche bestehen. Vollends illu- 
sorisch wird das ganze System, wenn innerhalb 
der Tilgungsperiode neue Schulden aufgenommen 
werden. Zeigt sich auf diese \Veise schon theo- 
retisch der Tilgungsstamm als eine Fiktion, so 
führen regelmäßig auch praktische Verhältnisse 
zu seinem Zusammenbruch. Kaum jemals war ein 
Staat in der glücklichen Lage, ein halbes Jahr- 
hundert hindurch ohne finanzielle Krisen seine 
Schulden abtragen zu können, immer wieder 
haben politische und wirtschaftliche Ereignisse 
den ruhigen, geregelten Gang der Schulden- 
tilgung gestört. Ein Tilgungsfonds kann diesen 
Einflüssen nicht dauernd widerstehen, er wird 
unrettbar von der Brandung augenblicklicher 
Bedürfnisse hinweggespält. 

In Holland und im Kirchenstaate hatte man 
bereits früher eine Art Tilgungsstamm dadurch 
zu schaffen gesucht, daß man 10% der jährlichen 
Zinsen, das Ersparnis einer Zinsreduktion,. zur 
Schuldentilgung verwandte. Als förmliche Ein- 
richtung erscheint ein Tilgungsfonds 1716 in 
England, der, durch Robert Walpole einge- 
richtet, aus den Ueberschüssen verschiedener 
Kassen gespeist und laut Parlamentsbeschluß zur 
Abtragung der vorhandenen Schulden dienen
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sollte. Schon 1728 mit der Verzinsung neuer 
Schulden belastet und 1733 zur Bestreitung ein- 
zelner Staatsausgaben herbeigezogen, wurde er 
wesentlich geschwächt. Zwei Jahre später war er gänzlich aufgezehrt. Trotz dieses Mißerfolgs 
kam 1786 (auf Prices Anregung) Pitt auf diesen Gedanken zurück. Es wurdezunächst ein Tilgungs- 
fonds mit einer Dotation von 1 Mill. £ jähr- 
licher Einnahme gestiftet. Erst wenn urch 
ersparte und herabgesetzte Zinsen, durch Er- löschen von Zeit- und Leibrenten u. dgl. m. seine jährlichen Einkünfte 4 Mill. £ erreicht haben würden, sollten die Zinsen der weiter heimgezahlten Obligationen zur Verfügung des Parlaments stehen. 1792 wurde außerdem noch bestimmt, daß für jede neue Anleihe 1 d%/% ihres Betrages zur Tilgung ausgesetzt und daraus ein |d zweiter, getrennt zu führender -Tilgungsstamm gebildet werden sollte. Dies geschalı namentlich im Hinblick auf die langen Zeit- und Leibrenten, doch wurde dieser Grundsatz bei der Menge ver- schiedener Anleihen nicht streng durchgeführt. 1602 wurden beide Tilgungsstimnme zu einem General Sinking Fund vereinigt. Die Vorschrift, daß bei jeder neuen Anleihe 1% zur Tilgung anzuweisen sei, wurde wieder hergestellt und die Bestimmung beseitigt, daß die Einkünfte desselben 4 Mill. £ nicht überschreiten dürften. 
Nach dem neuen Plan von William Petty aus dem Jahre 1807 sollten für die neuen Kriegs- anleihen 10% für Verzinsung, Verwaltung und Tilgung verwendet werden, eine Summe, die aus den Kriegssteuern zu entnehmen war. Die hier- durch entstehende Lücke im Ausgabeetat der Staatsausgaben sollte durch „Ergänzungsanleilien“ (Supplementary Loans) ausgefüllt werden, von welchen wieder 1 % des Nominalkapitals oder, bei dem Kurse von 60 der 3proz. Anleihen, Ya des wirklichen Betrages derselben als Tilgungsstamm bestimmt wurde. Man kehrte jedoch schon 1808 wieder zu Pitts Grundsätzen 

zurück, 
Einen schr verwickelten Plan entwarf 1813 Vansittart. Im wesentlichen lief derselbe darauf hinaus, daß ein Teil der Einkünfte der Tilgungskasse, soweit er der bereits abgelösten Schuld von 1786 entsprach, zur Verzinsung und ilgung neuer Anleihen zu verwenden war. Die Fonds aller einzelnen Anleihen sollten zusammen- geworfen und die letzteren der Zeitfolge nach getilgt werden. Die durch Tilgung frei ge- wordenen Einkünfte des Tilgungsstammes sollten frei verfügbar sein, doch mußte bei jeder neuen Aufnahme von Staatsschulden für den Tilgungs- fonds zugleich gesorgt werden. Seit 1819 wurde das Einkommen des Tilgungsfonds von 155 Mill. £ zu den laufenden Ausgaben beigezogen, und nur ein Veberschuß von 2 Mill. £, wozu noch 3 Mill. £ 

urch neue Steuern aufzubringen waren, sollte zur Tilgung der Staatsanleihen verwendet werden. Nachdem man in den folgenden Jahren ebenso verfahren war, nahm man 1828 den allgemeinen 
rundsatz an, daß in Zukunft nur so viel jährlich 

geist werden sollte, als nach Bestreitung des 
taatsaufwands wirklich übrig bleibe (10 Geo. IV. 

e. 27). Hiermit war der Tilgungsfonds von selbst 
. aufgelöst, 

Das englische Vorbild hat auch in vielen kon- tinentalen Staaten Eingang gefunden. Der Er- 
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folg war ein ähnlich unzulänglicher. So bestand 
seit 1816 in Frankreich eine caisse d’amortisse- 
ment, deren Wirksamkeit mehrfach beschränkt 
(1825, 1833, 1834) und deren Mittel bald auch 
zu verschiedenen anderen Zwecken verwendet 
wurden. Sie stellte 1848 ihre Thätigkeit ein, blieb aber formell als Rechnungsinstanz bestehen. Napoleon III. hat sie partiell wiederhergestellt (G. v. 11./VIL 1866), doch wurde sie nach dem deutsch-französischen Kriere (G. v. 11./IX. 1871) von neuem suspendiert und führt seitdem ledig- lich eine nominelle Existenz. In Oesterreich wurde 1817 ein allgemeiner Tilgungsfonds ge- stiftet, welchem jedoch 1819 die Jahresdotation entzogen wurde. Man beschränkte ihn auf die Zinsen des bis dahin erworbenen Vermögens und en neuen Zuwachs an Zinsen auf den Höchst- betrag von I Mill. fl. Durch dieses System tilgte man das öproz. Schuldkapital von 20 Mill, fl. So blieb er bis 1848 in Wirksamkeit, von da ab wurden seine Mittel zu anderen Staatszwecken verwendet, bis er 1859 gänzlich aufgehoben wurde. In einzelnen deutschen Staaten hat man die Fehler des Tilgungsfondssystems dadurch zu korrigieren gesucht, daß man dasselbe auf’ einzelne Anleihen angewendet hat. Man hat da- bei eine mäßige Quote des Anleihebetrags ohne Zuwachs der Zinsen der getilgten Obligationen zur Tilgungssumme bestimmt, wodurch allmählich der Tilgungsbetrag im Verhältnis zum Reste der An- leihe steigt. Die Bedenken werden dabei aller- dings geringer, doch dürfte auch hier der freien Tilgung der Vorzug einzuräumen sein, 

3. Die freie Tilgung. Sie besteht darin, 
daß der Staat keine ausdrückliche gesetzliche 
oder verordnungsmäßige Verpflichtung zur 
Schuldentilgung übernimmt, sondern das Maß 
derselben von der Finanzlage und den verfüg- 
baren Ueberschüssen des Staatshaushaltes ab- 
hängig macht. Hierzu bedarf es eines rein 
mechanischen Zwanges nicht, nur muß eine ge 
wissenhafte Finanzverwaltung dieser Aufgabe 
stets eingedenk sein, und «durch momentane gute 
Finanzlagen darf sie von der Erfüllung dieser 
Pflicht nicht abgedrängt werden. Vor allem muß 
aber eine richtige Schuldpolitik, welche cs sich 
zum wunabänderlichen Grundsatz gemacht hat, 
nur wirklich außerordentlichen Bedarf durch 
Inanspruchnahme . des öffentlichen Kredits zu 
bestreiten, einen wirkungsvollen Schutzdanm 
gegen optimistische Vcberschuldung bieten, 
Namentlich in Zeiten mit sinkender Tendenz 
des Zinsfußes empfichlt es sich, ältere, unter un- 
günstigen Verhältnissen aufgenommene Schulden 
zu konvertieren und damit eine Zinsreduktion 
zu verknüpfen. Die dadurch erzielten Er- 
leichterungen der Staatsausgaben dürfen aber 
nicht zur Bestreitung ordentlicher Ausgaben ver- 
wendet werden. Vielmehr sollen sie die Grund- 
lage zu neuen Tilgungsoperationen bilden. Da- bei ist zuerst an die Schulden in Notzeiten, dann an staatswirtschaftlich produktive Auf- nahmen und in letzter Linie an die privatwirt- schaftlichen Anlagen zu denken. Bei den Ictz-   teren insonderheit ist eine regelmäßige Tilgung
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aus den Betricbs-- und Ertragsüberschüssen 
wünschenswert, wie z. B, bei den modernen 
Eisenbahnschulden. Eine gesetzliche Fest- 
legung des Tilgungsmodus ist dabei keineswegs 
verwerflich, Sie durchbricht durchaus nicht das 
Prineip der „freien Tilgung“, Es ist lediglich 
ein Ansporn und eine Kautele für die that- 
sächliche und thatkräftige Durchführung des 
Prineips (Preußen). 

Aus dem gleichen Grunde widerspricht cs 
nicht der Freiheit der Tilgung, ist cs kein Rück- 
griff auf den alten, mechanischen Tilgungs- 
stamm, wenn der Gesetzgeber, sei es verfassungs- 
mäßig, sei es gesetzlich, Garanticen schafft, 

« welche die wirkliche Tilgung sichern. Im Gegen- 
teil ist dies nur im hohen Grade erwünscht. 
Die Tilgungsfrage muß 'ein organischer Bestand- 
teil des Staatshaushaltes und damit ein Integrum 
der außerordentlichen Ausgaben sein. Unter 
diesen Gesichtspunkten muß Schäffles (@. Litte- 
ratur) Gedanke als ungemein fruchtbar anerkannt 
werden: Er empfichlt, daß nicht nur alle außer- 
ordentlichen Verwaltungseinnahmen ‚ Sondern 
insbesondere auch gewisse Steuerzuschläge, 
welche die wohlhabenderen Klassen der Be- 
völkerung in der Form von Zuschlägen zu den 
Einkommen-, Vermögens- und Luxussteuern 
treffen, solange die Staatsschuld eine bestimmte 
Höhe erreicht (neben außerordentlichen Aus- 
gaben), nur zur Tilgung der Staatsschulden Ver- 
wendung finden dürfen. Jedenfalls wäre dies 
ein mächtiges Impelle, um die neuerer Zeit so oft 
in Vergessenheit geratene Pflicht der Tilgung 
nie ruhen zu lassen, 

Ein gänzlich schuldenfreier Zustand des 
Staatswesens ist heute für einen großen Kultur- 
staatein Ding der Unmöglichkeit. Es wäre ein 

- schönes, 'aber etwas naives Traumbild, das viel- 
leicht nicht einmal wünschenswert wäre, — wie 
in jeder Einzelwirtschaft' der Kredit einen dau- 
ernden Bestandteil bildet, ohne welchen sie kaum 
ihre Verrichtungen zu erfüllen vermöchte, Das 
Gleiche gilt von der Wirtschaft des Staates, die 
ohne Inanspruchnahme des Kredits undenkbar 
sein würde... Allerdings ist dabei Voraussetzung, 
daß die Aufwendungen für die Staatsschulden 
nicht ein Maß: überschreiten, das mit der 
Leistungsfähigkeit eines Gemeinwesens dauernd 
unvereinbar ist. Und' in dieser Thatsache und 
in dieser Diskrepanz ist'zugleich die Grenze für 
die Ausdehnung der Staatsschulden gegeben. 
Sie’ist, wenn auch für die verschiedenen Staaten 
verschieden, doch eine (relativ) feste Größe, Für 
die Schüldentilgung kann’ das Problem nur so 
gestellt sein, . daß diese Grenze nicht nur nicht 
überschritten :wird, sondern ‘einen Spielraum der 
Entwickelung;: der Expansion übrig: läßt. Die ‚Tilgung kann darum heute nicht’ nichr die Be- ‘deutung haben, durch mechanische Maßregeln 
automatisch für “eine ferne Zeit die Staats- schulden überhaupt: auszulösen, sondern ihre ‚Aufgabe besteht ausschließlich darin, denjenigen   
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Raum freizumachen, der erforderlich ist, um 
neuen Kreditbedürfnissen die Bahnen zu ebnen, 
Die Tilgung bleibt der Regulator zwischen der 
thatsächlichen Leistungsfähigkeit eines Staates 
und den andrängenden Bedürfnissen des öffent- 
lichen Kredits. Ich möchte diese Funktion das 
ausgleichende Zünglein der \Wage nennen, die 
Perennierung eines finanziellen Er- 
holungsspielraumes. .. 

‚ Dabei darfeines niemals aus den Augen ver- 
loren werden: die Schulden sind und müssen 
bleiben Deckungsmittel zur Bestreitung eines 
wahrhaft außerordentlichen Bedarfs. Ordent- 
liche Aufwendungen müssen durchaus durch 
ordentliche Einkünfte gedeckt werden. Gegen 
dieses unbestreitbare Grundprineip haben sich 
die meisten modernen Großstaaten im Laufe der 
letzten Jahrzehnte vielfach versündigt. \Ver mit 
kritischem Blicke die Staatshaushaltungsctats 
inustert, wird sich dieser Erkenntnis insbesondere 
bei den Ausgaben der Militäretats nicht ‚ver- 
schließen können. 

IV. Geschichte und Statistik der Staatsschulden. 

1. Die geschichtliche Entwiekelung des 
Staatskredits. Die Geschichte der Staatsschulden 
zerfällt im allgemeinen in zwei große Epochen. 
Von diesen reicht die erste bis an die Schwelle 
des 18. Jahrh., während die zweite die Zeit vom 
18. Jahrh. bis zur Gegenwart umfaßt, 

Die erste Periode ist gekennzeichnet durch 
den privatrechtlichen oder mehr privat- 
rechtlichen Charakter des öffentlichen Kredits. 
Fürst und Staat waren im früheren Mittelalter 
eine finanzpolitische Einheit, die Ausgaben des 
Landesherrn waren mit den Staatsausgaben ver- 
mengt. Die Anwerbung von Schulden war eine 
persönliche Angelegenheit und bedurfte 
einer besonderen Sicherheitsbestellung. Es wur- 
den Mobilien und Immobilien, die persönliche 
Freiheit des Fürsten cte, verpfündet oder Bürgen 
und Geiseln gestellt. Die Kronkleinodien, Edel- 
steine, Reliquien von Heiligen bildeten häufig 
die Grundlagen zu Kreditoperationen, wie zahl- 
reiche Beispiele der deutschen und englischen 
"Könige zeigen. Die Schenkungen von Grund- 
stücken und Grundgerechtigkeiten an Kirche, 
Klöster und Stifter waren nicht selten Formen der Schuldaufnahme. Desgleichen haben sich 
manche Fürsten mit ihrer persönlichen Freiheit 
ihren Gläubigern als haftbarerklärt, soEduard III. 
von England 1340 seinen Brabanter Gläubigern 
gegenüber. Persönlich war der fürstliche Kredit 
auch dadurch, ‚daß der Nachfolger‘ die Ver- 
pflichtungen seines Vorgängers nicht oder nur 
bedingt oder 'nur aus Pictät übernahm. Zahl- 
reiche Repudiationen der älteren Zeit legen dafür 
Zeugnis ab. " = 

Ein beachtenswerter Fortschritt war es da- 
her, als die döch mchr ideale Sicherheitsbestellung 
durch Kleinodien, persönliche Haftung u. dgl.m.
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durch reale Sicherheiten ersctzt wurde und 
damit der Staatskredit eine materielle Grund- 
lage erhielt. Schon im 13. Jahrh. haben in den 
norditalienischen Stadtstaaten sich die Staats- 
gläubiger zur Sicherung ihrer Forderungen die 
Ueberlassung von Staatseinkünften ausbedungen, 
In England verlangten die Kapitalisten die Mit- 
verbürgung des Parlamentes, ein Gedanke, welcher 
seit Heinrich VI. weiter ausgebildet worden ist. 
Zunächst waren es vor allem Domänen, ja ganze 
Landesteile, deren Einkünfte und Verwaltung 
den Gläubigern überlassen wurden. Diese hatten 
die erforderlichen Ausgaben des Pfandbezirks zu 
bestreiten, während die Ueberschüsse zur Ver- 
zinsung und Tilgung verwendet wurden. Die französischen Leibrenten des Mittelalters waren 
auf zahllose Acmterverkäufe fundiert, Auch 
wurden die Gehälter von Beamten auf Sporteln 
gestellt oder Gehaltserhöhungen damit verbunden, 
wogegen die Angestellten eine Art Zwangsanleihe, 
eine Anticipation künftiger Einnahmen an den Staat zu entrichten hatten. Mit der Ueber- windung der domanialen Stufe und der Regalität 
im Finanzwesen und der Ausgestaltung der 
Steuerwirtschaft hat man Steuern als Pfand- 
objekte gewählt. Die Steuern werden teils den 
Gläubigern zur Erhebung übergeben, um zur 
Verzinsung und Tilgung von Darlehen zu dienen, 
teils wird die Befreiung von gewissen Steuern 
gegen eine Kapitalzahlung verkauft. Das abso- 
lute Königtum in Frankreich hat sich ganz be- 
sonders der Generalpächter als Organe der Nego- zierung von Anleihen bedient und von diesen 
Vorauszahlungen erst später fälliger Abgaben 
gefordert. 

Mit dem 18. Jahrh. treten wir in die zweite 
Periode des Staatskredites ein. Ihr Gepräge empfängt sie dadurch,. daß die Staatsschuld all- mählich den privatrechtlichen Charakter verliert 
und auf eine staatsrechtliche und staats- wirtschaftliche Grundlage gestellt wird. 
Schulden, welche im wesentlichen für Staats- 
zwecke aufgenommen wurden, werden als eigent- 
liche Staatsschulden ‚ betrachtet und von den 
Privatschulden des Monarchen streng geschieden. 
Die kurzfristigen Schulden der früheren Zeit 
werden durch langfristige ersetzt, welche der Er- kenntnis von der ewigen Dauer des Staates ent- 
sprechen. Außerdem begann man allmählich 
das Staatsschuldeniwesen in die budgetäre Ord- 
nung einzufügen, feste Tilgungspläne aufzu- stellen, die Zahlungsbedingungen zu erleichtern. 
Das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner 
wurde ein geregelteres. Für Staatsanlehen be- 

‘ gnügte sich der Gläubiger mit dem landes- üblichen Zinsfuß, man forderte keine Wucher- ‚änsen mehr, der Staat aber seinerseits verließ 
die Bahnen gewaltsamer oder hinterlistiger 
Schmälerungen der Gläubigerinteressen, die 
Zahlungseinstellungen werden seltener, der Staat 
Tingt sich zur Erkenntnis durch, daß durch 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd, IL, 
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derartige Gewaltakte sein eigener Vorteil am 
meisten geschädigt werde, seine Zahlungsfähig- 
keit und sein Zahlungswille die Regierungswirt- 
schaft nur fördern könne, Die Besserung der 
Grundverhältnisse des öffentlichen Kredits hat 
aber neben den politischen Umständen der Zeiten zu einer beträchtlichen Mchrung der Staats- schulden geführt. Die öffentliche und wissen- 
schaftliche Meinung blicb aber dem staatlichen Schuldenmachen abgeneigt. Eine erheblichere 
Staatsschuld wurde als Zeichen einer leicht- 
sinnigen, unberatenen und schlechten Finanz- 
wirtschaft angesehen. Der Staatskredit blicb 
ein unerwünschtes Auskunftsmittel in Notzeiten. 

Die konstitutionelle Aera des 19, Jahrh. hat auch hier bahnbrechend gewirkt. Das Verfas- sungsleben in den meisten Kulturstaaten hat der staatlichen Schuldenverwaltung eine feste Stütze 
gewährt. Durch das Zusammenwirken von 
Regierung und Volksvertretung, durch die Publi- 
zität der öffentlichen Schulden und durch die 
Gewähr parlamentarischer Kontrollen hat sich der 
Staatskredit überhaupt gefestigt. Zur loyaleren Stellung des Staates gegenüber seinen Gläubigern gesellte sich jetzt noch eine Verstärkung des 
verbrieften Rechts. Außerdem steht unser Jahr- 
hundert im Zeichen des Kreditverkehrs. Die Kreditgeschäfte und die Kreditwirtschaft haben 
an Ausdehnung und Bedeutung gewonnen, aus 
einem ausnahnisweisen und außerordentlichen 
Hilfsmittel des Wirtschaftslebens ist ein! kon- stantes Element des \Wirtschaftsbetricbes ge- worden. Produktion und \Warenabsatz greifen 
immer auf den Kredit zurück, Es bilden sich 
die Kreditmittel immer mehr aus, cs entsteht 
eine reiche Zahl von Kreditanstalten zur Er- leichterung des Verkehrs und zur Belebung des 
Marktes. Unter solchen Umständen bleibt auch 
die Wirtschaft des Staates nicht unberührt von 
den Einflüssen des Kreditverkehrs, Die steigende, 
namentlich internationale, Rechtssicherheit und das wachsende’ Vertrauen auf die Zahlungs- willigkeit des Staates als Schuldner trugen zu 
diesem Entwickelungsprozeß das ihrige bei. Die Gläubigerrechte werden aber auch yon den aus- wärtigen Staaten — einzelne Staaten mit er- schüttertem Kredit und finanzieller Notlage aus- genommen — stets geachtet und die Verpflich- 
tungen auch in Krisen, ja in Kriegszeiten er- 
füllt. u 

Allerdings haben die meisten Kulturstaaten ihre politische Stellung und ihre Machtfülle 
durch eine mchr oder weniger erhebliche Schulden- last erkauft. Erst die moderne Auffassung vom 
Wesen des Staates, von den Staatszwecken und 
Staatsaufgaben, gepaart mit einer in der Haupt- 
sache tadellosen formellen Schuldverwaltung, boten die Möglichkeit, wesentlich produktive Kapitalanlagen zu machen, mit den geborgten Summen privatwirtschaftlich oder staatswirt-   schaftlich Ersprießliches zu unternehmen. Darum 
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haben sich in neuerer Zeit auch die Ursachen 
der Schuldenanwerbung wesentlich geändert. 
Während in früheren Zeiten gerade der Mangel 
an Mitteln zur Deckung von Aufwendungen des 
ordentlichen Bedarfes die Aufnahme von Schulden 
erheischte, ordentliche Ausgaben somit durch 
außerordentliche Einnahmen bestritten wurden, so 
hat es sich die Gegenwart — bedaucerlicherweise 
freilich nicht ausnahmslos — zum Grundsatz ge- 
macht, das immerhin zweischneidige Instrument 
des Kredites nur für außerordentliche Bedürf- 
nisse in Bewegung zu setzen und namentlich 
solche Zwecke zu berücksichtigen, welche durch 
ihre Produktivität der Tilgung zugänglich sind. 

Die Vermittler der Staatsanleihen sind die 
großen Kredit- und Kapitalmärkte, wo die Nego- 
zierungen erfolgen. Wenn auch schon früher 
der Gläubiger ein Ausländer war, wie seiner 
Zeit die Holländer und Engländer im Norden, 
die Venezianer und Lombarden im Süden 
Europas die Träger der Kreditoperationen fremder 
Fürsten und Staaten waren, so war die ‚‚Ver- 
schuldung ans Ausland‘“ doch unserer Gegen- 
wart vorbehalten. Hier hat die Internationalität 
des Kreditverkehrs einen allgemeinen Umschwung 
der Verhältnisse bewirkt. Das Institut der 
realen Schuldunterpfänder ist verschwunden. 
Garantieen werden nur noch von Staaten mit 
sehr erschüttertem Staatskredit und zerrütteten 
Finanzen gefordert. Die Zwangsanlehen sind in 
normalen Zeiten in kultivierten Staaten unbe- 
kannt. Das Vertrauen zum Staate als Schuldner 
ist gewachsen. Dafür zeugen die vielfachen 
Ueberzeichnungen aufgelegter Anlehnsofferten an 
den großen Börsenplätzen, die zunehmende Ver- 
billigung des Staatskredits überhaupt und vor 
allem der Umstand, daß manche Staaten mit 
sehr schwacher wirtschaftlicher und politischer 
Basis zu noch annehmbaren Bedingungen Kredit 
finden. Hier wird leider dem vertrauensseligen 
Gläubiger scin Vertrauen schlimm vergolten. 

Alle diese Umstände haben den modernen 
Staatskredit in neue Bahnen gelenkt. Wer aber 
möchte in Abrede stellen, daß mit diesen Vor- 
teilen sich Uebelstände der verschiedensten Art 
paaren? Denn es kann keinem Zweifel unter- 
worfen sein, daß die Erleichterung des Schulden- 
machens viele, namentlich kleinere oder weniger 
leistungsfähige Staaten in Versuchung geführt 
hat, sich über ihre wirtschaftlichen Kräfte hinaus 
zu überschulden. Die Leichtigkeit der Kredi- 
tierung hat eine Zerrüttung der Finanzen herbei- 
geführt, weniger produktive Zwecke sind mit 
Schulden bezahlt worden, als die entstandenen 
Defieite. An die Stelle weiser Sparsamkeit ist 

“ finanzpolitischer Leichtsinn getreten, .der durch 
die Erleichterung des Schuldenmachens nur gr 
fördert wurde. Darum bleibt der Staatskredit 
immer eine zweischneidige Waffe. Weise und 
umsichtig gehandhabt, gereicht er den Staaten zum 
Heile, wogegen eine leichtfertige Benutzung   

Staatsschulden 

dieses Instruments demjenigen, der es handhabt, 
schweren Schaden zufügen kann. 

2. Statistik der St. Eine statistische Ver- 
gleichung der Staatsschulden kann nach einer 
zweifachen Methode verfahren. Man legt der- 
selben entweder das Kapital der Staats- 
schulden oder das jährliche Erfordernis 
für die Verzinsung desselben zu Grunde, 
Das erstere Verfahren liefert zwar feste Summen, 
gestattet einen Einblick in die allgemeine Kapital- 
bewegung, doch giebt es kein sicheres statistisches 
Bild. In der Regel sind nur die „Nominal- 
kapitalien“ zugänglich. Aus ihnen aber einen 
Schluß auf die Benutzung des Kredits durch 
den Staat zu ziehen, würde nur zulässig sein bei 
genauer Pari-Emission. Wo aber über oder 
unter pari Staatsschulden begeben werden, er- 
halten wir Zerrbilder. Ebenso stößt die Kapital- 
vergleichung wegen der Verschiedenheit der Zins- 
füße auf Hindernisse; denn die thatsächliche 
Belastung ist bei gleichem Schuldkapital und 
verschiedenen Zinsfüßen eine schr verschiedene 
für den Staatshaushalt. Ebensowenig läßt sich 
das „Effektivkapital“, d.h. das thatsächlich aus 
der Begebung erzielte Kapital, vergleichen, da 
hierüber meist gar keine sicheren Materialien zu 
erhalten sind. ° 

Bessere Resultate liefert die Vergleichung 
des Aufwandes für die Verzinsung. Das 
jährliche Erfordernis ist zwar auch nicht ganz 
genau, da die Verwaltungskosten, Papiergeld, 
Zahlungsrückstände u. dergl. m. nicht erscheinen. 
Auch die Etatisierung der Tilgungsquoten ist 
nach Zeiten verschieden. Endlich werden mit- 
unter auch. die Pensionen unter den Aufwen- 
dungen für die Staatsschulden gerechnet (Frank- 
reich). Scheidet man soweit als möglich der- 
artige Posten aus, so giebt der Jahresbedarf der 
Verzinsung ein annähernd anschauliches statisti- 
sches Bild. Dabei darf aber eines nicht über- 
sehen werden. Jede solche statistische Ver- 
gleichung ist von vornherein .verfehlt, wenn in 
ihr nicht der Verwendungszweck der An- 
leihen zum Ausdruck kommt und so nicht die 
produktiven Anlagen von den unproduktiven 
geschieden werden. Hier handelt es sich nament- 
libh um die Vergleichung von privatwirtschaft- 
lichen Kapitalanlagen. \Vürde beispielsweise dies 
bei den deutschen Einzelstaaten hinsichtlich. .der 
Eisenbahnschulden nicht geschehen, - so 
hätte man für Deutschland gegenüber solchen 
Staaten ohne derartige privatwirtschaftliche Ein- 
nahmequellen ein allzu ungünstiges Bild be- 
kommen. Da nun solche Schuldkategorieen aus 
dem Rahmen der Verzinsung nicht loszutrennen 
sind, so muß die Statistik einen indirekten Weg 
einschlagen. Man stellt nämlich den Brutto- 
beträgen der Verzinsung die N ettobeträge oder 
Ueberschüsse der privatwirtschaftlichen Ein- 
nahmen gegenüber, d. h. die Reinerträge der 
Domänen, Forsten, Eisenbahnen, des Lotterie-
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und Bankbetriebes u. dergl.m. Auf diese Weise 
gelingt es, wenigstens einigermaßen, die auf den 

nen Budgets lastenden Nettozahlen der 
jährlichen Verzinsung zu berechnen N, 

Bruttobedarf Ueberschüsse Weniger- od. 0% Verhältnis zw. 

der 
Verzinsung 

Mill. M. 
Deutsches Reich . 74,14 
Preußen -» . . 279,88 
Bayem. ... . 49,99 
Württemberg. . . 
Sachsen. . . . . 
Ossterreich . . . 
Unarı. . 2... . 
Ostterr.-ung. Gesamtmonarchie 219,73 
TFrakteich . 2. 2.2... 975,50 
Eneland . . . .. 00 
Italien 22... 783.06 
Rußland . . .. 625,67 
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Die vorstehende Tabelle zeigt gleichsam die 
Bilanz zwischen dem Erfordernis der Verzinsung 
für die Staatsschulden und den Nettobeträgen 
oder Ucberschüssen der privatwirtschaftlichen 
Staatseinnahmen, woraus sich diejenige Summe 
ableiten läßt, welche der Staat noch auf das 
Schulderfordernis hinzuzahlen muß. In dieser 
Richtung sind die deutschen Staaten in einer 
besonders günstigen Lage, da sie neben der voll- 
ständigen Deckung ihrer Schuldenlast noch mehr 
oder weniger beträchtliche Mchrerträge in ihre 
Staatskassen abführen können. 
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Stadterweiterung. 
1. Aufgabe und Bedeutung der St. 2. Durch- 

führung der St. 

1. Aufgabe und Bedeutung der St. Die 
Stadterweiterung zählt zu den wichtigsten Pro- 
blemen, welche aus der modernen städtischen 
und besonders aus der großstädtischen Bevölke- 
rungskoncentration entsprungen sind. Wir ver- 
stehen darunter den Inbegriff aller Pläne und 
Maßregeln, welche darauf gerichtet sind, für die 
stets wachsende Bevölkerung geeignete \Vohn- 
stätten zu schaffen. Die Frage ist teils eine 
technische und hygienische, teils eine ökonomische 
und sozialpolitische. Denn es handelt sich dabei 
um die Aufstellung von weitausschauenden Pro- 
jekten, auf welche Weise für die künftige Wohn- 
bevölkerung passende Unterkunft geboten werden 
kann, und sodann um die Frage, durch welche 
Maßregeln eine Ausbeutung der Mictspersonen, 

1) Um die Uebersicht der Vergleichung zu er- 
leichten, sind die Zahlen in Reichsmark 
(Mil. M.) ausgedrückt. Für die Umrechnung 
wurde beim österreichischen Gulden ein Kurs von 
170, bei Franes, Lira und Peseta ein solcher 
von 80, beim Pfd. Sterling ein solcher von 20, 
beim Rubel ein solcher von 215 angenommen, 
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vornehmlich der den weniger bemittelten oder 
unbemittelten Volksklassen angehörenden, durch 
die Hauseigentümer und Vermieter infolge un- 
gesunder Entwickelung der Mietspreise verhütet 
werden kann. Endlich ist damit die Durch- 
führung solcher baupolizeilicher Vorschriften zu 
verbinden, welche auch den Anforderungen der 
Gesundheitspolizei und Hygiene entsprechen. 

In allen größeren Städten und Großstädten 
hat sich in den letzten 50 Jahren eine wachsende 
Bevölkerung zusammengedränst. Die Grund- 
lagen der modernen Rechtsordnung, die persön- 
liche und wirtschaftliche Freiheit, die Freizügig- 
keit und die fortschreitende Entwickelung von 
Industrie und Handel haben die städtischen 
Gemeinwesen zum Sammelpunkt zahlreicher 

. Volksmassen gemacht, die soziale Erscheinung 
des „Zugs nach der Stadt“ hat sich in allen 
west- und mitteleuropäischen Kulturländern 
geltend gemacht. Der Zusammenfluß solcher 
Volksmassen an diesen Stätten der gesteigerten 

. Produktion, der Erwerbsthätigkeit und des Ver- 
kehrs beanspruchte nach und nach immer weitere 
Grundflächen zur Errichtung von Häusern und 
Wohnungen. In der Nähe der Stadt wurde das 
Acker-, Wiesen- und Gartengelände in Bauplätze 
verwandelt. Grundstücke, welche bisher nur ge- 
ringen Ertrag lieferten, boten den Eigentümern 
die Aussicht, in absehbarer Zeit sehr wertvolle 
Vermögensobjekte zu werden, eigneten sich vor- 
züglich zu dauernden Kapitalsanlagen wie. zu 
Spekulationszwecken. Diese konstante Steige- 
rung des Grundirertes brachte jenen zahlreiche, 
zum Teil schr erhebliche Konjunkturgewinne, 
welche sich bei jedem Besitzwechsel leicht mit 
Erfolg realisieren ließen. Dieser Entwickelungs- 
gang aber blieb nicht ohne Rückwirkung auf 
die Gestaltung der Wohnverhältnisse. Der Preis 
der Nutzung eines Hauses ward nicht mehr 
vornehmlich durch das im Gebäude selbst in- 
vestierte Kapital (Baukapital) bestimmt, sondern 
war in weit höherem Maße von dem durch das 
"Baugrundstück dargestellten Kapitalbetrage (Bau- 
platzkapital) abhängig. Je höher die Preise 
der Bauplätze stiegen, desto mehr stieg auch 
der Preis der städtischen Gebäude und damit 
auch der Preis der Mieten. Insbesondere an 
Stellen und in Stadtvierteln, wo sich der Ver- 
kehr und das Geschäftsleben zusammendrängten, 
ist diese Entwickelung eine sehr rasche und 
intensive gewesen. Mit Notwendigkeit mußte 
sich daher ein schroffer Gegensatz zwischen den 

- Grund- und Hausbesitzerinteressen, welche eine 
möglichste Steigerung des Grundwertes wünschen 
und neben den höheren Mietpreisen die Reali- 
sierung von Kapitalgewinnen beim Besitzwechsel 
erhoffen, und den Interessen der Wohnbevölke- 
rung und der Mietsleute herausbilden, die durch 
die gesteigerten Mietspreise eine immer größere 
Quote ihres Einkommens absorbiert sahen. Solche 
Zustände können leicht zu einer öffentlichen   

Stadterweiterung 

Kalamität werden. Es muß daher die Stadt-. 
verwaltung, als die Vertreterin der Gemeinschafts- 
interessen, diesem individualistischen Zuge durch 
solche Maßregeln entgegentreten, welche mehr 
vom Standpunkte der allgemeinen und gemein- 
wirtschaftlichen Interessen aus die Bedürfnisse 
der Gesamtheit im Auge behalten. Ein wich- 
tiges Mittel zur Durchsetzung dieses Zweckes 
ist vor allem eine umsichtige und planmäßige 
Stadterweiterung. 

“ 2. Durchführung der St. Die cben ge 
schilderten Mißverhältnisse können in der Regel 
nicht direkt bekämpft werden. Die Stadt muß 
daher meist indirekt zu Werke gchen. Das In- 
strument zur Erreichung dieses Zieles ist vor 
allem der Erlaß von baupolizeilichen Vor- 
schriften und Auflagen bei Errichtung 
von Neubauten, Um- oder Zubauten. Da jede 
Bauthätigkeit die ortspolizeiliche Genehmigung 
voraussetzt, so ist den städtischen Behörden und 
Baubehörden eine Handhabe zur Durchführung 
der Absichten der Stadterweiterungspläne ge- 
geben. Sie können dabei die hereinspielenden 
Interessen gegeneinander abwägen und dabei 
auch die Festsetzung jener. Anforderungen vor- 
nehmen, welche an die Errichtung von Wohn- 
häusern auch für die unteren Volksklassen zu 
stellen sind. Ebenso kann den gesundheits- 
polizeilichen und hygienischen Bedürfnissen so- 
wie den künstlerischen und ästhetischen Inte- 
ressen in geeigneter Weise Rechnung getragen 
werden. . 

Für die Durchführung der Stadterweiterung 
ist zu unterscheiden zwischen den älteren Stadt- 
vierteln und dem Stadterweiterungsgebiete. Jeder 
dieser Stadtteile erheischt eine gesonderte Be- 
handlung. In den älteren Stadtvierteln 
kann der Einfluß der Stadtbehörden weniger 
wirksam werden. Er muß sich darauf beschrän- 
ken, bei etwaigen Baugesuchen bestimmte Auf- 
lagen zu machen im Hinblick auf die hygieni- 
schen Verhältnisse, auf die Schaffung breiter 
Straßen, die Beseitigung von Mißständen, die 
Erwirkung von Straßendurchbrüchen u. dergl. m. 
Sachlich wie rechtlich sind solche Vorschriften, 
wenn sie ein gesundes Maß nicht überschreiten, 
ohne weiteres zu billigen, da der betreffende 
Eigentümer aus solchen Neuerungen wirtschaft- 
liche Vorteile schöpft. Die Schwierigkeiten des 
Erfolges liegen aber vornehmlich in einer bereits 
vorhandenen Wertbildung und Wertbildungs- 
tendenz der Grundstücke im Innern der Stadt, 
welche ohne schwere Beeinträchtigung schon 
gegebener Rechte nicht wieder rückgängig ge 
macht werden kann. Viel wirkungsvoller muß 
sich die Einwirkung der Stadtverwaltung auf 
das Stadterweiterungsgebiet erstrecken, 
d. h. auf diejenigen suburbanen Grundstücke, 
welche erst nach und nach mit der Entwicke- 
lung des vermehrten Wohnbedürfnisses aus länd- 
lichen Gründen städtische Baustellen werden.
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Hier hat die Stadt in höherem Maße die Mög- 
lichkeit, durch baupolizeiliche Anordnungen ein- 
zugreifen, indem sie für die Bauausführung feste 
Bedingungen setzt. Zu diesen sind zu rechnen 
das Verbot der Errichtung vier- und mehr- 
stöckiger Mietskasernen mit engen Hofräumen, 
ungesunden Souterrainwohnungen und Rückge- 
bäuden, ferner die Begrenzung der Haushöhe 
und die Bestimmung der Hofgröße, die Zahl 
der Wohnungen, die Intervalle zwischen den 
einzelnen Gebäuden, die Zahl der Rückgebäude, 
der Ausschluß der Kellerwohnungen usw. Passen- 
derweise kann das Stadterweiterungsgebiet in 
Zonen cingeteilt werden, für deren jede dann 
einschlägige Bestimmungen und Auflagen er- 
lassen werden. Wichtig ist dabei auch die 
zweckentsprechende Anlage der Straßenzüge und 
Baulinien und die angemessene Breite der Straßen, 
wobei die Kosten der Straßenanlage auf die An- 
lieger abgewälzt werden ‘können. 
Ein anderer Weg bei der Durchführung der 

Stadterweiterung kann dadurch gewählt werden, 
daß die Stadt selbst als Erwerberin von Bau- 
gelände im Stadterweiterungsgebiete auftritt und 
dadurch für die Beschaffung von Baustellen 
Sorge trägt. Sie kann so indirekt die über- 
mäßige Spekulation in Baugründen im Stadt- 
erweiterungsgebiete eindämmen und dies um so 
mehr, als sie bei Anlage weitausschauender ‚Be- 
bauungspläne einer noch in der Entstehung und 
in den Anfängen begriffenen Wertbildungstendenz 
gegenübersteht. Dagegen erscheint die manch- 
mal geübte Praxis als durchaus verwerflich, 
wonach die Stadt selbst direkt auf die steigende 
Tendenz der Preisbildung dadurch einwirkt, daß 
sie.die erworbenen Baugrundstücke geflissentlich 
zu einem möglichst hohen Preise beim Einzel- 
verkaufe abzusetzen sucht. Die Stadt muß hier 
das allgemeine ‘Interesse wahren und auf eine 
finanzielle Auswertung der Konjunkturen ver- 
zicehten, welche jede wirtschaftlich und sozial- 
politisch wirksame Stadterweiterung vereitelt. 
Die Beschaffung der Mittel zum Erwerbe von 
Bauplätzen durch die Gemeinde kann entweder 
vorschußweise aus dem städtischen Vermögen 
oder aus einem ' besonderen Stadterweiterungs- 
fonds geschehen, welcher speeiell zu diesem 
Zwecke aus einer gemeindlichen Besitzwechsel- 
abgabe oder aus einer besonderen Baustellen- 
steuer (Wagner) gespeist wird. Jedenfalls aber 
darf das leitende Grundprincip beim‘ ganzen 
Verfahren niemals ein rein fiskalisches und von 
den dauernden Gesamtinteressen der ganzen Ge- 
meinde losgelöstes sein. 

Litteratur. 
Baumeister, Die Städteerweiterungen, Ber- 

lin 1876. — Derselbe, Die modernen Städte- 
erweiterungen, Hamburg 1887.. — Adickes, Art. 
„Städteerweiterungen“, H. d. St., Bd. 5 8. 847 
851, Max.von Heckel. 
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Städtereinigung a. DB Sanitätswesen oben: Bd. II 
8. 452 fg. : 

Staffeltarife. 
Unter einem Staffel- oder Skalentarife ver- 

steht man einen Tarif, bei welchem die Strecken- 
sätze bei wachsender Entfernung stufenweise 
fallen (oder steigen). Für gewöhnlich denkt 
man bei dem Ausdruck „Staffeltarife« nur an 
Tarife mit fallender Staffel. Der Staffeltarif 
kommt in verschiedener Ausgestaltung vor. Man 
kann die für die einzelnen Staffeln festgesetzten 
Sätze nur innerhalb der betreifenden Staffel selbst 
anwenden, so daß für die Berechnung der Ge- 
samtfracht die verschiedenen Sätze der einzelnen 
Staffeln nebeneinander benutzt werden. : Man 
kann aber auch den Satz derjenigen Staffel, in 
welche die Bestimmungsstation fällt; auf die 
ganze durchfahrene Strecke anwenden, so daß 
für die Berechnung der Gesamtfracht nur ein 
Streckensatz in Frage kommt. 

Die Staffeltarife sind nur eine äußere Tarif- 
form und vertragen sich deshalb sowohl mit 
hohen als auch mit niedrigen Tarifsätzen. Sie 
sind auf allen Gebieten des Verkehrswesens an- 
wendbar, beim Postverkehr nicht minder .als 
beim Sce- und Binnenwasserstraßen-Verkehr und 
bei den Eisenbahnen. Da sie aber im Eisen- 
bahnwesen eine besondere Rolle spielen, so ge- 
nügt es, hier nur die Eisenbahn-Staffeltarife zu 
berücksichtigen. Auch im Eisenbahnverkehr ist 
die Anwendungsfähigkeit der Form der Staffel- 
tarife sehr groß. Sie können im Personen- wie 
im Güterverkehr, beim -Wagenraum- und Ge- 
wichtssystem wie beim Wertsystem und beim 
gemischten System angewandt werden. ‘Denn 
die Form der Staffeltarife ist nur eine besondere 
Art der Berücksichtigung des Entfernungsunter- 
schiedes, und die Entfernung allein kann für die 
Gestaltung der Frachten nicht maßgebend sein. 
Die Art und ‘Weise, wie bei den Staffeltarifen 
die Entfernung berücksichtigt wird, ist durch- 
aus zweckmäßig und innerlich berechtigt. :So- 
wohl die rein mechanische Berücksichtigung 
der durchfahrenen Kilometer, wie sie bei Tarifen 
mit gleich bleibenden Streckensätzen stattfindet, 
als auch die weitgehende Außerachtlassung der ' 
Entfernungsunterschiede, wie sie beim „Zonen- 
tarif“ vorliegt, wird vermicden. Auch die 
Steigerung des Streckensatzes für 1 km, wie sie 
beim Zonentarif beim Beginn einer Zone gegen 
die Durchschnittssätze an der äußeren Grenze - 
der vorigen Zone eintritt, kommt beim Staffel- 
tarif nicht vor; für jede neue Staffel wird der 
Streckensatz nicht höher, sondern niedriger, 
und doch wird die Gesamtfracht für die weitere 
Strecke bei vernünftiger Auswahl der Staffel. 
sätze nicht niedriger, sondern höher, als für die 
kürzere. Die innere Berechtigung der Form des   Staffeltarifes liegt darin, daß die Streckenkosten
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— auf eine bestimmte Längeneinheit gerechnet 
— mit zunehmender Entfernung geringer wer- 
den, wenngleich ihr Gesamtbetrag zunimmt. 
Ein Zug, der 100 km hintereinander fährt, ver- 
ursacht zwar mehr, aber doch nicht 100 mal so 
viel Streckenkosten als ein Zug, der nur 1 km 
zurücklegt. Diese Thatsache ist allgemein an- 
erkannt. Ihr trägt die Form des Staffeltarifes 
Rechnung. Daß dabei nicht von Kilometer zu 
Kilometer, sondern nur in größeren Stufen die 
Abminderung der Streckensätze eintritt, recht- 
fertigt sich dadurch, daß im Interesse aller Teile 
eine sehr komplizierte Gestalt des Tarifes ver- 
'mieden werden muß. 

Mit Hilfe der Form des Staffeltarifes kann 
‚sich die Eisenbahn den Verkehr in die Ferne 
sichern und diesen Verkehr vor zu großer Ver- 
teuerung schützen, ohne sich bei dem Verkehr 
auf kürzeren Strecken mit unzulänglichen Sätzen 
"begnügen zu müssen. Gut eingerichtete Staffel- 
tarife steigern also die Versandfähigkeit der 
Güter, erweitern ihr Absatzgebiet und erhöhen 

„ihre Wettbewerbsfähigkeit. Sie sind deshalb 
durchaus geeignet, eine vorhandene  Entwicke- 
lungsfähigkeit’ des Fernverkehrs auszulösen, also 
den Verkehr zu steigern. Sie erleichtern gleich- 
zeitig die Bedarfsversorgung entfernter liegender 
Gebiete. Wird das Princip der Staffeltarife all- 
“gemein angewandt, so kann das zur Vereinfachung 
des ganzen Eisenbahntarifwesens beitragen. Denn 
‚manche Ausnahmetarife, die jetzt nötig werden, 
können dann in Wegfall kommen. Besonders 
wichtig ist die Anwendung der Form der Staffel- 
tarife bei Gütern, deren Versendung auf weite 
Strecken im allgemeinen volkswirtschaftlichen 
Interesse liegt. 

Wenn ‘den Staffeltarifen eine Begünstigung 
derjenigen Gebiete, welche auf die weitesten Ent- 
fernungen versenden können, ‘auf Kosten der- 
jenigen, ‚welche in der Mitte des Geltungs- 
‚bereiches des Tarifes liegen, nachgesagt wird, so 
wird dabei übersehen, daß von einer unbegrenzten 
Erweiterung der Absatzgebiete nicht die Rede 
sein kann. Ob ein Gut in einem entfernten Ge- 
biet'noch Absatz findet, hängt nicht lediglich 
von dem Tarife ab. Ueberdies wächst beim 

- Staffeltarif die Gesamtfracht, je länger die Be- 
“ »förderungsstrecke ist, und die näher gelegenen 

Gebiete können deshalb den \Vettbewerb unter 
einer im ganzen geringeren Frachtbelastung auf- 
nehmen. : Nichtsdestoweniger ist anzuerkennen, 
‚daß die Einführung eines Staffeltarifes wirt- 
schaftliche Verschiebungen zum Nachteil be- 
stimmter Bezirke hervorrufen kann. Das nötigt 
dazu, die bestehenden Tarifverhältnisse vor- 
sichtig umzugestalten und bei der Abmessung 
der Verminderung der Streckensätze die mög- 
licherweise eintretenden Benachteiligungen ge- 

-wisser Gebiete sorgfältig zu beachten. Unter 
Umständen kann das dazu führen, daß die Ab- 
minderung der Streckensätze sehr mäßig gehalten   

wird und daß eventuell die Einführung des 
Staffeltarifes nicht sofort mit ciner wesentlichen 
Tarifermäßigung überhaupt verbunden wird. 

Das alles sind aber Fragen der praktischen 
Ausgestaltung und Handhabung der Staffeltarife, 
An sich ist diese Form der Berücksichtigung der 
Entfernungsunterschiede so sehr innerlich be- 
rechtigt, daß sie für die Zukunft noch eine weit 
größere Bedeutung erlangen wird als jetzt, 

Die Staffeltarife sind schon frühzeitig zur 
Anwendung gelangt. Auch in Deutschland 
kamen schon in den 50er Jahren vereinzelte 
Staffeltarife vor. In größerem Stile hat zuerst 
Belgien (seit 1863) die Staffeltarife benutzt. Auch 
Frankreich hat sich seit den 60er. Jahren in 
bedeutendem Umfange dieser Tarifform bedient. 
In Rußland ist das Prineip ganz allgemein zur 
Anwendung gekommen. Auch in’ Holland, 
Italien, Oesterreich-Ungarn, Schweiz, Schweden 
und England werden Staffeltarife ausgiebig an- 
gewandt. Die preußischen Staatsbahnen haben 
erst in der jüngsten Zeit die Form der Staffel- 
tarife mehr benutzt. Gegenwärtig wird schon 
ein schr starker Bruchteil der Güter auf den 
preußischen Staatsbahnen nach Staffeltarifen ge 
fahren. Vergl. Art. „Eisenbahnen“ oben Bd. I 
S. 616 fg. : 

Litteratur: Die in dem Art. „Eisenbahnen“ 
angegebene Litteratur (s. oben Bd. IS. 635), insbe- 
sondere auch die Schriften über Tarifwesen, kommen 
hier in Betracht, Besondere Erwähnung verdienen an 
dieser Stelle: Ulrich, Stafeltarife und Wasser- 
strafsen, Berlin 1894. — Lannhardt, Theorie der 
Tarifbildung, Berlin 1890.— Wieckhorst ‚Der 
deutsche Eisenbahngütertarif der Zukunft, Berlin 1880. 
— Schoeller, Ueber die Staffeltarife im allgemeinen 
und über die erstellten Ausnahmetarife für land- 
wirtschaftliche Produkte im besonderen, Breslau 1894. 

R. van der Borght. 

  

Stammgüter and Fideikommisse. 
1. Begriff und geschichtliche Entwickelung. 

2. Das Stammgüterrecht. 3. Die Familienfidei- 
kommisse. 4, Statistik.der Fideikommisse. 5. Re- 
formbestrebungen. 

1. Begriff und geschichtliche Entwiekelung. 
Stammgüter und Familienfideikommisse sind un- 
veräußerliches Vermögen, besonders Grundrer- 
mögen, welches einer Sondererbfolge unterliegt. 
Beide sind aus dem Bestreben namentlich des 
Adels hervorgegangen, den wirtschaftlichen Be- 
stand und das Ansehen der Familien zu festigen. 
Die Gebundenheit der Stammgüter beruht regel- ' 
mäßig auf allgemeinen Rechtsnormen, die der 
Fideikommisse stets auf dem Willensakt ihres 
Stifters. 

Beide knüpfen. an mittelalterliche Rechts- 
institutionen an, welche von dem Gedanken ge- 
tragen waren, daß der Grundbesitz Familiengut sei  
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und der Familie erhalten bleiben müsse. Diesem 
Zweck dienten vor allem das einst weit verbreitete 
Beispruchsrecht, ‘welches die Veräußerung der 
Liegenschaften entweder überhaupt oder doch 
der ererbten Grundstücke (Stammgüter im wei- 
‚teren Sinne) an die Genchmigung der nächsten 
Verwandten knüpfte, und der Ausschluß oder 

‘ die Zurücksetzung der Frauen bei der Ver- 
erbung des Grundbesitzes. Beide Bestimmungen 
gingen in das Lehnsrecht über, welches auf der 
Höhe des Mittelalters den überwiegenden Teil 
der größeren Landbesitzungen umfaßte. Dagegen 
galten die Erben als einander gleichberechtigt; 
auch im deutschen Lehnswesen trug dieser Ge- 
danke in der Uebung der Gesamtbelehnung den 

‚Sieg davon. Die Gewohnheit, das Gut ungeteilt 
an einen Nachkommen unter Abfindung der 
Miterben zu übertragen, entwickelte sich am 
frühesten und konscquentesten in cinem großen 
Teil des unfreien wie des freien Bauern- 
standes, dessen Güter regelmäßig weder groß 
‚genug waren, um ein Zusammenleben mehrerer 
Generationen im selben Hause zu gestatten, 
noch auch technisch eine unbeschränkte Teilung 
mit Ausnahme beschränkter Bezirke zugelassen 
hätten. Im Adel dagegen, der sich im Mittel- 
alter ökonomisch weniger auf die Bewirtschaftung 
von Landgütern, die eben nicht beliebig teilbar 
sind, als auf den Bezug von Bodenrenten stützte, 
griffen früh Teilungen des Grundbesitzes in ver- 
schiedenen Formen Platz, Weder der ersatzlose 
.Verbrauch von vielen Angehörigen des Adels im 
Kriege oder im geistlichen Dienst noch seine 
Teilnahme an der Kolonisation des Ostens noch 
auch die lange aufrecht erhaltene alte Sitte, die 
Erbengemeinschaft fortzusetzen, vermochte dem 
‚nachhaltig vorzubeugen. 

Zunächst war es derhohe Adel, der seit dem 
14. Jahrh. (Goldene Bulle!) dazu überging, seine 
gesellschaftliche und politische Stellung durch 
Annahme des Grundsatzes der Unteilbarkeit und 
der Primogenitur rechtlich zu festigen. Die Haus- 
gesetzedes hohen Adels sehen unter Anlehnungan 
diealten Rechtsprincipien als Trägerdes Hausgutes 
das vom Mannesstamme dargestellte Haus an, 
die Verfügung über die Substanz des Hausgutes 
ist der Gesamtheit der Agnaten vorbehalten, sie 
haben ein Stimmrecht in Hausangelegenheiten 
und ein Recht auf den Mitgenuß der Früchte des 
Hausgutes (Apanage). Dem Familienhaupt stehen 
Besitz, Verwaltung und Nutzung zu. 

Der niedere Adel folgte langsam jenem Vor- 
bilde. Der Untergang vieler ritterlicher Familien 
durch Teilung und Verschuldung ihrer Güter, 
das Aufhören des Ritterdienstes, der mit dem 
Wegfall der Burgen als militärischer Stützpunkte 
verknüpfte Einnahmeausfall, der Uebergang zur 
eigenen Bewirtschaftung des Bodens, dies alles 
‚führte zu dem Versuche, die Stellung des nie- 
.deren in ähnlicher Weise wie die des hohen 
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mühungen — neben denen sich ähnliche Be- 
strebungen im städtischen Patriciat geltend 
machten — waren das moderne Recht der Stamm- 
güter und Familienfideikommisse, 

2. Das Stammgüterrecht. Das Stammgüter- 
recht ist besonders am N iederrhein, in Westfalen, 
Hessen und Niedersachsen seit dem 16. Jahrh. 
zur Ausbildung gelangt. Während jedoch dem 
rheinischen und westfälischen Adel von seinem 
chemaligen Sondererbrecht lediglich die „auto- 
nomische Successionsbefugnis“, d. h. das Recht 
der vollen, durch kein Pflichtteilsrecht be- 
schränkten Befugnis, letztwillig zu disponiceren, 
geblieben ist (in Westfalen hat übrigens diese 
Bestimmung bisher keine Rechtswirksamkeit er- 
langt, weil die geforderte Stiftung zu Gunsten 
der von der Succession ausgeschlossenen Kinder 
nicht zustande gekommen ist), hat das Stamm- 
güterrecht noch jetzt in einem Teil des che- 
maligen Hannover eine erhebliche Bedeutung. 

Im Herzogtum Bremen gilt das Ritterrecht 
von 1577 und 1738, daneben ein revidiertes 
Ritterrecht von 1817. Nach dem letzteren werden 
Güter von Mitgliedern der dortigen Ritterschaft 
(der auch Bürgerliche beitreten können) zu 
„Erbstammgütern" entweder durch einmalige 
Vererbung im Mannesstamme oder — diese Be- 
stimmung fehlt im alten Ritterrecht — durch 
ausdrückliche Erklärung des Eigentümers. Das 
Erbstammgut ist nur ausnahmsweise und unter ’ 
Zustimmung der Erbanwärter veräußerlich und der 
Regel nach nur bis zur Hälfte des Wertes verpfänd- 
bar. Diestatutarische Erbfolgeordnung kann durch 
Verfügungennicht abgeändert werden. Stammerbe 
ist der älteste Sohn (nach altem Recht bestimmt 
der Vater den Erben). Er erhält die unver- 
schuldbare Hälfte des Wertes als Voraus. Die 
Abfindungen der Söhne betragen doppelt so viel 
als diejenigen der Töchter. Die Stammguts- 
eigenschaft erlischt durch Aussterben des Mannes- 
stammes der Familie und durch Zwangsverkauf. 
In diesem Falle bleibt der Erbstamm ('/, des 
Wertes) dem letzten Inhaber und vererbt nach 
Ritterrecht. : 

Achnliche, wenn auch weniger durchgreifende 
Bestimmungen gelten in zwei anderen hannorer- 
schen Landschaften. Im ganzen haben etwa 
130 Rittergüter die Stammgutseigenschaft. 

83. Die Familienfideikommisse. Die Familien- 
fideikommisse des deutschen Rechts sind in ihrer 
gegenwärtigen Gestalt erst seit dem 17. Jahrh. 
entstanden, sie erhielten ihre juristische Form 
durch die romanistische Jurisprudenz (Kaip- 
schild, 1654), die hierbei dem Vorbilde der spa- 
nischen Majorate folgte und den Namen einem 
anders gearteten römisch-rechtlichen Institute 
entlehnte. 

Es handelte sich dabei im wesentlichen um 
eine Umdeutung der Stammgutsstiftungen, 
die, mit der Bestimmung, ein Gut im Mannes-   Adels zu sichern. Das Resultat dieser Be- stamme des Stifters unveräußerlich festzuhalten,
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in Deutschland bereits für das 11. Jahrh. und, 
mit Anordnung der Einzelerbfolge, vereinzelt seit 

. dem 13. Jahrh. nachgewiesen sind. In der neuen 
Gewandung griffen die Stiftungen zunächst in 
Oesterreich seit dem 17. Jahrh. stark um sich; 
hier mochte das spanische Beispiel vermöge der 
„engeren Verbindung beider Länder in der habs- 
burgischen Monarchie anregend wirken. Der 
deutsche niedere Adel folgte ziemlich langsam 
nach, und erst in diesem Jahrhundert sind die 
Stiftungen häufiger geworden. 

Das Familienfideikommiß begründet nach 
jener Auffassung eine „successio ex pacto et pro- 
videntia majorum“ derart, daß die Vererbungs- 
ordnung sich lediglich nach dem Willen des 
Stifters richtet und der Fideikommißnachfolger 
nicht als Universalerbe des letzten Eigentümers 
in das Fideikommiß succediert, sondern unmittel- 
bar den Stifter beerbt, auch schuldig ist," das 
Besitztum unvermindert den späteren Anwärtern zu hinterlassen. Deshalb dürfen die Fidei- kommißgüter weder veräußert noch verschuldet . werden, für die vom Fideikommißbesitzer kon- trahierten Schulden haften (außer seinem Allodial- vermögen) nur die von ihm während seiner Besitz- zeit bezogenen Früchte, ° . 

Die französische Revolution schaffte die Familienfideikommisse ab; in Deutschland folgte 
man mehrfach dem französischen Vorbilde, nach 1815 wurden sie überall wieder anerkannt. ‘Auch das Jahr 1848 führte vielfach zu ihrer Aufhebung in den damaligen Verfassungsurkunden. Indessen blieben diese Bestimmungen unausgeführt und 
wurden bald wieder beseitigt; jetzt besteht das Verbot außer in Elsaß-Lothringen nur noch in Oldenburg. Die Errichtung von Fideikommissen 
ist heute jedermann gestattet, in Bayern jedoch 
aur zum Vorteil adeliger Personen. Die zum 
Fideikommiß erklärten Landgüter müssen in Preußen einen Reinertrag von wenigstens 7500 M. 
haben, auch Geldfideikommisse von mindestens 30000 M. Kapital sind dort (wie anderwärts) zu: gelassen. Die meisten neueren Gesetze verlangen landesherrliche Bestätigung, Preußen nur- für sehr große Fideikommisse (Grundbesitz von mehr 
als 30000 M. Reinertrag). :In Oesterreich ist die Zustimmung der gesetzgebenden Faktoren vorge- 
schrieben. 

&. StatistikderFideikommisse. In Preußen 
gab es 1895 nach amtlicher Erhebung 1045 Fidei- 
kommisse in der Hand von 939 Besitzern. Die 
gebundene Fläche umfaßte 2,1 Mill. ha oder 
6,09 % der Gesamtfläche des Staates, Ihr Grund- steuerreinertrag betrug 26 Mill, AL, d. s. 5,8% der Gesamtsumme, Ueber den Durchschnitts- 
umfang von 6,09 % gehen unter den Regierungs- bezirken um'mehr als 2 % hinaus: Oppeln (18,9), Breslau (12,7), Liegnitz (9,5), Stralsund (189), Hohenzollern (16,3) und Münster (85). Von den Provinzen bleiben um mehr als 20% hinter dem Durchschnitt zurück: Ost- und Westpreußen 
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(3,4), Hannover und Rheinland. In 33 von den 
459 preußischen Landkreisen nehmen die F; idei- 
kommisse mehr als 20% der Fläche ein. Davon 
gehören 19 den vorerwähnten Regierungsbezirken 
an. Die anderen 14 Kreise liegen in beiden 
Preußen (je 1 Kreis), Brandenburg (2), Posen Q). 
Sachsen (2), Hannover (1), Holstein (2), West- 
falen und Hessen (je 1. Kreis). Am größten 
ist die Ausdehnung der Fideikommisse in den 
Kreisen Wernigerode (56,7 %) und Wittgenstein 
(53 %). \Vie schon diese Beispiele zeigen, um- 
faßt die Statistik große Flächen, die sich in den Händen des hohen Adels befinden und wohl nicht durchweg als eigentliche Fideikommisse 
angesehen werden können. 35,8 0 der Gesamt- fläche gehören Mitgliedern von regierenden, standesherrlichen und sonstigen fürstlichen Häu- 
sern, 31,50% gräflichen Besitzern, 27,70% sonstigen Adligen, 20% Bürgerlichen, - 

Der Hauptteil der Fideikommißfläche ent- 
fällt auf eigentliche Latifundien: 49,0 % der Fläche gehören zu 89 Fideikommissen von mehr als 5000 ha, 39,8 % zu 392 Fideikommissen von 
1000—5000 ha. Nur 12,2 % verbleiben für die 564 kleineren Fideikommißgüter. Wie eine andere Berechnung ergiebt, wächst der Prozentsatz der gebundenen Fläche mit der Ausdehnung der Be- sitzungen, \ 

Der größte Teil der Fideikommisse ist erst im Laufe des 19. Jahrh. — zum Teil aus che- maligen ‚Lehen — entstanden. Nach der amt- lichen Statistik sind von den bestehenden Fidei- kommissen der Zahl nach mehr als die Hälfte 
(526, darunter 175 ehemalige Lehen), der Fläche nach volle ?%,, sogar erst nach dem Jahre 1850 
begründet worden. Darunter sind die Erweite- rungen der älteren Fideikommisse nicht ein- begriffen. Die Neugründungen sind noch jetzt in rascher Zunahme begriffen. = 

Unter den österreichischen Ländern sind 
Böhmen, Mähren, Kärnten, Nieder- und Ober- österreich verhältnismäßig reich an Fideikom- missen. Der auf diese \Veise gebundene Besitz umfaßt dort (1882) 11,1-8,0-—6,8—6,3 und 5,0% 
des Gesamtareals, in ganz Ocsterreich 4,1 % 
(6,45 % des ertragsfühigen Bodens), 

b. Reformbestrebungen. Die Beurtei- lung der Fideikommiß- und Stamm- 
güter wird wesentlich von der Auffassung abhängen, die man sich von den Wirkungen des freien Güterverkehrs gebildet hat. "Wer 
dem Glauben an die unbedingten oder doch 
ganz überwiegenden Segnungen der wirt- 
schaftlichen Ungebundenheit anhängt, wird jene 
Einrichtungen grundsätzlich verwerfen müssen. 
Wer aber die Gefahr für dringend und die 
Tendenz für erwiesen hält, daß die Mobilisie- 
rung des Grundbesitzes zu dessen allmählicher 
Enteignung durch das Kapital, zur Expropriation 
des Landes durch die Stadt führt, wer Gelegen-   heit hatte, ein durch übertriebene Parzellierungen
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entstandenes Grundbesitzerproletariat kennen zu lernen, wird Einrichtungen zu schätzen wissen, die geeignet sind, den Grundbesitz dem Güter- schacher, der Ueberschuldung, der unwirtschaft- lichen Zersplitterung zu entziehen und wahrhaft wnabhängige Familien dem Lande zu erhalten. Er wird der Preisgabe des überkommenen Son- derrechts um so weniger leicht zustimmen, je größer die Schwierigkeiten sind ‚ welche sich einem wirksamen Ersatz im Wege einer allge- meinen Reform des Agrarrechtes entgegenstellen. Auf der anderen Seite unterliegt das Familien- fideikommiß in seiner regelmäßigen Gestalt so schweren Bedenken, daß auch die grundsätzlichen Anhänger dieser Institution die Notwendigkeit ihrer Umbildung wohl durchweg anerkennen. Vor allenı ist es statistisch festgestellt, daß die Fideikommisse überwiegend nicht der Sicherung des ländlichen Mittelstandes im’ weiteren Sinne dieses Wortes, sondern dem unlösbaren Zusammen- halt großer Herrschaften dienen, deren Vorhanden- sein ohnehin der übrigen Bevölkerung den Nah- rungsspielraum oft stark beengt. Die Fidei- kommisse befördern aber auch die Neubildun und Erweiterung der Latifundien. Manche Stif. tungsurkunden schreiben vor, daß der Fidei- kommißbesitzer einen gewissen Teil des jährlichen Ertrages zur Erweiterung des Fideikommißgutes verwende; anderwärts wirdauch ohnesolche Anord- Dung in derselben \Veise verfahren, werden immer neue Liegenschaften jenem Komplex zugesChlagen, der gegen alle sonst zur Verteilung und Veräuße- rung führenden Einflüsse geschützt ist. Einen so wertrollen Bestandteilder Volksgemeinschaft auch eine nach oben und unten gleich unabhängige Aristokratie bilden kann, so gewiß ist deren Existenz durch die fortschreitende Verdrängung der Mittelklasse viel zu teuer erkauft, Dieheutigen Fideikommisse erscheinen viel mehr als ein Mittel, die unabhängigen Elemente auf dem Lande zu Mindern, als sie zu erhalten und zu mehren. Deshalb ist in erster Linie eine Grenze für die Ausdehnung der Fideikommisse zu fordern. widerspricht ferner dem herrschenden Rechtsgefühl und den Traditionen des deutschen Rechtes, daß ein Sohn alles erbt, während die anderen Kinder Icer ausgehen. Vielfach ist in den Fideikommißstiftungen für die Geschwister des Fideikommißnachfolgers in ganz unzureichender Weise. oder gar ‘nicht gesorgt; gemeinrecht- lich fehlt ihnen ein Anspruch auf Abfindung, Apanagen (nach Art der hochadligen Häuser) und Unterhalt, und nicht immer ist der starke Familiensinn lebendig, der einerseits die Härten . dieses Zustandes mildert, andererseits die Zurück- setzung willig ertragen läßt. 
Endlich leidet das Rechtsinstitut an viel zu großer Starrheit, Die unabänderliche Sucees- sionsordnung dient nicht zur Stärkung der väter- lichen Autorität und verhindert die Möglichkeit einer Auslese unter den Nachkommen. Der 
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absolute Ausschluß der Verschuldbarkeit und Veräußerlichkeit bietet auf der Hand liegende wirtschaftliche Nachteile. Die Verschuldung muß für produktive Zwecke wie auch innerhalb gewisser Grenzen für Erbabfindungen gestattet sein. Ebenso die Veräußerung, zum mindesten dort, wo ein öffentliches Interesse sie fordert. In allen hier angedeuteten Richtungen finden sich bereits Ansätze zur Umbildung des genein- rechtlichen Fideikommisses in den verschiedenen Partikularrechten. 
Gegenüber der gemeinrechtlichen Auffassung, welche die lebende Generation dem „Gutdünken einer vielleicht vor Jahrhunderten verstorbenen Person“ unterwirft, hat namentlich das preußische Recht den alten Gedanken des Familieneigen- tums wieder belebt. Die Gesamtheit der leben- den Fideikommißanwärter kann unter Leitung und Aufsicht der Fideikommißbehörde, des Ober- landesgerichts, die Stiftung ergänzen, abändern und aufheben, auch allerdings nur in außer- ordentlichen Fällen — die Aufnahme von Schul- den gestatten, für welche die Substanz des Fidei- & | kommisses haftet, nicht minder den Verkauf von Liegenschaften oder des ganzen Fideikommisses. In weniger wichtigen Angelegenheiten wird die Familie vom Fideikommißbesitzer und 2 An- wärtern vertreten. . 

Die Verfügungsfreiheit des jeweiligen Be- sitzers ist in Preußen durch die Vorschrift er- weitert, daß er ohne Zuzichung der Fideikommiß- anwärter Darlehen zu Drainagezwecken bei einer Landeskulturrentenbank aufnehmen und auf ein. Unschädlichkeitsattest der Agrarbehörde kleine, sofern es sich um die Begründung von Renten- gütern (s. d. oben Bd. IT S, 4% fg.) handelt, auch große Trennstücke abverkaufen darf. 
In anderen Partikularrechten finden sich ferner Bestimmungen über die Versorgung der übrigen Familienglieder durch den Fideikonmiß- erben, vereinzelt ist eine Obergrenze des Wertes bestimmt. 
Alle diese Ansätze bedürfen aber der syste- matischen Ausbildung, um mehr-als bisher die Vebereinstimmung zwischen dem Interesse der durch die Fideikommißstiftung Begünstigten mit dem Gesamtinteresse zu sichern. 
In manchen Richtungen können die hannover- schen Stammgüter vorbildliche Bedeutung be- anspruchen, ' 
In England ist die Stiftung von Erbgütern, „entails“, nur auf zwei Generationen, zu Gunsten einer oder mehrerer lebenden und darüber hinaus noch einer ungeborenen Person zugelassen. That- sächlich wird indessen die Stiftung immer wieder erneuert. Die nächsten Anverwandtän haben Anspruch auf cine dem Werte des Gutes ent- sprechende Ausstattung. Der.Settled Land Act von 1882 hat die Verfügungsfreiheit des jeweiligen Besitzers im wirtschaftlichen Interesse bedeutend   erweitert (vergl. Näheres bei Buchenberger).
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v. Miaskowski, Erbrecht und Grundeigen- 
tumsverteilung im Deutschen Reiche, 2 Abt., Schriften 
d,. Ver. f. Sozialpol., Bd. 25, Leipzig 1884. — 
Art, „Fiderkommisse‘‘ von Gierke und Conrad, 
HD. d. St, Bd 3 8.413 9. — Buchenberger, 
Agrarpolitik, Bd. 1 $. 456 ‚f., Leipzig 1892. — 
Ueber die hannoverschen Stammgüter: Vererbung d, 
ländl, Grundbes. in Preufsen, hrsg. v. Sering, 
Left VI, Grossmann, Hannover, Berlin 1897, 8,165, 
175 f. M. Sering. 

Standesregister. 
Die Standesregister sind jene Bücher, in 

welchen die Trauungen, Geburten und Sterbe- 
fälle von den seitens der öffentlichen Gewalt 
dazu bestellten Personen eingetragen werden. 
Sie bezwecken die Beurkundung. des Personen- 
‚standes, und die in ilınen enthaltenen Einzeich- 
‚nungen besitzen Öffentlichen Glauben. Die Zeit, 
‚in welcher diese Standesregister ausschließlich in 
die Kompetenzsphäre der Kirche fielen, gehört 
‚der Vergangenheit an. Zuerst war die Führung 
derselben nur örtlich vorgeschrieben oder usuell, 
.bis das Tridentinische. Konzil eine allgemeine 
Norm erließ. Die staatliche Regelung, welche 

“ ‚heute mit ganz vereinzelten Ausnalımen (z. B. 
Serbien) durchwegs gilt, beginnt mit dem Ende 
.des vorigen Jahrhunderts, und zwar können wir 
drei Systeme dieser Registerführung unter- 
‚scheiden. Das erste System besteht in der Füh- 
‚rung der Standesregister, welche hier vielfach 
‚Matriken heißen, durch die Seelsorger 
‚unter staatlicher Regelung; hicher ge- 
hören Oesterreich seit dem im \Vesen noch heute 
giltigen Patente Josephs Il. vom 20,/II.- 1780, 
‚sodann Portugal, die drei skandinavischen Reiche 
-und Rußland. Das zweite System ist jenes der 
Führung der Standesregister (der Civilstands- 
register) durch bürgerliche Behörden und 
‚zwar in der Regel durch Gemeindefunktionäre, 
‚unter gleichzeitiger Vornahme der Trauungen 
durch diese Organe. Nach dem Vorbilde Frank- 
Teichs (seit 1792 und 1800) haben Belgien, 
Niederlande, die Schweiz, Italien, Rumänien, 
seit 1894 Ungarn und seit 1875 das Deutsche 
‚Reich diese Einrichtung angenommen. Die dritte 
Form ist die Führung der Register durch bürger- 
‚liche Organe ohne deren Berechtigung zur Vor- 
nahme der Trauungen, so in England (seit 1834), 
Schottland, Irland, .den Vereinigten Staaten von 
‚Nordamerika, dann hinsichtlich des Grund- 
gedankens in ähnlicher Weise in Spanien und 
Griechenland. England besitzt ein Centralarchiv 
zur Aufbewahrung der älteren kirchlichen Re- 
gister und der Abschriften des Inhaltes der 
staatlichen Register; eine Inventarisierung .des 
Bestandes .an Matriken erfolgte Ende der 80er 

. Jahre in Oesterreich. 

Stammgüter und Fideikommisse — Stapelrecht 

Die Regelung der Standesregister im Deut- 
schen Reiche erfolgte mit dem R.G. v. 6/IL 
1875 und mit dem Ergänzungsgesetze v. 18./VIIL. 
1896. 

Litteratur: v. Sicherer, drt. „Standes- 
register‘, in Stengels W.B., Bd.2 und 3. Er 
gänzungsband. — v. Mahl-Schedl, Art. „AMa- 
triken‘‘, Mischler-Ulbrichs Oesterreichisches Staats- 
wörterbuch, Bd. 2 — v. Inama-Sternegg, 
Die Standesregister in Oesterreich. Statist. Alo- 
natsschr., Bd. 15 (mit einer Uebersicht über den 
Rechtszustand in den einzelnen Ländern). 
v. Sicherer, Personenstand und Eheschliefsung 
in Deutschland, Erlangen 1879, — Kommentare 
zum Deutschen R.G. von 1875 von Fitting (1875), 
P. Hinschius (1876), v. Seyfried (1876), J. 
E. Stiegele (1875/76), J. Völk (1876), £. 
Weber (1875). — Zeitschrift: Der Standesbeamte, 
seit 1874, Berlin, E. Grosser. — Praktische An- 
leitung: A. v. Erichsen, Die Führung der 
Standesregister, Berlin 1878. Mischler. 

Stapelrecht. 

Alle ältere Handelsorganisation beruht auf 
der Koncentration des Handels auf bestimmte 
Plätze Eines der wirksamsten Mittel, den Ver- 
kehr auf wichtige Städte zu koncentrieren und 
dort festzuhalten, war das Stapelrecht. Man ver- 
stand darunter das Recht einer Stadt, das Vor- 
beifühten von Handelsgütern zu verbieten. Es 
hatte sehr verschiedenen Umfang. Zuweilen wurde 
nur verlangt, daß die Waren einige Tage an dem 
betreffenden Orte liegen und zum Kauf ausge- 
boten werden sollten, ehe sie weitergingen. Zu- 
weilen mußte die \Vare umgeladen werden, und 
die Frachtführer, die sie gebracht hatten, durften 
sie nicht weiterführen. So waren namentlich 
die großen Ströme in Strecken geteilt, über 
welche hinaus die zu ihr gehörenden Schiffer 
nicht fahren durften. Zuweilen ging das 
Stapelrecht so weit, daß auch .die Ware von 
ihrem Eigentümer nicht weitergeführt werden 
durfte. Das bedeutete aber, da Fremde an 
andere Fremde nicht verkaufen durften, daß die 
Ware an Bürger der betreffenden Stadt verkauft 
werden mußte. Auch insofern bestand Ver- 
schiedenheit, als das Stapelrecht zuweilen alle 
Handelsgüter ergriff, zuweilen nur auf bestimmte 
Waren sich bezog, etwa die wichtigsten Handels- 
artikel oder wichtige Lebensmittel. 

Der Ursprung des Stapelrechts ist bisher 
nicht klargestell. Wahrscheinlich handelte es 
sich dabei zunächst um Festhalten eines that- 
sächlichen Zustandes, einer bisherigen Uebung. 
Wo herkömmlicherweise der Uebergang von der 
See- zur Flußfahrt, von großen auf kleine Kähne, 
vom \Vasser- zum Landtransport, von einem 
Flußufer auf das andere vermittelt war, entstand 
aus dem Brauch ein Rechtssatz. Daß man diesen   bisherigen Zustand mit Zwangsmitteln festhielt,
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wurde naturgemäß dann erst wichtig, als der 
Verkehr anfing, sich von der bisherigen Ver- 
mittelung zu befreien. So wird z. B, auf der 
Elbe die Behauptung des Magdeburger Stapel- 
rechts erst wichtig, als Magdeburg aufhörte, der 
Endpunkt der Flußschiffahrt zu sein. Achnlich 
war es mit Frankfurt a.O0. Damit hängt cs dann wohl zusammen, wenn die Kämpfe um das Stapel- recht erst am Ende des Mittelalters lebhaft wer- 
den, als im Laufe des 15. Jahrh. der Handelsver- 
kehr Deutschlands bedeutender wird. Seit dieser 
Zeit suchen die wichtigeren Handelsstädte durch 
kaiserliche Bestätigungen ihre wirklichen oder erschlichenen Rechte zu stützen. Das Stapel- recht wird ein wichtiges Mittel der Stadtpolitik, 
um eine Handelsherrschaft zu behaupten oder zu errichten und sie über weitere Gebiete zu er- strecken. Durch das Stapelrecht sucht man den 
städtischen Markt zu heben, die Fremden vom 
Verkehr auszuschließen, den einheimischen Kauf- 
leuten, Schiffern, Fuhrleuten Verdienst zuzu- 
wenden, die Versorgung der Stadt mit Getreide und anderen wichtigen Bedarfsartikeln zu sichern. Anf die Achnlichkeit des Stapelrechts mit dem 
System der Navigationsakte hat schon Büsch ‚hingewiesen. Zuweilen ist das Stapelrecht nichts 
als der Grund zur Erhebung einer Abgabe ge- 
‘wesen. Auf den Zusammenhang des Stapel- 
rechts mit der Zollerhebung, mit Kaufhaus- und Wagezwang, mit Straßenzwang und Geleitsrecht, . mit der Ordnung der Schiffahrt sei nur hinge- 
wiesen. 

Die wichtigsten Stapelrechte in Deutschland 
hatten am Rheine Köln und Mainz, an der Elbe Hamburg und Magdeburg, an der Oder Breslau, 
Frankfurt und Stettin, an der Weichsel Danzig. 
Ganz eigenartig war das Stapelrecht, welches Leipzig in Anspruch nahm und in den kaiserlichen und päpstlichen Meßprivilegien sich bestätigen 
ließ (1507, 1514), wonach keine Ware in Um- kreise von 15 Meilen durchgeführt, sondern nach 
Leipzig gebracht und mindestens 3 Tage zum Verkauf angeboten werden sollte. 

Die Entstehung einer territorialen Handels- politik ist in Deutschland aufs engste mit dem Kampfe um die Stapelrechte verknüpft. Auf der einen Seite stützen aufstrebende Handels- 
städte, wie Hamburg und Leipzig, sich darauf, 
auf der anderen Seite werden sie als Mittel zur Bekämpfung des Handels der Auswärtigen be- nutzt, 80 das Magdeburger durch Preußen gegen- über Sachsen. Wo aber ein größeres einheit- liches Handelsgebiet hergestellt wird, beschränken die Landesherren das Stapelrecht zu Gunsten der Landesangehörigen. So erklärt Friedrich Wil- 
helm I. 1720 nach der Erwerbung von Stettin, 
daß dieses bei seiner Niederlagsgerechtigkeit 
gegenüber fremden Handelsleuten vollkommen 
zu schützen sei; gegen seine eigenen Unterthanen 
aber dürfe sie nicht exercieret werden. So sind ..im Laufe des 18, Jahrh. die alten Stapelrechte 
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gemildert worden. Das Leipziger ging im sieben- jährigen Kriege verloren. Auf der Oder sind sie im wesentlichen durch Friedrich den Großen be- 
seitigt. Auf den anderen deutschen Strömen sind sie endgiltig erst durch den deutschen Zollverein 
aufgehoben. 

Wesentlich unterschieden von dem deutschen 
ist der englische Begriff des Stapels, wie er seit dem 13. Jahrh. vorkommt. Auch er ist ein Zwangsmarkt, aber nicht für herbeigeführte 
fremde Produkte, sondern für die einheimischen, namentlich die zur Ausfuhr bestimmten Erzeug- nisse. Der englische Stapel brauchte sich nicht einmal im Inlande zu finden. So war nach der Eroberung von Calais seit 1348 der Stapel mit einigen Unterbrechungen an diesem Platze. Der englische Stapel ist im wesentlichen eine Finanz- einrichtung, ein Mittel zur Besteuerung der Aus- fuhr gewesen. 

Litteratur: Eine eingehende Untersuchung des Stapelrechts, namentlich seiner Anfänge, fehlt bisher, Die einzige zusammenhängende Darstellung ist der Art. von Stieda im 1. d. St, Bd. 5 
8.863. Dort auch die ältere Literatur, nament- lich die grofsen Streitschriften aus dem 17. und 18. Jahrk. Aus neuerer Zeit ist zu bemerken 
(aufser den allgemeinen Handelsgeschichten): J. @. Büsch, Theoretisch - praktische Darstellung der Handlung, 3. Aufl. von Norrmann, namentl. Bd. 2 
8,405 f., 1808. — Ockk art, Geschichtliche Dar- 
stellung der Gesetzgebung des Rheins, 1818, — 
A F, Klöden, Beiträge zur Geschichte des Oder- handels, 8 Stücke, 1845-52. — Th. Hirsch, 
Handels- und Gewerbegeschichte Danzigs, 1855. — 
K. Biedermann, Das Stapelrecht, seine höchste 
Blüte und sein allmählicher Verfall, Vierteljschr. f. Volksw., Bd. 72 S.1 F 1881. — @. Schanz, 
Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, 
numentl. Bd. 1 8.529 f., 1881.— FLY. Heller, 
Die Handelswege Inner-Deutschlands im 16. 17, 
18.Jahrh., 18841.— G. Schmoller, Studien über die wirtschaftliche Politik Friedrichs d. Gr. und Preufsens 
überhaupt von 1680-1786, Jahrb, FJ. Ges, u, Verw., Bd. 8 ff, namentl. Bd. 8 8. 406 f, 8. 1021 F. 
und Bd. 10 8. 704 9. — E, Hasse, Geschichte der Leipziger Messen, 1885. — T. Geering, 
Handel und Industrie der Stadt Basel, 1886, — 
R. Ehrenberg, Wie wurde Hamburg grofst 
]. Die Anfänge des Hamburger Freihafens, 1888, 
— E. Töche-Mittler, Der Friedrich- Wilhelms- 
Kanal und die Berlin-Hamburger Flufsschifahrt, 
1891. — Quetsch, Geschichte des Verkehrsweseng am Mittelrhein, 1891. — @, Zöpfl, Fränkische 

. Handelspolitik im Zeitalter der Aufklärung, 1894, — E.Gothein, Zur Geschichte der Rheinschiffahrt, Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch. u, Kunst, Bd, 14 
8. 231 9.1895. — R. Ehrenberg, Hamburg und England im Zeitalter der Königin Elisabeth, 1836. — W, Naude, Die Getreidehandelspolitik der europäischen Staaten vom 13. big zum 18. Jahrh, (Acta Borussica, Getreidehandelspolitik, I), 1896. — K. Wutke, Die schlesische Oderschifahrt in tor. preufsischer Zeit, Urkunden und Aktenstücke, Codex diplomaticus Silesiae, Bd, 17, 1896.   Karl Rathgen. 
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Statistik. 
I. Geschichte der Statistik, 1. Altertum 

. und Mittelalter. 2. Die neuere Verwaltungsstatistik. 
a) Allgemeines. b) Einzelne Länder. 3. Die 
Entwickelung der St. als \Wissenschaft.- a) .Die 
St. als Staatskunde. b) Die politische Arith- 

: metik. c) Neuere Bestrebungen. II. Theorie 
der Statistik. 1. Wissenschaftliche Stellung 
und Aufgaben der St. 2. Technik und Methode 
der St. IU. Organisation der amtlichen 
und der internationalen Statistik. 
1. Die staatliche St. in den einzelnen Ländern. 
a) Deutsches Reich. «) Reichsstatistik, ß) Landes- 
statistik. b) Oesterreich- Ungarn. c) Sonstige 
Länder. 2. Die städtischen statistischen Aemter. 
3. Die internationale St. ° 

I. Geschichte der Statistik‘). 

1. Altertum und Mittelalter. Eine bewußte 
Pflege der Statistik im Sinne einer selbständigen, 
systematischen, auf. zahlenmäßige Feststellung 

er Ergebnisse gerichteten Massenbeobachtung 
hat weder das Altertum noch auch das Mittel- 
alter gekannt. Indessen fehlte es auch in diesen 
Zeiten nicht an Erhebungen statistischer Art für 
die ‚jeweiligen Bedürfnisse der obrigkeitlichen 
Verwaltung. . 
"Was zunächst das Altertum anbetrifft, so 
sind im chinesischen Reiche schon sehr früh Er- 
mittelungen der Volkszahl und Landvermessungen 
‘erfolgt. Auch die Inder veranlaßten Erhebungen 
über die Steuer- und Wehrkraft ihres Landes. 
Von ähnlichen Veranstaltungen im persischen 
Reiche berichtet Herodot. Eine reiche Ausbil- 
dung erfuhren die Personenstandsaufnahmen auf 
der Grundlage eines geregelten Meldewesens bei 
den alten Aegyptern. Nach. alttestamentlichen 
Quellen haben bei den Juden wiederholt (durch 
Moses, David u. a.) ‚Volkszählungen zur Fest- 
stellung der waffenfähigen Mannschaft stattge- 
funden. Die ausgebildeten Verwaltungs- und 
Heereseinrichtungen der meisten Staaten des 
alten Griechenlands führten hier, namentlich in 
Sparta (unter Lykurg 850 v. Chr.) und’ Athen 
(unter Solon 594 v. Chr. und Demetrius Phalereus 
309 v. Chr.).zur Aufstellung von Bevölkerungs- 
registern, Veranstaltung von Yolkszählungen, Ein- 
riehtung von Vermögenskatastern, Steuerlisten usw. 
Achnliche Erhebungen wurden im alten römischen 
Reiche vorgenommen, und zwar in solcher Voll- 
ständigkeit und so gut organisiert, daß sie an 
die Einrichtungen der modernen amtlichen Statistik 
erinnern, Der römische Census bezweckte einer- 
seits im politischen Interesse eine periodische 
Bestandsaufnahme der Bevölkerung durch Auf- 
stellung von Bürgerrollen und andererseits die 
Herstellung einer fortlaufenden Vermögensstatistik 
zu Steuerzwecken. Im Anschluß an jene Personal- 
statistik wurden fortlaufende Rezister über die 
Geburten und die Sterbefälle geführt. Der Sage 
nach ist der Census durch Servius Tullius ein- 
geführt worden. Die Bestellung der Censoren 
als besonderer Behörden: zur Vornahme, der 

  

1) Bezüglich der in diesem Abschnitt erwähnten 
namhaften Statistiker wird auf die denselben ge- 
widmeten Sonderartikel des Wörterbuchs verwiesen.   
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Zählung geschah im Jahre 43 v. Chr. Zur- 
republikanischen Zeit sollte der Census ver- 
fassungsgemäß alle 5 Jahre abgehalten werden,. 
doch erlitt die periodische Wiederkehr schon 
damals häufige Unterbrechungen. Unter den 
ersten Kaisern, so namentlich unter Augustus, . 
haben noch mehrere Zählungen stattgefunden. . 
Darauf geriet die Einrichtung mit der weiteren 
Ausdehnung und späteren Teilung des Reiches. 
in Vergessenheit, nachdem früher bereits, ent- 
sprechend der Vergrößerung des Staatsgebietes - 
und. der hiermit zusammenhängenden Verschie- 
bung der Verwaltungsbedürfnisse, die Einrichtun- - 
gen des Census allmählich - andere geworden. 
waren. 

Was aus dem Mittelalter an Erhebungen 
statistischer Art vorliegt, steht hinter dem alt- 
römischen Census sowohl in organisatorischer als . 
auch in materieller und räumlicher Beziehung 
weit zurück. In den ersten Jahrhunderten waren 
die neuen Staatengebilde kulturell noch zu wenig - 
entwickelt, als daß derartige Verwaltungsmaß- 
nahmen durchführbar gewesen wären; 
hinderte die staatliche Zersplitterung, das Fehlen 
starker Centralgewalten an einer einheitlichen 
Wohlfahrts- und Machtpolitik, für welche statis- 
tische Erhebungen ein Bedürfnis hätten sein 
können, und nur in einzelnen Territorien sowie - 
vor allem in den größeren Städten wurden, nament- 
lich zu steuerlichen und militärischen Zwecken, . 
ersonal- und realstatistische Ermittelungen er- 
orderlich. Von amtlichen Erhebungen einzelner 
mächtiger Fürsten weiß allerdings auch schon 
die ältere Zeit zu berichten.. So ließ Karl der‘ 
Große Güterverzeichnisse (Breviarien) über den 
Besitzstand und die Einkünfte der Grundherren . 
aufnehmen. Bekannt ist auch das in England 
unter \Wilhelm dem Eroberer um das Jahr 1086: 
angelegte Grundbuch, das sogen. Domesday-Book, . 
welches eine genaue Katastrierung der länd- 
lichen Besitztümer zur Voraussetzung hat und 
über die Größe, die Anbau- und Ertragsverhält- 
nisse sowie über die Bevölkerung der einzelnen 
Wirtschaftskomplexe ausführliche Angaben ent- 
hält. Grundbücher ähnlicher Art, allerdings mit 
Beschränkung auf einzelne Territorien, liegen 
auch aus späteren Zeiten vor; für Deutschland 
sind hier u. a. das Landbuch der Neumark von 
1337, das des Fürstentums Breslau von 1355-67 
und das der Mark Brandenburg von 1375 zu 
nennen. Bis in die neuere Zeit machten die 
Landesteilungen, die Mannschaftsmusterungen 
und die Steuererhebungen in den einzelnen Terri- 
torien Aufnahmen erforderlich, welche sich zur 
Feststellung des Personenstandes und der wirt- 
schaftlichen Verhältnisse der betreffenden Länder- 
gebiete statistisch verwerten lassen. Reichlicher 
noch fließt das Material aus den Städten. . Eigent- 
liche Volkszählungen fanden 1449 in Nürnberg 
und 1473 in Straßburg statt, und zwar in beiden 
Fällen zur Feststellung des Lebensmittelbedarfs 
in Kriegszeiten. Ferner besitzen wir aus diesen 
und zahlreichen anderen Städten des ausgehen- 
den Mittelalters und der bexinnenden Neuzeit 
(Frankfurt a/M., Basel, Dresden, Rostock usw.) 
in den Bürgerrollen, den Listen der waffen- 
fähigen Mannschaft, den Steuerrollen, den Häuser- 
verzeichnissen, seit dem 16. Jahrh. auch in den 
Kirchenbüchern wertrolle Quellen zur Bevölke- 

später °
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rungsstatistik, welche neuerdings im Interesse 
‚der Erforschung der Größe und der sozialen 
Verhältnisse jener Städte wissenschaftliche Ver- 
wertung gefunden haben. : 

2. Die neuere Yerwaltungsstatistik. a) All- gemeines, \älirend die statistischen Ermitte- lungen in jenen älteren Zeiten regelmäßig be- stimmte praktische Ziele verfolgten und dem- entsprechend, mit wenigen Ausnahmen, den Charakter des Ungeordneten, Zufälligen trugen, wurde späterhin die Veranstaltung regelmäßiger, fortlaufender statistischer Anschreibungen und Erhebungen behufs Verwertung ihrer Ergebnisse zu Verwaltungszwecken als eine wichtige Aufgabe der staatlichen Gemeinwesen immer mehr an- ‚erkannt, Dies hatte dann zur weiteren Folge, daß man auch allgemein die Bedeutunr der statistischen Kunst als eines unentbehrlichen Hilfsmittels zur Erforschung des Staats- und Gesellschaftslebens mehr und mehr würdigen lernte. Dieser Fortschritt wurde eingeleitet und bedingt durch die seit dem 17, Jahrh. sich voll- ziehende Umgestaltung der lockeren mittelalter- lichen Staatengebilde zu kraftvollen, einheitlichen Monarchien, welche sich neben der Stärkung der militärischen Leistungsfähigkeit auch die positive Förderung der Volkswohlfahrt, zunächst im Sinne der merkantilistischen Anschauungen, zum Ziele setzten. Solche Bestrebungen hatten aber eine genauere Kenntnis der thatsächlichen Verhältnisse innerhalb des Volks- und Wirt- schaftslebens zur Voraussetzung. .Das so hervor- tretende praktische Bedürfnis nach umfänglichen statistischen Erhebungen wurde geläutert und ver- tieft durch die im vorigen Jahrhundert begründete wissenschaftliche Statistik (s. unten sub 3 8.623 fg.), welche zur Erweiterung der Erhebungsgebiete den Anstoß gab und die Grundsätze für die Be- urteilung und Verarbeitune des ewonnenen Materials aufstelite. Hierzu am, daß die wach- sende allgemeine Bildung, namentlich auch die „Verbreitung der Kunst des Rechnens und die Weckung des Zahlensinnes in immer weiteren Kreisen, das Verständnis für statistische Er- hebungen auch den unteren Verwaltungsorganen sowie dem Volke selbst näher brachten und die|d uverlässigkeit ihrer Ergebnisse erhöhten. 
Was die Gegenstände anbetrifft, welche im 17. und 18. Jahrh. vor und nach in den Bereich der Ermittelungen gezogen wurden, so knüpfte sich das nächste und wichtieste Interesse an die Fest- stellung der Volkszahl. Lange Zeit hindurch geschah dieselbe, gewöhnlich durch Vermittelung der Pfarrer, in der Form fortlaufender An- schreibungen des Standes und der Bewegung der esölkerung unter Zuhilfenahme der seit dem 16. Jahrh. allgemein zur Einführung gelangten Kirchenbücher. Vielfach erfolgte auch eine Be- rechnung der Bevölkerungsgröße auf Grund der ermittelten Zahl der Feuerstellen usw. Die erste Volkszählung im modernen Sinne veran- stalteten im Jahre 1790 die Vereinigten Staaten von merika (vergl. Art. „Volkszählun en“). Die Praxis des Merkantilismus führte schon frühzeitig dahin, daß neben der Bevölkerungsgröße auch der Be- 

wegung des auswärtigen Handels Beachtung ge- ‚schenkt wurde, Die Pflege der landwirtschaft- lichen Interessen hatte die Ermittelung des Vieh- 
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standes, der Erntemengen, 
zur Folge. Dazu traten 
statistischen Aufnahmen. 
auch die für die Zwecke der 
verwaltung veranlaßten Erhebungen über die Steuererträge. Alle diese Ermittelungen, an- fänglich lückenhaft und wenig verläßlich, wurden im Laufe der Zeit an der Hand einer verbesser- ten Theorie und reicherer praktischer Erfahrung immer genauer, gleichmäßiger und namentlich auch umfangreicher. 

Die stetige’ Ausdehnung des_ statistischen Dienstes und die Erkenntnis von der Notwendig- keit einer einheitlichen Vornahme und Bear- beitung der Erhebungen führten zu Beginn dieses Jahrhunderts zur Gründung besonderer statistisch er Bureaus, deren Leiter es sich fortan angelegen sein ließen, in ihrer amtlichen Thätigkeit gleich- zeitig den Forderungen der Wissensc haft zu ent- sprechen und dadurch ihren Arbeiten einen über das augenblickliche Bedürfnis der Verwaltung hinausgehenden Wert zu, verleihen. Um die- selbe Zeit brach man auch mit dem bisherigen Grundsatze, die statistischen Ergebnisse im ver- meintlichen Staatsinteresse streng geheim zu halten. Das Material wurde von nun an regel- mäßig durch den Druck veröffentlicht; dies führte im Laufe .der Zeit zur Ansammlung einer in- zwischen gewaltig angewachsenen amtlichen sta- tistischen Quellenlitteratur, aus welcher nicht nur die Verwaltung, sondern nicht minder auch die Wissenschaft Nutzen zieht. Ucbrigens werden auch heute noch einzelne Zweige der Statistik vielfach nicht von den statistischen Bureaus, sonden von den betreffenden Verwaltungs- (Eisenbahn-, Justiz- usw.) Behörden gepflegt, Andererseits haben neuerdings zahlreiche Groß- städte eigene statistische Aemter zur Förderung der kommunalen Statistik eingerichtet (siehe unten sub III, 2 S. 631). . 
Welche Ausdehnung die amtliche Statistik infolge der gesteigerten Thätigkeit des Staates auf, allen Gebieten im Laufe dieses Jahrhunderts erfahren hat, davon legen die in den einzelnen Kulturländern gegenwärtig der Statistik dienen- en umfangreichen Verwaltungseinrichtungen s0- wie die Manni faltigkeit der neuzeitlichen Er- hebungen ein Deredtes Zeugnis ab. In dieser Beziehung ist auf die späteren Angaben in Ab- schnitt III zu verweisen. Hier erübrigt es, durch einen kurzen Ueberblick über die Geschichte der Verwaltungsstatistik in verschiedenen Staaten die obigen Andeutungen bezüglich des. allge- meinen Entwickelungsganges zu ergänzen. 
b) Einzelne Länder. Unter den deutschen Staaten hat Proußen verbältnismäßig früh der Statistik Interesse entgegengebracht. Nachdem bereits im 17. Jahrh., namentlich unter dem brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm, bevölkerungs- und wirtschaftsstatistische Termit- telungen vergenommen worden waren, wurden diese Erhebungen unter König Friedrich Wilhelm IL (seit 1719) regelmäßig fortgeführt und unter Friedrich dem Großen erheblich erweitert und verbessert. Dessen Nachfolger schritten auf diesem Wege fort. Unter Friedrich Wilhelm III. wurde durch den Minister von Stein im Jahre 

der Getreidepreise usw. 
später die gewerbe- 
Weit zurück reichen 

staatlichen Finanz- 

  1805 ein statistisches Bureau errichtet, welches
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dank der verdienstvollen Wirksamkeit Leopold 
Krugs alsbald reichhaltige statistische Nachweise 
über Bevölkerung, Landwirtschaft, Gewerbe, 
Handel und Verkehr, innere Verwaltung usw. 
lieferte. Nach kurzer Unterbrechung der Thätig- 
keit des Bureaus durch die napoleonischen Kriege 
wurde dasselbe im’ Jahre 1810 neu organisiert 
und Joh. Gottfr. Hoffmann zu seinem Direktor 
ernannt. Dieser ging darauf aus, durch streng 
methodisches Verfahren bei den Erhebungen 
selbst und durch wissenschaftliche Durchdringung 
ihrer Ergebnisse das Material qualitativ zu ver- 
bessern und für die exakte Erforschung des 
Staats-, Wirtschafts- und Gesellschaftslebens, 
nicht minder aber auch für die jeweiligen Be- 
dürfnisse der Staatsverwaltung mehr als bisher 
nutzbar zu machen. Hoffmanns Nachfolger K. 
F. W. Dieterici (seit 1844) pflegte mit Vorliebe 
die. wissenschaftliche Seite der Statistik, der 
gegenüber die regelmäßigen amtlichen Veröffent- 
lichungen zurücktraten, bis dann unter E. Engels 
Leitung (1860—1882) eine Neuorganisation im 
Sinne vollständiger Centralisierung der Erhebungen 
durchgeführt wurde. Die Technik der letzteren 
wurde wesentlich verbessert und für die Auf- 
arbeitung des Materials strenge einheitlicheNormen 
aufgestellt. Im Interesse einer engen Verbindung 
der verschiedenen staatlichen Verwaltungszweige 
mit dem statistischen Bureau wurde die „statisti- 
.sche Centralkommission“ geschaffen. Der refor- 
matorischen, in vieler Hinsicht grundlegenden 
‚Thätigkeit Engels, welcher 1882 durch E. Blenck 
ersetzt wurde, kam das seit den 60er Jahren, 
namentlich durch die statistischen Kongresse 
(s.unten sub III, 3 S.631/32), gesteigerte Interesse 
für die Statistik wesentlich zu statten. 

In den anderen deutschen Staaten hat 
sich der statistische Dienst .erst im Laufe dieses 
Jahrhunderts zu entwickeln-bezonnen: nur dıe 
bayerischen Erhebungen gehen bis in die zweite 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts zurück und 
wurden, nachdem im Jahre 1813 ein besonderes 
statistisches Bureau eingerichtet worden war, 
späterhin durch v. Hermann und v. Mayr wesent- 
lich gefördert. Auch in Sachsen (Engel, Böh- 
mert), \ürttemberg (Rümelin), Baden, den thü- 
ringischen_: Staaten (Hildebrand), Oldenburg 
(Becker, Kollmann), den Hansastädten und den 
meisten anderen Kleinstaaten ist seit der Mitte 
dieses Jahrhunderts, wo man allgemeiner mit 
der Schaffung statistischer Bureaus vorging, An- 
erkennenswertes, teils Hervorragendes geleistet 
worden. : 

Den Anlaß zu einer gemeinsamen Statistik 
der deutschen Staaten gab seit den 20er Jahren 
die Gründung und allmähliche Erweiterung des 
deutschen Zollvereins, indem wegen der ver- 
tragsmäßig vorgesehenen Verteilung derZollerträge 
unter die beteiligten Staaten nach Maßgabe der 
Bevölkerung übereinstimmende Volkszählungen 
und ferner eine gemeinsame Statistik des \Waren- 
verkehrs, der Steuereinnahmen, sowie der gewerb- 
lichen Verhältnisse notwendig wurden. Bevor 
noch eine Umbildung dieser Zollvereinsstatistik 
nach Maßgabe der durch das Jahr 1866 herbei- 
geführten politischen Umgestaltungen stattfinden 
Konnte, trat nach erfolgter Berründunz des 
Deutschen Reiches im Jahre 1872 das Kaiser-   
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liche Statistische Amt (unter Leitung von Karl 
Becker, jetzt von Scheel) als Centralorgan der 
Reichsstatistik ins Leben. 

In Oesterreich zeigte sich, nachdem schon 
früher vereinzelte bevölkerungs-, wirtschafts-.und 
finanzstatistische Ermittelungen stattgefunden 
hatten, unter der Kaiserin Maria Theresia zu- 
erst ein größeres Interesse für die Verwaltungs- 
statistik. - So wurden schon seit den ö0er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts Yolkszählungen veran- 
staltet, welche bald durch fortlaufende Erhebungen 
über die Bevölkerungsbewegung ergänzt wurden. 
Hierzu traten unter Joseph II. regelmäßige 
handels- und zollstatistische Nachweisungen und 
seit 1791- solche über die Ernteerträge. Trotz 
der sorgsamen Pflege der Statistik in Öesterreich 
verzögerte sich die Schaffung einer eigenen 
statistischen Behörde bis 1840, in welchem Jahre 
die Direktion der administrativen Statistik (zuerst 
unter v. Czörnig) gebildet wurde. Im Jahre 1863 
erfolgte die Begründung der statistischen Central- 
kommission, welche namentlich in neuerer Zeit 
unter v. Inama-Sternegg in ihren amtlichen Er- 
hebungen und Bearbeitungen eine rege schöpfe- 
rische Thätigkeit entfaltet. Die Direktion der 
administrativen Statistik wurde 1884 aufgehoben, 
nachdem inzwischen durch Einrichtung statisti- 
scher Abteilungen im Handelsministerium (1872) 
und im Ackerbauministerium (1873) eine weit- 
gehende Decentralisation des statistischen Dienstes 
vorgenommen worden war. 

In Frankreich trat das Interesse für sta- 
tistische Erhebungen verhältnismäßig früh hervor, 
wie die schon während des 17. Jahrh. unter Sully 
und Colbert gesammelten umfangreichen Mate- 
rialien zur Gewerbe-, Handels- und Finanz- 
statistik erkennen lassen. Späterhin wurde diese 
statistische Sammelthätigkeit, zu deren Unter- 
stützung man in mehreren Regierungsabteilungen 
statistische Bureaus einrichtete, fortgesetzt. Auch 
die Provinzialstatistik wurde eifrig gepflegt, und 
die zur Zeit Ludwigs XIV. von den Intendanten - 
für ihre Bezirke anzufertigenden „Me&moires“ 
bildeten damals eine wichtige Quelle für ‘die 
Kenntnis der wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Landes. Bei all diesen Erhebungen handelt es 
sich indessen fast ausschließlich um Schätzungen. 
Genauere Zählungen, auch der Bevölkerung, sind 
erst im Laufe dieses Jahrhunderts vor und nach 
an deren Stelle getreten. Die Pflege der Sta- 
tistik blieb dabei, an die überlieferten Verhält- 
nisse anknüpfend, auf eine größere Anzahl von 
statistischen Bureaus verteilt, welche den einzelnen 
Ministerien unterstellt waren, eine Einrichtung, 
welche auch heute noch besteht. 

Großbritannien und Irland zeigen. eine 
ähnliche Zersplitterung der statistischen _Ver- 
waltung, namentlich in neuerer Zeit. Früher 
verliehen die mit dem Jahre 1696 beginnen- 
den Parliamentary Papers, reichhaltige Nach- 
weisungen aus allen Gebieten des Staats- und 
Wirtschaftslebens enthaltend, der statistischen 
Sammelarbeit eine größere Einheitlichkeit. Im 
Jahre 1801 fand die erste regelrechte Volks- 
zählung statt. Die Statistik der Bevölkerungs- 
bewegung reicht weiter zurück und ist im Laufe 
dieses Jahrhunderts besonders gepflegt und aus- 
gebildet worden. Die einzelnen Teile der Ver-
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waltungsstatistik werden den praktischen Be- 
dürfnissen entsprechend von den einzelnen 
Regierungsabteilungen bearbeitet; auch das Par- 
lament wirkt hier mit. Auf die rasche und 
allgemeine Verbreitung der Ergebnisse wird 
großer Wert gelegt: diesem Zwecke dienen die 
billigen amtlichen „Blaubücher“. Besonderes Ver- 
dienst um die Popularisierung der Statistik haben 
sich die statistischen Gesellschaften, vor allem 
die 1834 gegründete Royal Statistical Society in 
London, erworben. 

Was die. übrigen Staaten anbetrifft, so bietet 
die Statistik Italiens, wenn auch zeitlich weiter 
zurückreichend, doch erst seit der Begründung 
des einigen Königreichs (1870) allgemeineres 
Interesse dar. Erwähnung verdienen hier die 
mehrere Jahrhunderte zurückreichenden kirch- 
lichen Seelenbeschreibungen, welche für die ältere 
Bevölkerungsstatistik wertvoll gewesen sind. In 
Spanien ist man bereits im 16. Jahrh. unter 
Philipp IL, ebenso im 17. und 18. Jahrh., also 
verhältnismäßig sehr früh bemüht gewesen, sta- 
tistisches Material über die Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsverhältnisse des Landes zu sammeln. 
Von den skandinavischen Staaten hat Schweden 
schon im vorigen Jahrhundert auf dem Gebiete 
der Bevölkerungsstatistik Bedeutendes geleistet. 
In Belgien haben die hervorragenden Leistungen 
Quetelets um die Mitte dieses Jahrhunderts der 
dortigen amtlichen Statistik auf allen Gebieten 
zu allgemeinem Anschen verholfen. In Ruß- 
land, wo schon Peter der Große Interesse an 
statistischen Erhebungen bekundete, hat man 
im Laufe dieses Jahrliunderts die Verwaltungs- 
statistik, und zwar in decentralistischem Sinne, 
den westeuropäischen Verhältnissen entsprechend 
auszugestalten gesucht. Große Schwierigkeiten be- 
reiten dabei auch heute noch die gewaltige Aus- 
dehnung und die Kulturzustände des Landes. 
Die baltischen Länder und Finnland pflegen seit 
langer Zeit die Statistik unabhängig von der 
russischen Centralregierung. Die Vereinigten 
Staaten von Amerika endlich dürfen das Ver- 
dienst in Anspruch nehmen, durch die im Jahre 
1790 begonnenen und seitdem alle 10 Jahre wieder- 
holten Volkszählungen, mit denen übrigens um- 
fängliche wirtschafts- und kulturstatistische Er- 
mittelungen verbunden werden, bahnbrechend 
vorgegangen zu sein. Ständige statistische 

. Bureaus sind erst seit einigen Jahrzehnten ein- 
gerichtet worden. Im ganzen gleicht der Cha- 
rakter der dortigen Statistik dem der englischen. 
Von den sonstigen Ländern ist Bemerkenswertes 
an dieser Stelle nicht zu berichten. 

3. Die Entwickelung der St. als Wissen- 
schaft, a) Die St. als Staatskunde. Unabhängig 
von dem im Vorstehenden angedeuteten Ent- 
wickelungsgange der statistischen Praxis ent- 
faltete sich die Statistik als Wissenschaft. Sie 
nahm ihren Ausgangspunkt von einem Wissens- 
gebiete, welches völlig abseits liegt von dem, was 
eute in der Regel unter Statistik verstanden 

wird, Es hängt dies zusammen mit der Wand- 
lung, welche der Begriff der Statistik im Laufe 
der Zeit erfahren hat. 

Schon früher ist darauf hingewiesen worden, 
daß das erfolgreiche Vordringen der modernen 
Staatsidee gegenüber den mittelalterlich-feuda- 

listischen Anschauungen und Zuständen nament- 
lich seit dem 16. Jahrh. das Bedürfnis nach 
näherer Kenntnis der thatsächlichen politischen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse der einzelnen 
Staaten mehr und mehr hervortreten ließ. Dies 
äußerte sich auf litterarischem Gebiete darin, 
daß seit jener Zeit eine Reihe von Werken er- 
schien, welche sich die Schilderung _der allge- 
meinen staatlichen, militärischen, kirchlichen, 
wirtschaftlichen und Rechtszustände der Länder 
zur Aufgabe machten. Beispiele solcher Arbeiten 
sind die Kosmographie Sebastian Müllers (1544), 
die Staatsbeschreibungen des Francesco Sansovino 
(1562) und des Giovanni Botero (1589) und die 
Schrift „Les 6tats, empires et principautes du 
monde“ des Pierre d’Avity (1614). Ferner ge- 
hören hierher die von der berühmten Buch- 
händlerfamilie Elzevir zu Leyden seit 1626 ver- 
öffentlichten sog. Respublicae Elzeririanac, welche 
in zahlreichen Bänden, zum Teil aus der Feder 
hervorragender Männer (Laet, Contarini u. a.) 
Beschreibungen der einzelnen Staaten lieferten. 

Eine wissenschaftliche Vertiefung erfuhren 
diese Bestrebungen dadurch, daß seit dem 
17. Jahrhı. eine Anzahl tüchtiger Gelehrter be- 
gann, jene Stoffe zum Gegenstand von Univer- 
sitätsvorlesungen zu machen. Bahnbrechend wirkte 
in dieser Ilinsicht seit 1660 der bekannte deutsche 
Polyhistor Hermann Conring in Helmstädt, welcher 
bald, namentlich in Deutschland selbst, zahlreiche 
Nachfolger fand. Doch dauerte es noch fast ein 
volles Jahrhundert nach Conring, bis daß jenes 
Wissensgebiet durch Gottfried Achenwall (seit 
1748 Professor der Staatswissenschaften in Göt- 
tingen) vollständig ausgebaut und zu einer selb- 
ständigen Schuldiseiplin erhoben wurde. Nach- 
dem bereits sein Lehrer Schmeitzel in Jena 
„Collegia statistiea“ im obigen Sinne gelesen 
hatte, wandte Achenwall in seinen staatswissen- 
schaftlichen Schriften das Wort „Statistik“ als 
Hauptwort (abgeleitet vom italienischen stato 
Staat, statista Staatskundiger) zum ersten Male 
an. Er bezeichnet als Aufgabe der Statistik die 
„gründliche Kenntnis der wirklichen Staatsmerk- 
würdigkeiten“, Diese Namengebung und sein 
Verdienst um die Systematik des Lehrgebäudes 
haben Achenwall die Bezeichnung als „Vater der 
Statistik‘ eingetragen. Unter seinen zahlreichen 
Schülern ist vor allen A. L. von Schlözer zu 
nennen, Achenwalls Nachfolger auf dem Göttinger 
Lehrstuhle. Seine Anschauungen über die Be- 
deutung der Statistik faßte dieser in die Worte 
zusammen: „Geschichte ist fortlaufende Statistik, 
Statistik feststehende Geschichte“, Bisher schon ' 
hatten die Verfasser der Staatsbeschreibungen, so- 
weit dies bei dem damaligen Stande der amtlichen 
Erhebungen (s. oben sub 2 S. 621) überhaupt 
möglich war, Zahlenmaterial zur Belebung ihrer 
Darstellung herangezogen. In größerem Umfange 
als früher geschah dies seitens A. F. Büschings ' 
'gest. 1793), welcher unter den Statistikern dieser 
Schule auch dadurch hervorragt, daß er, anstatt 
die Länder für sich zu betrachten, die einzelnen 
konkreten Erscheinungen länderweise gruppierte, 
um auf diese Weise das Wesen derselben besser 
zu ergründen, als es der bloß geographischen Be- 
schreibung möglich war. So wurde Büsching der   Vorläufer der modernen internationalen Statistik 
und bezeichnet als solcher bereits einen wesent-
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lichen Fortschritt gegenüber der Achenwallschen 
Richtung. 

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts trat 
das Interesse an der Verwertung des Zahlen- 
materials immer allgemeiner hervor, und auch 
die Vertreter der alten Universitätsstatistik 
konnten sich dieser Gepflogenheit auf die Dauer 
nicht entziehen. Die Aufstellung von Tabellen 
und Zahlennachweisen fand in der wissenschaft- 
lichen Litteratur so sehr Eingang, daß im weiteren 
Verlauf der Entwickelung die Zahlenangaben als 
das \Vesentliche in den statistischen Werken an- 
geschen wurden. Dieser Umschwung in der Auf- 
assung der Statistik wurde vorbereitet durch 

eine wissenschaftliche Richtung, welche ihr Material 
den zahlenmäßigen Ermittelungen der Behörden 
entlehnte und der alten Statistik als Staatskunde 
zunächst völlig fernstand. . 

b) Die politische Arithmetik. Ihren Ausgang 
nahmen diese ausschließlich auf die Massen- 
beobachtung von Erscheinungen des physi- 
schen, sozialen, wirtschaftlichen und: staatlichen 
Lebens gerichteten Bestrebungen von demjenigen 
Zahlenmaterial, welches seit dem 16. Jahrh. die 
Kirchenbücher über die Taufen, Trauungen und 
Sterbefälle lieferten. Dem Engländer John Graunt 
(gest. 1674) gebührt das Verdienst, auf Grund 
solcher Nachweise die Haupterscheinungen des 
Bevölkerungswechsels aufgedeckt zu haben. 
Graunts Bemühungen wurden fortgesetzt durch 
William Petty, welcher seinem 1667 erschienenen 

. Hauptwerk, enthaltend u. a. Schätzungen der 
Volkszahl, der Größe der landwirtschaftlichen und 
gewerblichen Produktion, des Handels, der Militär- 
macht Englands und der Nachbarstaaten, den 
Titel „Political Arithmetic“ gab, infolgedessen 
sich der Ausdruck „politische Arithmetik“ für 
Untersuchungen ähnlicher Art fest einbürgerte. 
Ein namhaftes Verdienst um die weitere Ent- 
wiekelung der. neuen Wissenschaft erwarb sich 
in England u. a. Gregory King und ganz be- 
sonders der Astronom Edmund Halley, welcher 
im Jahre 1693 auf Grund der von dem Probst 
Caspar Neumann in Breslau gefertigten Zusammen- 
stellungen über die Geburten und Todesfälle 
dieser Stadt eine Sterbetafel berechnete, um 
daraufhin die Höhe der Lebensrersicherungs- 
renten festzustellen. Lebensversicherungsanstalten, 
Tontinen und änliche Einrichtungen kamen ge- 
rade damals auf & Art. „Lebensversicherung“ 
sub I, 4 oben Bd. II S. 171) und. fürderten 
mit dem gleichzeitigen Ueberhandnehmen der 
Glücksspiele (Lotterieen) die wissenschaftliche 
Ausbildung der \Yahrscheinlichkeitsrechnung 
(Bernoulli, gest. 109), welche dann wieder der 
politischen Arithmetik zu gute kam. Letztere, 
wie oben bemerkt, von englischen Forschern be- 
gründet, wurde weiterhin in ihren einzelnen 

„ Teilen außer von deren Landsleuten auch von einer 
_ Reihe französischer, holländischer (W. Kersseboom) 
undschwedischerGelehrterfortgebildet. In Deutsch- 
land begegnete die neue Wissenschaft ebenfalls 
einem lebhaften Interesse. Hier war es Joh. Pet. 
Süßmilch, welcher sich das größte Verdienst um 
ihre Weiterentwickelung erwarb, Im Jahre 1741 
veröffentlichte Süßmilch, damals Feldprediger im 
Heere Friedrichs des Großen, eine Schrift: „Be- 
trachtung über die göttliche Ordnung in den 
Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus 
der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung 

desselben erwiesen“, in welcher er die bisherigen 
Einzeluntersuchungen der Ausländer, gestützt auf 
umfassendes Zahlenmaterial zu einer syste- 
matischen Darstellung des Bevölkerungswechsels 
(s. Art. „Bevölkerung“, insbesondere sub 6 u. 7 
oben Bd. I S. 366 fg.) verarbeitete, die Gesetz- 
mäßigkeit der Erscheinungen im Zusammenhange 
näher nachwies und zum ersten Male ihre allge- 
meine Bedeutung für das Staats- und Gesell- 
schaftsleben hervorhob.. So bezeichnet Süßmilchs 
Schrift einen Wendepunkt in der Entwickelung 
der politischen Arithmetik. Die von ihm be- 
gründete. wissenschaftliche Bevölkerungsstatistik 
erhielt weitere Anregung einerseits durch die 
bahnbrechenden Untersuchungen des Engländers 
Rob. Malthus über die Grundsätze der Bevölke- 
rungsvermehrung (1708) und andererseits durch 
eine Reihe von Mathematikern, welche durch 
Bearbeitung des Zahlenmaterials und Verbesse- 
rung der Rechnungsmethoden im Sinne der älteren 
politischen Arithmetiker thätig waren. 

c) Neuere Bestrebungen Die Erfolge der 
exakten Forschungen auf dem Gebiete des Be- 
völkerungswesens haben besonders dazu bei- 
etragen, daß auch auf den anderen Gebieten 

der alten Staatskunde die Massenbeobachtung in 
den Vordergrund trat, soweit dies die Natur des 
Gegenstandes und die amtlichen zahlenmäßigen 
Erhebungen, welche seit dem Beginn des gegen- 
wärtigen Jahrhunderts der Oeffentlichkeit immer 
mehr zugänglich gemacht wurden, ermöglichten. 
Der Charakter der alten Achenwallschen Statistik 
im Sinne einer Beschreibung von Staatsmerk- 
würdigkeiten ging schon dadurch allmählich ver- 
loren. Zur völligen Auflösung aber mußte diese 
Disciplin führen, als infolge der fortschreitenden 
Specialisierung der Wissenschaften zahlreiche 
wichtige Gebiete, wie namentlich die National- 
ökonomie, das Staats- und Verwaltungsrecht und 
die Erdkunde sich von der Staatskunde trennten 
und zu selbständigen Lehrfächern herausbildeten. 
So wurde im Laufe der Zeit die alte Universitäts- 
statistik thatsächlich auf die wissenschaftliche 
Behandlung derjenigen Vorgänge auf dem Gebiete 
des Staats- und Gesellschaftslebens beschränkt, 
welche sich entweder ganz zahlenmäßig dar- 
stellen oder doch wenigstens mit Hilfe der Zahlen 
näher erläutern ließen. Es hatte dies zur weiteren 
Folge, daß sich auch die ursprüngliche Bedeutung 
des Namens „Statistik“ verschob und die zahlen- 
mäßige Massenbeobachtung für diese Diseiplin 
das Wesentliche wurde, während gleichzeitig der 
Begriff der politischen Arithmetik in den Hinter- 
grund trat. Uebrigens vollzog sich diese Um- 
bildung der alten Statistik nicht ohne heftige 
litterarische Fehden, welche hauptsächlich zu Be- 
ginn unseres Jahrhunderts. zwischen. den An- 
hängern der Achenwallschen Schule und den Ver- 
tretern der politischen Arithmetik geführt wurden, 
und noch vor wenigen Jahrzehnten traten R. von 
Moll, Lorenz von Stein sowie namentlich der 
verdiente Bevölkerungsstatistiker \Wappäus für 
den Begriff der: Statistik im Achenwallschen 
Sinne ein. Indessen bieten diese Streitigkeiten, 
bei welcher auch die „Tabellenstatistiker‘ heftig 
angegriffen wurden, heute kaum noch ein Interesse. 

- Eine bedeutsame Erweiterung erfuhr die neuere   
| 
wissenschaftliche Statistik durch die Arbeiten des 
Belgiers L. A. J. Quetelet, welcher in seiner 
Schrift „Sur l’homme“ (1835) auf den Ergeb-
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nissen der Statistik eine „Sozialphysik“ des 
„Durchschnittsmenschen“ zu begründen suchte 
und u. a. den Nachweis erbrachte, daß ebenso wie 
in der Bevölkerungsstatistik auch in der Moral- 
statistik (s. d. oben Bd. II 8. 267 fg.) die großen 
Zahlen augenfällige Reselmäßigkeiten erkennen 
lassen. Quetelet folgerte hieraus, daß auch die 
Handlungen der Menschen von Gesetzen geregelt 
werden, und führte damit in die philosophische 
Ethik ein Problem ein, welches bis auf die 
neueste Zeit (Wagner, Drobisch, Oettingen) eifrig 
erörtert worden ist. - 

In welchem Maße die Statistik dank der amt- 
lichen Erhebungen und der eifrigen wissenschaft- 
lichen Bestrebungen im Laufe der Zeit an Umfang 
und Inhalt gewonnen hat, ist an früherer Stelle 
bereits angedeutet worden. Selbst außerhalb des 
Kreises des staatlichen und sozialen Lebens, in 
den Naturwissenschaften, der Meteorologie, der 
Medizin, selbst der Sprachforschung fand die 
‚statistische Massenbeobachtung Eingang. * Wäh- 
rend die sogen. mathematischen Statistiker, die 
Nachfolger der politischen. Arithmetiker (wie 
Laplace, Fourier, Moser, neuerdings Knapp, 
Zeuner, Becker, Lexis, Westergaard, Trzkonitsch) 
die Verbesserung der statistischen Methode sic 
angelegen sein ließen bezw. noch jetzt in dieser Richtung thätig sind, wurde und wird auf der 
anderen Seite, besonders von den Leitern der 
amtlichen statistischen Bureaus, das Material 
selbst eingehend bearbeitet und für die Wissen- 
schaft sowie für die Praxis nutzbar gemacht. 
Nicht zum wenigsten die moderne Sozäl- und 
Wirtschaftspolitik besitzt in der Statistik eine 
unentbehrliche Grundlage für ihre Bestrebungen 
und Entschlüsse, War schon durch die Gleich- 
förmigkeit der staatlichen, wirtschaftlichen "und sozialen Bedürfnisse in den einzelnen Kultur- 
ländern der gleichmäßige Fortschritt der Statistik 
in den meisten Staaten gewährleistet, so trugen 
hierzu die internationalen Kongresse und Ver- einigungen (s. unten sub 1, 3 S. 631/32) noch wesentlich bei. Weitere gegenseitige Anregung 
bieten der regelmäßige Austausch der amtlichen 
Veröffentlichungen, die statistischen Zeitschriften 
u. del, so daß heute, trotz der durch die Eigen- tümlichkeiten der Staaten und das abweichende 
Vorgehen der ‚Verwaltungsbehörden bedingten 

der länderumfassende Charakter der Statistik gewahrt bleibt, wenn auch in anderer Weise, als die alte Staatskunde es erstrebt hatte. 
° 

, Trotz des Wechsels der Anschauungen über die Ziele und Aufgaben der Statistik hat letztere das alte Heimatrecht an den Hochschulen keines- 
wegs verloren. Gegenwärtig ist die Statistik (im modernen Sinne) allgemein als Lehrgegenstand 
er Universitäten anerkannt und steht dabei ge- wöhnlich in naher Beziehung zur Nationalökono- mie. An mehreren deutschen und außerdeutschen 

Hochschulen dienen ihr besondere, zum Teil mit Statistischen Aemtern in Verbindung stehende statistische Seminare, 

Im Hinblick darauf, daß die wissenschaftliche 
der Statistik gegen- 

wiröig von keiner Seite ernstlich mehr bestritten wird, vielmehr die neueren Fortschritte auf allen 
Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd, II. 
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Gebieten der Statistik immer allgemeinere An- erkennung finden, erscheint der schon vor mehr 
als 100 Jahren eröffnete und noch heute nicht völlig beigelegte Streit über den Begriff der 
Statistik, welcher in zahllosen Definitionen seinen Ausdruck gefunden hat, in der That als ein'sach- lich untergeordneter. Indessen muß zur not- wendigen Orientierung über die Stellung der Statistik im Kreise der Wissenschaften sowie zur Kennzeichnung ihrer Aufgaben und Ziele wenigstens auf die Hauptrichtungen hingewiesen werden, in denen sich jene Erörterungen bewegt haben. . \ 

Als während der ganzen ersten Hälfte dieses 
Jahrhunderts der durch das Auftreten der 
Queteletschen Richtung noch mehr verwickelte 
Streit zwischen den Anhängern der alten Staats- 
kunde und den politischen Arithmetikern fort- 
geführt wurde, war es ein Verdienst von Karl 
Knies, in seiner Schrift „Die Statistik als selb- 
ständige Wissenschaft; zur Lösung des Wirr- 
sals in Theorie und Praxis dieser Wissenschaft« 
(1850) die Notwendigkeit einer Trennung jener beiden Gebiete nachgewiesen zu haben, wobei er 
den Begriff der Statistik völlig auf die mathe- 
matische Methode der politischen- Arithmetik 
beschränkt wissen wollte. Im weiteren Ver- 
laufe hat diese Auffassung der Statistik als einer methodischen Hilfswissenschaft nachhaltige 
Vertretung gefunden (Haushofer, Ad. Wagner, 
v. Scheel und wohl auch Meitzen). Danach 
besteht die Eigentümlichkeit des statistischen 
Verfahrens in der .auf den verschiedensten 
Gebieten anwendbaren methodischen Massen- 
beobachtung auf Grund von Zählungsergebnissen, Die Statistik ist ein Hilfsmittel der Induktion 
und bildet als wissenschaftliche Methodenlchre einen Bestandteil der Logik (Sigwart). Während 
diese Richtung die Art .der Forschung in den 
Vordergrund stellt, legt eine andere das Haupt- 
gewicht auf den Gegenstand der Forschung. Ent- 
sprechend der Thatsache, daß die Statistik. die 
zahlenmäßige Untersuchung des staatlichen, so- 
zialen, wirtschaftlichen und geistigen Lebens zu 
ihrer vornehmsten Aufgabe macht, soll die Unter- 
suchung dieser Fragen das Wesen der Statistik 
als Wissenschaft bilden (Hermann, Hildebrand, 
Levasseur, Morpurgo). . Ernst Engel bezeichnet 
in diesem Sinne die Statistik als die Wissenschaft 
der menschlichen Gemeinschaften und hat für sie 
die Bezeichnung „Demologie“ in Vorschlag ge- 
bracht. Eine vermittelnde Stellung nehmen die- 
jenigen ein, welche die Statistik einerseits als 
reale Wissenschaft und andererseits als Methode 
gelten lassen (Rümelin, v. Mayr) und damit beiden 
obigen Auffassungen .eine relative Berechtigung 
zuerkennen. Dieser Standpunkt, wenn auch 
formell anfechtbar, hat jedenfalls den Vorzug, 
daß derselbe allen neueren „statistischen“ Be- strebungen in Wissenschaft und Praxis sowohl nach der materiellen als auch 'nach der methodo- 
logischen und technischen Seite in vollem Um- fange gerecht wird. Schon aus diesem Grunde 
erscheint es zweckmäßig, die neueste Formu- lierung jenes Standpunktes durch Georg v. Mayr in seinem Werke „Statistik und Gesellschafts- lehre“ (Bd, I, 1895) an die Spitze der nach-   folgenden Ausführungen zu stellen. 

. 40
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Lo. Theorie der Statistik. 

1. Wissenschaftliche Stellung und Aufgaben 
der St. „Statistik im materiellen Sinne (Wissen- 
schaft der Statistik) ist die auf erschöpfende, 
in Zahl und Maß festgelegte Massenbeobachtungen 
gegründete Klarlegung der Zustände und Er- 

‘ scheinungen des gesellschaftlichen menschlichen 
Lebens, soweit solche in den sozialen Massen 
zum Ausdruck kommen. Statistik im formellen 
Sinne (statistische Methode) ist die erschöpfende 
Massenbeobachtung in Zahl und Maß in der Ge- 
samtheit ihrer Anwendung auf soziale und andere 
Massen“ (v. Mayr). \ährend hiernach die statis- 
tische Methode auf den verschiedensten, inhalt- 
lich zum Teil einander völlig fernliegenden 
Forschungsgebieten zur Anwendung gelangen 
kann, ist der Statistik als Wissenschaft nicht 
nur diese Methode eigen, sondern sie besitzt auch 
in der „sozialen Masse“ ein besonderes Objekt 
der Forschung, und hierauf beruht die Selb- 
ständigkeit der statistischen \Vissenschaft oder 
der „exakten Gesellschaftslehre“. Innerhalb des 
Gesamtgebietes der letzteren unterscheidet v. Mayr 
einen theoretischen und einen praktischen Teil. 
Den ersteren bilden in der Hauptsache die Unter- 
suchungen, welche das \Vissensgebiet der Statistik 

- abgrenzen, dessen allgemeine Grundlagen be- 
stimmen und die Methode und Technik darlegen. 
Weiterhin gehören hierher die Untersuchungen 
über die Beziehungen zwischen Statistik und 
öffentlicher Verwaltung sowie die Geschichte der 
Statistik. Der praktische Teil umfaßt die Ge- 
samtheit der materiellen wissenschaftlichen Er- 
rungenschaften auf dem (icbiete der Massen- 
beobachtung des Gesellschaftslebens (Bevölke- 
rungs-, Moral-, Bildungs-, Wirtschaftsstatistik, 
politische Statistik) und ergiebt im System die 
„exakte Gesellschaftslehre“, \ 

Bei. der obigen Begriffsbestimmung ist der 
Name „Statistik“ in zwei voneinander wesent- 
lich verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Dies 
iebt insofern zu Bedenken Anlaß, als die 
rüheren Unklarheiten und Zweifel über das 

‚Wesen und die Aufgaben der Statistik die Ver- 
meidung eines solchen Doppelsinnes dringend 
wünschenswert erscheinen lassen, da nur dann zu 
erwarten ist, daß eine allgemeine Verständigung 
über diese formellen Tragen erzielt wird. Nun 
ist der Ausdruck „statistische Methode“ im obigen 
Sinne und dementsprechend die Anwendung des 
Namens „Statistik“ auf die bezügliche Technik, 
Verwaltung usw. bereits vollständig eingebürgert, 
so sehr, daß alle neueren Versuche, Ausdrücke 
wie „numerische“ oder „quantitative Methode“ 
an die Stelle zu setzen, fehlgeschlagen sind. 
Dem oben angedeuteten Bedenken könnte also 
nur dadurch Rechnung getragen werden, daß der 
übrigens ja keineswegs allgemein anerkannte Be- 
griff der Statistik im materiellen Sinne, d.h. als 
Bezeichnung für die Wissenschaft von der sozialen 
‚Masse, fallen gelassen würde. Hierfür sprechen 
auch andere Erwägungen. So ist es fraglich, ob 
die „soziale Masse“ überhaupt als einheitliches 
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Objekt der wissenschaftlichen Statistik gelten kann. 
Jedenfalls betreffen die Bevölkerungs-, die Moral-, 
die Bildungsstatistik, die verschiedenen Gebiete 
der Wirtschaftsstatistik Gegenstände, welche unter 
sich wieder wesentlich verschieden sind. Die 
wissenschaftliche Erörterung des Inhaltes dieser 
Zweige der praktischen Statistik hängt auf das 
engste mit Fragen zusammen, deren Lösung 
keineswegs allein mit Hilfe der statistischen 
Methode möglich ist, bei denen vielmehr auch die 
Deduktion und die geschichtliche Forschung mit- 
wirken müssen. Für jede analytische Bearbeitung 
und Durchdringung des Zahlenmaterials sind 
Fachkenntnisse erforderlich, welche nicht den 
Zahlen selbst entlehnt werden können. Anderer- 
seits ist die zrschöpfende Behandlung vieler 
theoretischer und praktischer Probleme ohne’ Zu- 
hilfenahme der materiellen Ergebnisse der statis- 
tischen Beobachtung nicht möglich. 

Läßt man diese Thatsachen für die Beurteilung 
der vorliegenden Frage als wesentlich gelten, so 
wird man zweckmäßig von der Zusammenfassung 
der Bevölkerungs-, Wirtschaftsstatistik usw. zu 
einer gemeinsamen Wissenschaft der Statistik 
Abstand nehmen und z. B. die Bevölkerungs- 
statistik - mit der DBevölkerungstheorie und 
-politik in die Berölkerungslehre, die wirtschaft- 
liche Statistik in die Volkswirtschaftslehre ver- 
weisen. Es muß dabei der fortschreitenden 
wissenschaftlichen Arbeit überlassen bleiben, da- 
hin zu wirken, daß sich in den so gebildeten 
und als solche auch längst anerkannten Einzel- 
diseiplinen die verschiedenen Forschungsmethoden 
immer mehr ergänzen und durchdringen. 

So ist die Festhaltung an einer besonderen 
Wissenschaft der Statistik (im materiellen Sinne) 
kaum als Bedürfnis anzuerkennen, wenn es auch 
aus äußeren Zweckmäßigkeitsgründen sehr wohl 
zu rechtfertigen ist, daß die verschiedenen Zweige 
der praktischen Statistik in litterarischen Dar- 
stellungen, in Vorlesungen usw. gemeinsam be- 
handelt werden. ' 

Ebenso berechtigt und üblich ist es, das Ge- 
biet der angewandten Statistik nach den Gegen- 
ständen, auf welche sich die einzelnen Erhebungen 
richten, eingehender zu sondern. Für diese Ein- , 
teilung hat der internationale Kongreß in Peters- 
burg im Jahre 1872 ein ausführliches Schema 
aufgestellt, welches indessen um so weniger An- 
spruch auf Vollständigkeit machen kann, als im 
Laufe der letzten Jahrzehnte der Statistik manche 
neue Gebiete erschlossen worden sind. Für die 
soziale und volkswirtschaftliche Forschung, für 
welche die Statistik weit mehr als für jede andere 
Wissenschaft Bedeutung erlangt hat, kommen 
gegenwärtig insbesondere folgende Abteilungen 
in Betracht: die Statistik der Bevölkerung (ein- 
schließlich des’ Auswanderungswesens), die Moral- 
statistik, dieser nahestehend und zum Teil mit 
ihr identisch die Kriminalstatistik, ferner die 
Bildungsstatistik, die Staats- und Gemeinde 
statistik (auch Finanzstatistik), und vor allem 
das große Gebiet: der wirtschaftlichen Statistik.   Zu dieser letzteren Abteilung gehören Berufs- und
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Gewerbestatistik, Arbeitsstatistik (nach ‚ihren 
mannzigfachen Richtungen), industrielle Pro- 
duktionsstatistik, Agrarstatistik, Preisstatistik, 
Verkehrsstatistik, Statistik des Geld- und Bank- 
wesens, die Statistik der Verteilung (Einkommen, 
Vermögen), Konsumtionsstatistik, Armenstatistik, 
Konkursstatistik, Versicherungsstatistik u. a. m. 
Vielfach ist es üblich, diese Einzelgebiete unter 
dem Namen der sozialen Statistik zusammenzu- 
fassen und innerhalb deren die Bevölkerungs-, 
Wirtschafts- und Kulturstatistik als Haupt- 
gruppen zu unterscheiden. Die oben aufgeführten 
Gegenstände behandelt das vorliegende \Vörter- 
buch unter den betreffenden Stichwörtern und 
läßt damit dieser Seite der Statistik eine ein- 
gehende Berücksichtigung zu teil werden. Jene 
Einzelstatistiken machen nach v. Mayr den prak- 
tischen Teil der wissenschaftlichen Statistik aus. 

Den ihm gegenüberstehenden theoretischen 
Teil (s. oben) bildet diejenige Disciplin, welche 
auch als allgemeine Statistik bezeichnet werden 
kann. Sie behandelt, ohne streng gefügte innere 
Gliederung, die Gesamtheit dessen, was mit 
Rücksicht auf die Vergangenheit der Statistik 
und als Konsequenz der statistischen Methode 
und Praxis von der Statistik ohne Rücksicht 
auf-ihre besonderen Anwendungsgebiete zu sagen 
ist, nämlich Geschichte, wissenschaftliche Stellung 
und Aufgaben, Methode und Technik derStatistik, 
sowie ihr Verhältnis zur Verwaltung (auch Organi- 
sation der statistischen Acmter). Demgemäß 
gliedert sich auch der vorliegende Artikel. 

2. Technik und Methode der St. Da die 
statistischen Erhebungen zu ihrer sachgemäßen 
Durchführung in der Regel umfassende Be- 
obachtungen in räumlicher bezw. auch zeitlicher 
Hinsicht erfordern und überdies eine Verpflich- 
tung der beteiligten Bevölkerungskreise zur Be- 
antwortung der gestellten Fragen zur Voraus- 
setzung haben, so ist die Möglichkeit der Ver- 
anstaltung solcher Erhebungen seitens einzelner 
oder selbst auch seitens mehrerer zu diesem 
Zwecke vereinigter Personen (Privatstatistik) eng 
begrenzt (Statistik der Haushaltungsbudgets, 
Arbeitsstatistik in gewissem Umfange, Statistik 
der Aktiengesellschaften, gewisse preisstatistische 
Ermittelungen und einiges Sonstiges). Zur 
Privatstatistik gehören auch die statistischen 
Verwaltungsberichte der Privateisenbahnen, der 
Versicherungsgesellschaften, der Bankanstalten 
u.2.m. Inden weitaus meisten Fällen bleibt 
die Ausführung statistischer Ermittelungen den 
mit öffentlich-rechtlichen Zwangsbefugnissen aus- 

. gestatteten Organen überlassen (amtliche Statistik, 
insbesondere staatliche und Gemeindestatistik), 
Letzterestipulieren erforderlichenfalls die Anzeige- 
pflicht bezw. das Fragerecht und die Antwort- 
Pflicht. Jenach dem Verhältnis, in welchem die zu 
erhebenden Gegenstände zur Staats- bezw. Ge- 
meindeverwaltung stehen, ist der Gang der Er- 
mittelung ein verschiedener. Stellen sich die- 

treffen, 
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selben unmittelbar als Ergebnis der 'Thätigkeit der Verwaltung dar, so tritt die Erhebung aus dem Kreise der letzteren überhaupt nicht heraus (Finanzstatistik, Eisenbahnstatistik), Im Gegen- satz hierzu stehen Erhebungen über solche Gegenstände, welche ganz außerhalb des Be- 
reiches des regelmäßigen Verwaltungsdienstes liegen und deshalb eine gesonderte, eigens an- 
geordnete statistische Erhebungsthätigkeit der Verwaltung erfordern (Volkszählungen, Ge- 
werbestatistik, Arbeitsstatistik, Produktions- statistik usw.). Eine Mittelstellung nehmen die- 
jenigen Erhebungen ein, welche Gegenstände be- 

die zwar nicht das eigentliche Ergebnis 
der Verwaltungsthätigkeit selbst bilden, wohl 
aber durch letztere für die statistische Feststel- 
lung vorbereitet bezw. ihr zugänglich gemacht 
werden (Statistik der Bevölkerungsbewegung im 
Anschluß an die Thätigkeit der Standesämter, Kriminalstatistik und Konkursstatistik anlehnend 
an die Rechtspflege, Einkommens- und Ver- mögensstatistik in Verbindung mit der Steuer- einschätzung und -erhebung u. a. m.). 

In jedem Falle verlangt die Durchführung 
amtlicher statistischer Ermittelungen zur Siche- rung der Gleichmäßigkeit, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Erhebung den Eılaß mehr oder 
minder eingehender Ausführungsbestimmungen, 
Dienstanweisungen, gegebenenfalls auch Straf- 
bestimmungen für Nichtbeantwortungund wissent- 
ich unrichtige oder ungenaue Beantwortung der 
gestellten Fragen. Bei größeren Erhebungen 
wird die Heranzichung geeigneter Personen aus 
dem Publikum als Zähler oder in Gestalt von 
Schätzungskommissionen usw. erforderlich. Die 
Einleitung, Ueberwachung und Bearbeitung der 
statistischen Erhebungen liegt, wie an früherer 
Stelle schon bemerkt wurde, entweder in der   Hand besonderer statistischer Aemter oder sie 
bildet eine Aufgabe der nach Art des Gegen- 
standes hierzu geeigneten Verwaltungsbehörden 
(„ausgelöste bezw. unausgelöste Statistik“ nach 
Mischler). 

Die Erhebungen sind teils (als Bestands- 
zählungen) einmalig und dann gewöhnlich peri- 
odisch wiederkehrend (Volkszählungen, Ernte- 
statistik usw.), teils (als Bewcgungszählungen) 
fortlaufend (Statistik der Berölkerungsbewegung, 
Verkehrsstatistik, Kriminalstatistik usw.), Im 
ersteren Falle ist die Ermittelung entweder an 
einen ganz bestimmten Zeitpunkt gebunden oder 
sie vollzicht sich innerhalb eines beschränkten, 
dann gewöhnlich von der Behörde bestimmten 
Zeitraumes. Im anderen Falle ist die Ermitte- 
lung entsprechend den zu erhebenden Thatsachen 
eine ununterbrochene; es liegen dann vielfach 
fortlaufende Verzeichnungen der beteiligten Be- hörden zu Grunde, Nicht selten entziehen sich 
die zu ermitleinden ‚Thatsachen einer genaueren   Feststellung durch Zählung. Letztere muß dann in der Regel durch die weniger sichere 

40*
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Ergebnisse erzielende Schätzung ersetzt werden. 
Unter gewissen Verhältnissen tritt an die Stelle 
der mangelnden Zählungsergebnisse die auf Grund 
anderweitiger, bereits feststehender Zahlen statt- 
findende Berechnung (Berechnung der Volkszahl 
nach den Ergebnissen der Bevölkerungsbewegung, 
Ausfüllung der Lücken statistischer Reihen 
durch Interpolation, usw.). In einer gewissen 
Verwandtschaft zu den amtlichen statistischen 
Aufnahmen steht die sogen. Enquöte (siehe 
d. Art. Bd. I S. 639/40). 

In der amtlichen Statistik hat man zwischen 
der eigentlichen Feststellung der Thatsachen 
und der weiteren Bearbeitung der Ergebnisse 
zu unterscheiden. Erstere ist lediglich Aufgabe 
der Verwaltung selbst, während letztere zum 
großen Teil den privaten Interessenten über- 
lassen bleibt. Heutzutage wird mit Recht ver- 
langt, daß die amtliche Bearbeitung sich min- 
destens bis auf die Vorführung des nach allen 
wesentlichen Gesichtspunkten gesonderten Ta- 
bellenmaterials, unter Hinzufügung der für die 
Beurteilung des Erhebüngsverfahrens und für 
das nähere Eindringen in die Einzelheiten des 
Materials unerläßlichen Erläuterungen zu er- 
strecken hat. Neuerdings enthalten indessen die 
amtlichen statistischen Veröffentlichungen darüber 
hinausgchend vielfach noch eine Bearbeitung der 
Ergebnisse vom wissenschaftlichen bezw. ver- 
waltungstechnischen Standpunkte In Bezug 
auf das Verfahren bei der eigentlichen Durch- 
führung der Erhebungen sowie der Aufbereitung 
und Bearbeitung des Materials kann an dieser 
Stelle nur auf einige allgemeine Punkte hinge- 
wiesen werden, zumal sich die statistische Tech- 
nik und Methode in ihren Einzelheiten nur an 
der Hand der Praxis vollständig verstehen läßt. 

Zur Aufzeichung der statistisch festzustellen- 
den Thatsachen dienen die Erhebungsformulare, 
denen in Gestalt von Begleitpapieren je nach 
Bedarf Zählungsanweisungen, Kontrollisten usw. 
beigegeben werden. Die Erhebungsformulare 

selbst sind entweder Individualkarten (Zähl- 
karten) oder Verzeichnisse (Listen). Von den 
Karten findet je eine auf den einzelnen Be- 
‘obachtungsgegenstand (Geburt, Eheschließung, 
Sterbefall usw.) Anwendung. Sie sind in neuerer 
Zeit zu den verschiedensten Erhebungszwecken 
in Aufnahme gekommen und erleichtern viel- 
fach ganz wesentlich das auf die Erhebung 

- folgende Auszählungsgeschäft, d. h. die Gruppie- 
rung der zu zählenden Masse nach den sachlich 
wesentlichen Gesichtspunkten. Im Jahre 1890 
hat gelegentlich der österreichischen Volkszäh- 
lung und des Census der Vereinigten Staaten 
von Amerika eine sinnreich konstruierte elck- 
trische Zählmaschine das zeitraubende Aus- 
zählungsgeschäft bedeutend vereinfacht. Die 
Ergebnisse der Auszählung sind zunächst in 
ein Tabellenschema einzutragen und weiterhin 
je nach Bedürfnis vermittels sogen. Koncentra- 

‚kungszabl) von besonderem Interesse, 

tionsformulare durch Summierung zusammen- 
zuzichen. Dieses letztere Verfahren wird soweit 
fortgesetzt, als die räumliche, zeitliche und sach- 
liche Gruppierung des Materials es erfordert. 
Während die Vornahme der eigentlichen Er- 
hebung Sache der mit den Beobachtungsthat- 
sachen in nähere Berührung tretenden unteren 
Verwaltungsbehörden ist, wird vielfach schon das 
Auszählungsgeschäft, regelmäßig aber die tabella- 
rische Aufbereitung des Materials von den 
statistischen Aemtern bezw. den sonstigen höhe- 
ren Dienststellen besorgt, denen dann auch die 
weitere Bearbeitung desselben obliegt. Je nach- 
dem die Auszählung und die Herstellung der 
grundlegenden Tabellen seitens einer höheren 
Dienststelle oder aber seitens der unteren Ver- 
waltungsorgane erfolgt, spricht man von der 
Centralisation bezw. Decentralisation ‘der statis- 
tischen Ausbeutungsthätigkeit. 

\Venn schon bei der Aufbereitung des sta- 
tistischen Materials zu tabeHarischen Uebersichten 
die sachgemäße Einteilung derselben ein Ver- 
ständnis für die Kausalitätsbezichungen der dar- 
zustellenden Massenerscheinungen voraussetzt, 
so erfordert die weitere analytische Bearbeitung 
ein noch tieferes Eindringen in den konkreten 
Inhalt des tabellarischen Stoffes. Dabei sind im 
Interesse der Uebersichtlichkeit zunächst Zu- 
sammenzüge und zum Zwecke der Reduktion 
der absoluten Zahlen auf gleiche Größen Ver- 
hältnisberechnungen vorzunehmen. Bei Prüfung 
des ursächlichen Zusammenhangs einzelner Er- 
scheinungen gelangt man zur Bildung von Reihen; 
letztere lassen sich einteilen in räumliche (Glie- 
derung nach politischen oder wirtschaftlich usw. 
charakteristischen Bezirken), zeitliche (z. B. 
Bevölkerungszunahme in aufeinanderfolgenden 
Jahren) und sachliche (z. B. Kriminalität auf 
den einzelnen Altersstufen). Hierbei führt die 
weitergehende analytische Forschung zu man- 
cherlei Kombinationen. Bringt die statistische 
Reihe die wechselnde Intensität einer Erschei- 
nung zum Ausdruck (z. B. Häufigkeit der Ge 
burten in den einzelnen Monaten), so sind die 
Maxima und Minima, die Durchschnittszahl und 
das Verhältnis der letzteren zur Summe der 
positiven und negativen Abweichungen Sehmr 

ur 
augenfälligen Veranschaulichung der statistischen 
Ergebnisse dienen die graphischen Darstellungen; 
es sind dies teils Diagramme (Linien-,: seltener 
Flächen-D.), teils Kartogramme, zur Kennzeich- 
nung erstere der sachlichen und zeitlichen, 
letztere der räumlichen Gliederung statistischer 
Thatsachen geeignet. 

Die nach dem sogen. „Gesetz der großen 
Zahl“ (s. Art. „Massenerscheinungen, Theorie 

der“ oben Bd. II S. 243) bei der statistischen 
Beobachtung auftretenden Regelmäßigkeiten 
haben zur Einführung der mathematischen   Rechnung in die Statistik Anlaß gegeben,
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wobei es hauptsächlich darauf ankommt, die 
Ergebnisse der mathematischen Wahrscheinlich- 
keit mit den statistischen Zählungsresultaten 
zu vergleichen. \Veiterhin verfolgt die sogen. 
mathematische Statistik den Zweck, gewisse von 
der. eigentlichen Statistik zu lösenden Fragen 
durch die mathematische Darstellungsweise 
korrekt zu veranschaulichen, unvollständige Be- 
obachtungen durch Interpolation zu ergänzen 
und über die zukünftige Fortschreitung regel- 
mäßigerstatistischer Entwickelungsreihen Voraus- 
berechnungen anzustellen. 

N, Organisation der amtlichen und der 
internationalen Statistik. 

1. Die staatliche St. in den einzelnen 
Ländern). a) Deutsches Reich, a) Reichs- 
statistik, Die Centralstelle für die Reichs- 
statistik bildet das kaiserliche statistische Amt 
in Berlin. Dasselbe hat die Aufgabe, das auf 
Grund von Gesetzen oder auf Anordnung des 
Bundesrats oder des Reichskanzlers für die 
Reichsstatistik zu liefernde Material zu sammeln, 
zu prüfen sowie technisch und wissenschaftlich 
zu bearbeiten, und weiterhin auf Anordnung des 
Reichskanzlers statistische Nachweisungen auf- 
zustellen und über statistische Fragen gutacht- 
lich zu berichten. Die bisherigen Arbeiten des 
Amtes erstrecken sich auf folgende Gebiete: 
Bevölkerung, Landwirtschaft, Montanindustrie, 
Gewerbe, auswärtiger Handel, Verkehr, Zoll- 
und ‘Steuerwesen, Preise, Reichstagswahlen, 
Kriminalstatistik, Konkurse, Arbeiterkrankenrer- 
sicherung, Armenwesen und einige kleinere Gegen- 
stände. Bei verschiedenen dieser teils regel- 
mäßig fortlaufenden, teils ein- oder mehrmaligen 
Erhebungen erfolgt bezw. erfolgte die Bearbeitung 
des Materials nicht durch das statistische Amt, 
sondern seitens der Landesverwaltungen, welche 
dann an ersteres bestimmt vorgeschriebene Ueber- 
sichten zwecks weiterer Zusammenstellung und 
Verarbeitung einsenden. (Bezüglich der wich- 
tigeren Zweige der Reichsstatistik_ vergl. die 
betreffenden Sonderartikel „Agrarstatistik“, „Be- 
rufsstatistik“, „Gewerbestatistik“, „Handelsstati- 
stik“, „Kriminalstatistik“, „Volkszählun gen“ usw.) 
Im Jahre 1892 sind dem statistischen Amte 
auch die durch die Kommission für Arbeiter- 
statistik veranlaßten statistischen Erhebungen 
übertragen worden. Einige Zweige der Reichs- 
statistik, wie namentlich die Post-, Eisenbahn-, 
Justiz-, Mcdizinalstatistik, sowie die Statistik 

. der Unfall- und Altersversicherung werden un- 
abhängie vom statistischen Amte durch die be- 
treffenden Reichsbehörden bearbeitet. (Näheres 
—__. 

1) Bezüglich der Organisation der Arbeits- 
statistik, welche im folgenden nicht eingehender 
behandelt worden ist, vergl. Art. „Arbeitsämter“, 
eben Bd. IS. 164 Sg. 

8. Statistik des Deutschen Reiches, 
Berlin 1897.) - 

ß) Landesstatistik. Neben dem ‚kaiser- 
lichen statistischen Amte bestehen in fast allen 
Bundesstaaten statistische Landescentralstellen 
zur Pflege der partikularen Statistik, nämlich . 
das königlich preußische statistische Burcau, 
das königlich bayerische statistische Bureau, 
das königlich sächsische statistische Bureau, das 
königlich württembergische statistische Landes- 
amt, das großherzoglich badische statistische 
Landesant, die großherzoglich hessische Central. 
stelle für die Landesstatistik, das großherzoglich 
mecklenburgische statistische Amt zu Schwerin, 
das großherzoglich oldenburgische statistische 
Bureau, das statistische Burcau vereinigter 
thüringischer Staaten ( Sachsen-Weimar, S.-Alten- 
burg, die beiden Schwarzburg und die beiden 
Reuß) zu Weimar, die herzoglichen statistischen 
Burcaus für Sachsen-Meinin gen, für Braunschweig, 
für Anhalt, für Sachsen-Coburg und Gotha, das 
statistische Bureau der Steuerdeputation und 
das handelsstatistische Burcau in Hamburg, das 
Bureau für bremische Statistik, das statistische 
Amt in Lübeck und endlich das kaiserliche 
statistische Burcau für Elsaß-Lothringen. Die 
Bundesstaaten Mecklenburg - Strelitz, Waldeck, 
Schaumburg-Lippe und Lippe-Detmold haben 
keine besonderen statistischen Landesämter. 

Die meisten der oben genannten Bureaus 
sind den betreffenden Ministerien des Innern 
unterstellt. Ihre Thätigkeit erstreckt sich einer- 
seits auf die Vorarbeiten für die Reichsstatistik 
(. oben) und die eingehendere Ausnutzung der 
reichsstatistischen Erhebungen für die Zwecke 
der Landesstatistik und andererseits auf solche 
Gegenstände, welche, ohne von der Reichs- 
statistik berührt zu werden, eine statistische 
Erhebung 'im Interesse der Landesverwaltung 
wünschenswert erscheinen lasscn. Bezüglich der 
einzelnen von den landesstatistischen Organen 
bearbeiteten Gegenstände und ihres Verhält- 
nisses zu den reichsstatistischen Ermittelungen 
muß an dieser Stelle auf die amtlichen Ver- 
öffentlichungen (Quellenwerke, Zeitschriften, 
Jahrbücher usw.) selbst verwiesen werden. Achn- 
lich wie bei der Reichsverwaltung werden auch 
bei den Landesverwaltungen über einzelne Gebicte 
statistische Ermittelungen nicht von den statis- 
tischen Burcaus, sondern von den betreffenden 
Verwaltungsabteilungen veranstaltet (Verkehrs-, 
Justiz-, Sanitätsstatistik, u. a. m.). 

b) Oesterreich - Ungarn. Eine gemeinsame 
Statistik für den Gesamtstaat giebt es 
bisher nur insofern, als in den drei Reichs- 
ministerien (des Aeußeren, der Finanzen und 
des Krieges) statistische Arbeiten unternommen 
werden. Im Reichskriegsministerium ist zu 
diesem Zwecke das militärstatistische Bureau 
errichtet worden. Von den staatlichen statisti- 

N.F. Bd. 101, 
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k. k. statistische Centralkommission zu nennen, 
welche, dem Ministerium für Kultus und .Unter- 
richt unterstellt, nicht nur eine beratende Thätig- 
keit ausübt, sondern auch selbständige Erhebun- 
gen auf den verschiedensten Gebieten (insbe- 

. sondere die Volkszählungen) ausführt. Daneben 
besteht das statistische Departement im k. k. 
Handelsministerium. Dasselbe behandelt außer 
der Statistik des auswärtigen Handels diejenige 
der gewerblichen Industrie und des Verkehrs- 

Ein statistischer Dienst besteht weiter 
noch im k. k. Ackerbauministerium für die 
Erhebung über die Landwirtschaft und das 
Berg- und Hüttenwesen. Uebrigens werden auch 
seitens der anderen Ministerien statistische Ar- 
beiten veröffentlicht. Im Jahre 1898 ist in 
Oesterreich ein statistisches Arbeitsamt ins Leben 
gerufen worden. Eine rege statistische Thä- 

. tigkeit entwickeln auch die Verwaltungen der 
einzelnen Österreichischen Länder. Für diesen 
Zweck sind in Galizien das statistische Landes- 
bureau, in Böhmen, in der Bukowina sowie 
in Steyermark je ein statistisches Landesamt 
ins Leben gerufen worden. Ungarn besitzt in 
dem k. statistischen Centralamt eine Stelle zur 
Pflege aller Zweige der amtlichen . Statistik. 
Daneben fungiert das k. kroatisch -slavonische 

“ statistische Landesbureau in Agram, welches 
für sein Gebiet selbständige Erhebungen und 
Bearbeitungen über die verschiedensten Gegen- 
stände (insbesondere Bevölkerungsstatistik) vor- 
nimmt; und endlich besteht für Bosnien und 
Herzegovina das statistische Departement der 
Landesregierung in Sarajevo. 

ce) Sonstige Länder. In Frankreich ist 
der statistische Dienst, entgegen dem deutschen 
System, völlig decentralisiert, indem in den ein- 
zelnen Verwaltungszweigen statistische Sonder- 
bureaus thätig sind. Das wichtigste ist das 
Bureau de la statistique generale de la France 
im Handelsministerium, welchem u. a. auch die 
allgemeinen (Volks- usw.) Zählungen und die 
Zusammenfassung der statistischen Arbeiten der 
übrigen Bureaus obliegen. Weitere Sonderburcaus 
bestehen in’ den Ministerien der Justiz, der 
öffentlichen Arbeiten, des Unterrichts und des 
Ackerbaues.. Im Jahre 1891 ist ein arbeits- 
statistisches Burcau im Handelsministerium ge- 
gründet worden. Ein Bureau de statistique et 
de l&gislation comparee untersteht dem Finanz- 
ministerium. Als beratendes Organ für die ge- 
samte Statistik fungiert im Handelsministerium 
der Conseil superieur de statistique. Außerdem 
veröffentlichen zahlreiche Direktionen der ein- 
zelnen Ministerien, getrennt von den Arbeiten 
der statistischen Bureaus, eigene statistische 
Uecbersichten und Bearbeitungen. In Groß- 
britannien und Irland ist. der Charakter 
der amtlichen Statistik dem französischen ver- 
wandt, doch tritt der praktische Zweck, welcher 
auf eine systematische "Organisation der amt- 
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lichen Statistik keine Rücksicht. nimmt, noch 
mehr hervor. Die statistische Abteilung im 
Board of trade, zunächst für die Handels- und 
Verkehrsstatistik bestimmt, vertritt durch seine 
Sammelthätigkeit die fehlende Centralstelle. 
Außer diesem Bureau sind zu nennen die sta- 
tistischen Abteilungen im Board of customs und 
im Board of agriculture sowie die Abtei- 
lung für Arbeitsstatistik im Board of trade. Die 
Statistik der Bevölkerungsbewegung wird von 
den Registerämtern, denen das Standesamts- 
wesen unterstellt ist, bearbeitet. Diese Stellen 
nehmen auch die Volkszählungen vor. Andere 
statistische Gebiete werden von den betreffenden 
Verwaltungsstellen gepflegt. Italien besitzt 
eine streng centralisierte amtliche Statistik. Das 
Organ derselben ist die Generaldirektion der 
Statistik, welche alle Erhebungen leitet bezw. 
das Material der verschiedenen Stellen sammelt 
und einheitlich bearbeitet. Die Gencraldirektion 
untersteht einem Oberaufsichtsrat als Centralkom- 
mission; derselbe bestimmt die auszuführenden 
Erhebungen. Uebrigens werden auch von ein- 
zelnen Verwaltungsabteilungen selbständige sta- 
tistische Nachrichten veröffentlicht. In Ruß- 
land fungiert als Hauptamt das statistische 
Centralkomitee, neben welchem in den einzelnen 
Ministerien statistische Sektionen thätig sind, 
Auch die Gouvernementsstatistik ist gut ausge- 
bildet, namentlich in den baltischen Ländern. 
Die Statistik Finnlands ist völlig selbständig. 
Inden skandinavischen Staaten (Schweden, 
Norwegen, Dänemark) ist die Statistik in be- 
sonderen. Centralämtern einheitlich organisiert, 
ebenso in Belgien, dessen Centralkommission 
seit lange eines guten Rufes sich erfreut. Im 
Gegensatz hierzu stehen die Niederlande, 
deren Verwaltungsstatistik bisher einer cinheit- 
lichen Regelung gänzlich entbehrt; vor kurzem 
wurde eine statistische Centralkommission ein- 
gesetzt. In der Schweiz besteht als Amt des 
Bundes das eidgenössische statistische Bureau; 
nebenher geht die kantonale Statistik. Eine 
centralistische Organisation des statistischen 
Dienstes haben endlich auch Spanien, Por- 
tugal und die Balkanstaaten. Was die 
hier nicht aufzuführenden - außereuropäischen 
Länder anbetrifft, so haben die kulturell höher- 
stehenden neuerdings fast alle statistische Aemter 
eingerichtet. Des näheren ist nur auf die Ver- 
einigten Staaten von Amerika hinzu 
weisen. Die Union als solche besitzt besondere 
statistische Bureaus im Schatzamte (für Handel, 
Verkehrs- und Einwanderungsstatistik und den 
Sammeldienst), im Landwirtschaftsamt und im 
Staatsdepartement (für, die Consularstatistik). 
Eine selbständige Stellung hat das umfangreiche 
Burcau of Labor (für Arbeits-, Industrie- 
statistik u. a). Der große, regelmäßig alle 
10 Jahre stattfindende Census (Volkszählung mit   gleichzeitigen Erhebungen auf den verschiedensten
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I 
sonstigen Gebieten) wurde bisher von einem 
jedesmal neu zu bildenden besonderen Census- 
bureau geleitet und bearbeitet. Erst in jüngster 
Zeit beabsichtigt man von diesem Verfahren 
abzugehen, und es sind deshalb dein Bureau of 
Labor die Funktionen eines ständigen Census- 
bureaus übertragen worden. Neben diesen Ar- 
beiten der statistischen Acınter gehen einher die 
statistischen Veröffentlichungen anderer Ver- 
waltungsstellen (über Münzwesen, Zölle, Staats- 
schulden, Verkehrswesen, Schulwesen usw.). Un- 
abhängig von der Unionsstatistik ist die Ver- 
waltungsstatistik der Bundesstaaten. In mehreren 
derselben existieren allgemeine statistische Offices, 
daneben in zahlreichen Staaten arbeitsstatistische 
Acmter. 

Bezüglich der geschichtlichen Entwickelung 
der staatlichen Statistik in den einzelnen Län- 
dern ist auf das in Abschnitt I, 2 oben S. 621 fg. 
Gesagte zu verweisen. 

2. Die städtischen statistischen Acmter. 
Seit Anfang der 60er Jahre sind in einer Reihe 
von größeren Städten zur Erledigung der mannig- 
fachen Aufgaben statistischer Art, welche an die 
Verwaltung herantreten, eigene kommunale sta- 
tistische Aemter eingerichtet worden. Ihnen 
liegt einerseits die Ausführung der staatlichen 
statistischen Erhebungen und der anschließenden 
ersten Ausmittelungen ob, soweit diese Arbeiten 
scitens des Staates den Gemeinden übertragen 
sind, und andererseits die -Veranstaltung selb- 
ständiger kommunalstatistischer Erhebungen, sei 

.es daß dieselben von den Staatsbehörden ver- 
anlaßt oder von den Stadtverwaltungen aus 
eigenem Antriebe unternommen werden. Dabei 
haben die städtischen Aemter insbesondere auch 
die Aufgabe, die staatlichen Erhebungen durch 
eingehendere Ausmittelungen und Bearbeitungen 
als solche den statistischen Reichs- und Landes- 
centralstellen möglich sind, im Interesse ihrer 
Stadt auszunutzen. So fallen in das Gebiet der 
städtischen Aemter die Bevölkerungs-, Gebäude- 
und Wohnungsstatistik, die Sanitätsstatistik, die 
Kirchen- und Schulstatistik, die Gewerbestatistik, 
die Statistik der Preise und Löhne, die Verkehrs- 
statistik, die Statistik des Armenswesens, der 
Sparkassen, die kommunale Finanzstatistik und 
alle die sonstigen statistischen Ermittelungen, 
welche sich an einzelne Gemeindeeinrichtungen 
knüpfen. Fernerhin erstreckt sich der Geschäfts- 
kreis vielfach auch auf die Anfertigung von 
Wahllisten, Einquartierungssachen, Anfertigung 
der städtischen Verwaltungsberichte u. a.m. So 
dienen die städtischen Aemter zwar in erster 
Linie den jeweiligen Zwecken der kommunalen 
Verwaltung, liefern daneben aber auch wertvolle 
Beiträge zur Erkenntnis der sozialen und wirt- 
schaftlichen Verhältnisse unserer großstädtischen 
Gemeinwesen. 

Im Deutschen Reiche sind: scit dem 
Jahre 1865 städtische statistische Aemter ein- 
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gerichtet worden, und zwar bestehen abgesehen 
von den drei Hansastädten (s. oben sub 1, a, ß 
S. 629) zur Zeit solche in 17 größeren Städten 
(darunter sämtliche eigentlichen Großstädte). Hin- 
sichtlich ihrer Organisation und ihrer Aufgaben 
weichen sie im einzelnen natürlich mehr oder we- 
niger voneinander ab. Um in dieser Hinsicht so- 
wie für die Vornahme und Bearbeitung der kom- 
munalstatistischen Erhebungen thunlichste Ein- 
heitlichkeit zu erzielen, finden seit dem Jahre 
1879 in regelmäßiger Wiederkehr Konferenzen 
der Leiter der städtischen statistischen Acmter 
statt. Letztere geben ferner seit 1890 ein „Sta- 
tistisches Jahrbuch deutscher Städte“ heraus, in 
welchem die Ergebnisse der einzelstädtischen 
Erhebungen (auch solcher Städte, welche kein 
eigenes Amt haben) übersichtlich zusammen- 
gefaßt werden. 

Wie im Deutschen Reich, so hat man auch 
in Oesterreich-Ungarn der Pflege der 
Städtestatistik lebhaftes Interesse entgegenge- 
bracht. Eigene Acmter besitzen u. a, die 
Städte Wien, Prag und Budapest. In Be- 
zug auf Organisation und Wirkungskreis sind 
dicse den deutschen Aemtern schr ähnlich. Im 
Jahre 1887 wurde auf Anregung des Präsidenten 
der k. k. statistischen Centralkommission das 
„Oesterreichische Städtebuch“ ins Leben ge- 
rufen, welches seitdem alljährlich erscheint und 
auf Grund der regelmäßig eingeforderten Einzel- 
berichte zahlreicher österreichischer Städte eine 
reichhaltige Sammlung kommunalstatistischer 
Daten über die verschiedensten Gegenstände 
liefert. 

Was die übrigen Länder anbetrifft, so 
besteht in Frankreich einselbständiges statistisches 
Bureau nur in Paris (seit 1879), eine größere 
Zahl dagegen, und zwar schon seit 1862, in 
Italien. Auch in mehreren großen Städten 
anderer Länder (Rußland, Schweiz, Niederlande, 
Dänemark, Norwegen) sind solche eingerichtet 
worden. Inden meisten fremden Staaten existieren 
eigene statistische Aemter nicht. Dies schließt 
indessen nicht aus, daß dort die Kommunal- 
statistik gebührend gepflegt wird. So ist 
namentlich die Sanitätsstatistik in schr vielen 
ausländischen, insbesondere auch amerikanischen 
Großstädten gut ausgebildet. 

3. Die internationale St. Die’ fortschrei- 
tende Entwickelung der Verwaltungsstatistik in 
den einzelnen Ländern ließ um die Mitte dieses 
Jahrkunderts unter den hervorragenden Ver- 
tretern der praktischen und wissenschaftlichen 
Statistik den Gedanken. entstehen, eine inter- 
nationale Vereinigung zu schaffen, um in ge- 
meinsamen Beratungen Grundsätze für eine 
möglichst gleichartige Durchführung und Be- 
arbeitung der Erhebungen aufzustellen, deren 
Befolgung dann den einzelnen Staaten’ über- 
lassen bleiben sollte. Später wurden daneben   vergleichende internationale Bearbeitungen ein-
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zelner Zweige der Statistik verabredet und teil- 
weise auch durchgeführt. So entstanden die 
„internationalen statistischen Kon- 
gresse“, -Die erste Session, gelegentlich der 
Londoner Welt-Ausstellung von 1851 verabredet, 
fand 1853 in Brüssel statt. Ihr schlossen sich 
an die Sessionen in Paris 1855, Wien 1857, 
London 1860, Berlin 1863, Florenz 1867, Haag 
1869, Petersburg 1872 und Budapest 1876. Sie 
vollzogen sich unter Teilnahme offizieller Ver- 
treter der verschiedenen Staaten und 'der nam- 
haftesten amtlichen und wissenschaftlichen Sta- 
tistiker. Der oben angegebene Zweck der Kon- 
gresse ist insofern erreicht worden, als, die 
Vorberichte und die Beratungen selbst ein sehr 
eingehendes, umfassendes Material zur Methode 
und Technik der amtlichen Statistik zu Tage 
förderten. Kein wichtigerer Zweig der Statistik 
blieb von diesen Kongreßarbeiten unberührt, 
und die gedruckten Rechenschaftsberichte sind 
auf lange Zeit hinaus für die einzelstaatlichen 
statistischen Erhebungen maßgebend geblieben 
und zum Teil auch jetzt noch wertvoll. Als in 
‘den 70er Jahren seitens des Kongresses die 
Absicht zu Tage trat, die amtliche Statistik in 
ihren Entschließungen unmittelbar zu beein- 
flussen, zogen sich die Regierungen vom Kon- 
‚gresse zurück, der infolgedessen einging. 

Als ein, wenn auch nur unvollkommener 
Ersatz für ihn, wenigstens bis zur Begründung 
des statistischen Instituts (s. unten), kann der 
internationale demographische Kon- 
greß betrachtet werden, welcher als lediglich 
private Vereinigung von Statistikern zuerst 
1878 in Paris zusammentrat und dann in Ver- 
bindung mit dem hygienischen Kongresse 1882 
in Genf, 1884 im Haag, 1887 in Wien, 1891 in 
London, 1894 in Budapest und 1898 in Madrid 
tagte. Außer mit statistisch-technischen Fragen 
beschäftigt sich dieser „internationale Kongreß 
für Hygiene und Demographie“ auch mit rein 
wissenschaftlichen Arbeiten. 

Einen ähnlichen Charakter wie diese Ver- 
einigung trägt das 1885 begründete „inter- 
nationale statistische Institut“, welches 
bisher seine Sessionen in Rom 1887, Paris 1889, 
\Vien 1891, Chicago 1893, Bern 1895 und Peters- 
burg 1897 abgehalten hat. Dasselbe bildet den 
Sammelpunkt der namhaftesten Statistiker und 
ist bemüht, die verdienstvollen Bestrebungen des 
internationalen statistischen Kongresses, wenn 
auch auf veränderter organisatorischer Grund- 
lage, fortzusetzen. Von dem alten Kongreß 
unterscheidet sich das Institut u. a. auch darin, 
daß auf die Herausgabe und Förderung wissen- 
schaftlicher Arbeiten größeres Gewicht gelegt 
wird. Zu diesem Zwecke wird ein in Rom er- 
scheinendes Jahrbuch (Bulletin) herausgegeben, 
welches auch die Sessionsberichte enthält.   

Litteratur. 

Die Litteratur über die Statistik im allgemeiner 
ist so zahlreich, dafs eine erschöpfende Aufführung 
derselben an dieser Stelle nicht möglich ist. Im 
Folgenden sind daher nur die namhafteren neueren 
deutschen Werke genannt, von denen übrigens die 
meisten ausführliche Litteraturnachweise enthalten. 
— M. Block, Handbuch der Statistik (deutsche 
Ausgabe von vw. Scheel), Leipzig 1879. — John, 
Geschichte der Statistik, I. Teil, Stuttgart 1884. — 
A. Meitzen, Geschichte, Theorie und Technik der 
Statistik, Berlin 1886. — H, Westergaard, Die 
Grundzüge der Theorie der Statistik, Jena 1890. 
— E. Mischler, Handbuch der Verwaltungs- 
statistik, Bd. 1, Stuttgart 1892. — @. von Mayr, 

Statistik und Gesellschaftslehre, Bd. 1, Theoretische 
Statistik, Freiburg i[Br. 1895, Bd. 2, Praktische 
Statistik, 1. TI.: Berölkerungsstatistik, daselbst 1897. 
— Lexis, Mischler u.a, Artt. ‚Statistik‘, H.d. 
St., Bd, 6, 8. 1-44, Jena 1894. (In diesem Artikel 
ist die Organisation der amtlichen Statistik in den 
einzelnen Staaten eingehend behandelt, als Ergänzung 
hierzu) Neefe, Die städtischen statistischen Aemter 
ebenda 8.44. — Art. „Statistik, Schönbergs 
Handbuch der politischen Oekonomie,— Von deutschen 
statistischen Zeitschriften sind zu nennen: die 
altangesehenen, von Bruno Hildebrand gegründeten, 
zur Zeit von Conrad, Lexis und Loening herausgeg. 
„Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik“, 
Jena 1863 Pf. — Zu diesen ist neuerdings als 
ausschliefslich der Statistik gewidmete Zeitschrift - 
das „Allgemeine : Statistische Archiv", herausgeg. 
von Georg von Mayr, Tübingen 1890 f., hinzu- 
getreten. — Von österreichischen Zeüschriften ist 
besonders zu nennen die von der k. k. statistischen 
Centralkommission herausgeg. „Statistische Monat- 
schrift", 24, Jahrg., Wien 1898. — Aujserordentlich - 
zahlreich sind die amtlichen Veröffent- 
lichungen der einzelnen statistischen Aemter in 
der Form von Quellenwerken, Jahrbüchern, Zeit- 
schriften usw. Auf einzelnes kann hier nicht hin- 
gewiesen werden, doch sei bemerkt, dafs die oben 
genannten Artikel über Statistik im H, d, St, diese 
Verößentlichungen erschöpfend aufführen, 

A. Wirminghaus. 

Statistische Gebühr. 

Statistische Gebühr nennt man eine Abgabe, 
welche erhoben wird, um die statistische An- 
schreibung der über die Landesgrenze ein- und 
ausgehenden \Yaren sicherzustellen, die Kosten 
der Handelsstatistik zu decken und eventuell 
noch einen Ueberschuß darüber in die Staatskasse 
abzuführen. Sie tritt teils an die Stelle der Ein- 
fuhr- und Ausfuhrzölle, teils konkurriert sie mit 
diesen. In der Regel ist sie auch von an sich 
zollfreien Waren zu erlegen. Bisweilen giebt 
man ihr eine 'eigentümliche, von den Zöllen 
streng geschiedene Form, um sie auch auf solche 
Waren erstrecken zu können, für welche ver- 
tragsmäßig festgesetzte Zölle bestehen. In ihrem 
technischen Charakter schwankt diese Abgabe 
zwischen Zoll und eigentlicher Gebühr.
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Die statistische Gebühr ist zuerst in Frank- 
reich als „Handelsbilanzgebühr“, droit de balance 
(de commerce) eingeführt worden (G. v. 24. Ni- 
vöse a. V). Sie war fiskalischen Gepräges, da 
sie auch die bisher zollfrei ein- und ausgehenden 
Waren belastete, und betrug 10 Cts. von je 
100 Fres. Wert oder 51 Cts. von 100 kg Gewicht. 
Bei gewissen Waren stand dem Zollpflichtigen 
die Wahl zwischen beiden Formen zu. Durch 
den Zolltarif von 1816 wurde die statistische 
Gebühr materiell beseitigt. Doch nannte man 
üblicherweise die ganz kleinen Zollabgaben von 
10-25 Cts. für je 100 kg noch droit de balance, 
bis diese unter Napoleon III. überhaupt fielen. 
Durch G. v. 22./L. 1872 wurde die statistische 
Gebühr wieder hergestellt und mit’ finanziellen 
Zwecken verknüpft. Man hat sie formell von 
den Zöllen streng unterschieden, um mit ihr 
auch solche Waren belasten zu können, welche 
nach Vertragssätzen zu behandeln sind. Sie be- 
trägt 10 Cts. für jedes verpackte Frachtstück, 
für je 1000 kg oder 1 cbm unverpackte Waren 
und für jedes Stück Groß- oder Kleinvieh, so- 
wohl bei der Ausfuhr als bei der Einfuhr. Zu- 
nächst bestimmt, die Aufwendungen der Handels- 
statistik zu bestreiten, hat sie dennoch einen 
erklecklichen Ueberschuß darüber ergeben. Er- 
trag: 1876 5,41 Mill. Fres,, 1892 7,48 Mill. Fres,, 
1897 6,00 Mill. Fres. . 

Das deutsche Zollwesen kennt gleichfalls 
die Einrichtung der statistischen Gebühr. Durch 
G. v.20,/VIL. 1879 betr. die Statistik des Waren- 
verkehrs mit dem Auslande eingeführt, ist der 
Zweck ein ausschließlich statistischer, eine genaue 
Aufnahme der zollfreien Waren zu verbürgen. 
Die Warengattung, Menge, Herkunfts- und Be- 
stimmungsland sind behufs Anschreibung anzu- 
melden. Von der Meldepflicht sind nur befreit 
zollfreie ‚Waren im Gewichte von höchstens 
250 g und die zollfreien, nicht dem eigentlichen 
Handelsverkehr angehörenden Waren, Reisegerät, 
Kleider zum eigenen Gebrauch u. dgl. m. Die 
Anmeldungen dürfen nur zum Zweck der amt- 
lichen Statistik benutzt werden. Die statistische 
Gebühr beträgt für verpackte Waren 5 Pf. für 
je 100 kg, für unverpackte 5 Pf. für je 1000 kg, 
für Steinkohlen, Kartoffeln, Getreide, Erze, 
Spinnstoffe und vom Bundesrat besonders be- 
zeichnete Rohstoffe 10 Pf. für je 10000 kg, für 
Pferde, Maultiere, Esel, Rindvieh, Schweine, 
Schafe und Ziegen 5 Pf. für je 5 Stück. Ertrag: 
1583/8t 0,55 Mill. M., 1893/94 0,67 Mill. M, 
1898,99 0,85 Mill. M. 

‚Vergl. Lexis, Art. „Statistische Gebühr“, 
H.d. St, Bd. 68. 54 fg. 

Max von Heckel. 

Statistische Kongresse, internationale, s. 
Statistik sub III, 3 oben Bd. II S. 631/32. 

Stein, Lorenz von, 
geb. am 15./XI. 1815 zu Eckernförde im Herzog- 
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nahme für die preußischen Erbansprüche an die 
Herzogtümer Schleswig-Holstein discipliniert und 
seines Lehramtes entlioben, 1855—1885 Professor 
der politischen Oekonomie in Wien, gest. am 
23./IX. 1890 in seiner Villa zu \eidlingau bei 
Wien. 

Vorläufer der historischen Schule, Mitbe- 
gründer der von den Staatswissenschaften ge- 
trennten Gesellschaftswissenschaft. Vertreter der 
Forderung des engeren Aneinanderschlusses von 
Wirtschaft und Recht. Staatssozialist und An- 
hänger des Königtums der sozialen Reform. 

In seinen größeren staatswissenschaftlichen 
Schriften, mit Ausnahme seiner Studien über den 
französischen Sozialismus und Kommunismus, 
durch Anwendung einer historisch- hilosophischen, 
an legels anthropozentrisch - te eologische Ge- 
schichtsauffassung erinnernden Methodik ebenso 
fesselnd als durch eine auf Abstraktionen er- 
richtete schwerfällige Systematik die Geduld des 
Lesers ermüdend. Als Einkommenstheoretiker, 
in Anlehnung an Smith, die Einkommenslehre 
auf jene der wirtschaftlichen Quellen des Ein- 
kommens, also die Lehre von der Produktion 
hinüber führend. Durch Anerkennung der Mög- 
lichkeit des Eintretens einer Uebervölkerung An- 
hänger von Malthus in der Theorie. Als Finanz- 
theoretiker die Berechtigung eines Staatskriegs- 
schatzes verwerfend. Als Anhänger der Devo- 
lutionstheorie Vertreter der kühnen Behauptung, 
daß jede Steuer von einem jeden in den Pro- 
duktionskosten der Güter, von denen sie einen 
Teil ausmache, überwälzt werde. Als Theorctiker 
der Statistik unterscheidend zwischen Statistik 
der Zustände, Statistik der Zwecke, Statistik der 
Kräfte, von denen die erstere sich mit der Zu- 
standsschilderung der Gesamtheit der thatsich- 
lichen Verhältnisse des populationistischen Lebens 
befaßt, von denen die zweite die Bedingungen 
und Erzeugungskräfte neuer durch menschliche 
Thätigkeit entstehenden, statistisch faßbaren Zu- 
stände und Thatsachen nach ihrem Kausal- 
zusammenhange erforscht, von denen die dritte 
das Maß dieser Kräfte nach dem Naturgesetzo 
ihrer zeitlichen und räumlichen Veränderlichkeit 
berechnet. u 

Von seinen hierher gehörigen Schriften seien 
genannt: Sozialismus und Kommunismus des 
heutigen Frankreichs. Ein Beitrag zur Zeit- 
geschichte, Leipzig 1842; dasselbe, 2, Aufl, 2 Bde., 
ebenda 1848. — Die sozialistischen und kom. 
munistischen Bewegungen seit der 3. franzüs. 
Revolution. Anhang zu Steins Sozialismus ete. 
(8. 0) Leipzig u. Wien 1848. — Geschichte der 
sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis 
auf unsere Tage, 3 Bde., Leipzig 1850. (Ueber 
die vorgenannten 3 \erke und ihre Ausbeutung 
von den neueren Geschichtsschreibern des Sozia- 
lismus vergl. „Menger,. Recht auf den vollen 
Arbeitsertrag“, 2, Aufl, Stuttgart 1891, S. IV.) — System der Staatswissenschaften, 2 Bde., Stutt- art 1552—1856 (Bd. I a. u. d. T.: System der tatistik, der Populationistik und der Volkswirt- 
schaftslehre, Bd. II a. u. d. T.: Die Gesellschafts- 
lehre). — Lehrbuch der Volkswirtschaft, Wien 
1858; dasselbe, 2, Aufl., ebenda 1878; dasselbe, 3. umgearb. Aufl. u.d. T.:. Lehrbuch der National-   tum Schleswig, 1846 ao. Professor der Rechte in 

Kiel, 1851 infolge seiner antidänischen Partei- 
ökonomie, ebenda 1887; dasselbe in 2. Aufl. ins Italienische übers., Verona 1879,- _ Lehrbuch .
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der Finanzwissenschaft, Leipzig 1860; dasselbe, 
2. Aufl, ebenda 1871; dasselbe, 3. Aufl, ebenda 
1875; dasselbe, 4. Aufl, 2 Bde, ebenda 1878; 
dasselbe, 5. Aufl, 2 Abteilungen in 4 Bdn,, 
ebenda 1885—1886. — Die Verwaltungslehre, 
I.—VIL Teil, Stuttgart 1865—68; dasselbe, 2. Aufl. 
vom IL, III. u. VI. Teil, ebenda 1869-$4. — 
Handbuch der Verwaltungslehre und des Ver- 
waltungsrechts, Stuttgart 1870; dasselbe, 2. Aufl., 
ebenda 1876; dasselbe, 3. Aufl., 3 Teile, ebenda 
1888. — Der \Wucher und sein Recht, \Vien 
1880. — Die Landwirtschaft in der Verwaltung 
und das Princip der Rechtsbildung des Grund- 
besitzes, Wien 1883 Lippert. 

Steinkohle s. Kohle oben Bd. II S. 52 fg. 

Stempel und Stempelabgaben. 
I. Allgemeines. 1. Begriff und Wesen 

der St. 2, Die Erhebungsformen der St. 3. Die 
Durchführung der St. II. Gesetzgebung und 
Statistik. 1. Deutsches Reich. 2. Oesterreich. 
3. Frankreich. 4. England. 

I. Allgemeines. 

1. Begriff und Wesen der St. Wir ver- 
stehen unter Stempel und Stemgelabgaben eine 
bestimmte Erhebungsform der öffentlichen Auf- 
lagen. Ihre Technik besteht in der Abstempe- 
lung von Urkunden, Schriftstücken u. dergl. m. 
oder in der Aufklebung von Stempelmarken auf 
diese. An und für sich ist diese Erhebungsform 
von Abgaben mit keiner besonderen Art von 
Steuern oder Auflagen verbunden, bildet in keiner 
Weise ein Präjudiz für Wesen und Eigenart der 
so eingezogenen Abgaben und ist daher grund- 
sätzlich auf alle Gebiete anwendbar. Man hat 
cs also mit einer bestimmten Form der Er- 
hebung zu thun, für welche die Frage des 
Steuergegenstandes belanglos ist. Allein die 
Steuerpraxis hat doch im allgemeinen dazu’ ge- 
führt, dieGebühren (s. Art. „Gebühren“ oben Bd. I 
8.782 fg.) und Verkehrssteuern in Stempelform zu 
erheben. Daneben hat die letztere auch im Gebiete 
der Aufwandbesteuerung Eingang gefunden, z. B. 
bei der Bier-, Tabak-, Zeitungs-, Kalendersteuer 
u. dergl. m. Da die. Gebühren häufig durch 
den Gebührenstempel erhoben werden, so hat 
man mitunter, allerdings mißbräuchlich, beide 
Begriffe identisch ‘gebraucht. Indessen kommt 
es bei den Stempelabgaben vor allem auf den 
Inhalt, den Zweck und die Absicht der Erhebung 
an, nur diese, nicht die Art der Erhebung, ent-, 
scheiden über den Gebühren- oder Steuer- 
charakter. 

Nach Boxhorn (Disquisitiones politicae, 
‚Amstel. 1663, p. 391) ist die Form der Abgabe   
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von einem Holländer erfunden worden, nachdem 
die Generalstaaten einen Preis auf die Erfindung 
einer nicht drückenden und doch einträglichen 
Abgabe gesetzt. hatten. Die Stempelabgabe 
wurde in Holland 1624 eingeführt und erwies 
sich durch die Erstreckung auf die Vertrags- 
urkunden in dem verkehrsreichen Lande als eine 
schr ergiebige Steuerquelle. Als besondere Vor- 
züge werden gerühmt die Niedrigkeit der Steuer- 
sätze, die Erfassung nur der wohlhabenden 
Volksklassen und ihre fiskalische Einträglich- 
keit. Boxhorn schlägt sogar vor, eine jährliche, 
amtliche Bestätigung aller Schuldbriefe zu ver- 
langen und so eine Kapitalvermögenssteuer in 
Stempelform zu erheben. Im übrigen ist die 
Verwendung von Stempelpapier (charta) der 
Novelle 44 bereits bekannt, jedoch ohne Steuer- 
zweck, wie es scheint. Im Laufe des 17. und 
18. Jahrh. hat der Stempel und die Stempel- 
marke in die meisten Staaten als Erhebungsform 
voh Abgaben Eingang gefunden: 1654 in Frank- 
reich, 1657 in Schleswig-Holstein, 1660 in Däne- 
mark, 1671 und 1693 in England, 1682 in Preußen 
und Kursachsen, 1686 in Oesterreich, 1699 in 
Rußland, 1709 in Hannover. Die Anwendung 
von Stempelbogen ist die ältere, diejenige von 
Stempelmarken die neuere Methode (Oesterreich 
und Kurhessen seit 1854, Frankreich seit 1859, 
Preußen seit 1862). 

2. Die Erhebungsform der St. Die Stempel- 
abgaben werden in einer vierfachen Form er- 
hoben: . 

l) durch Stempelbogen oder Blanketts. 
Dieselben sind weißes, gestempeltes, jedoch unbe- 
schriebenes Papier, auf welches die steuerpflich: 
tigen Akten niedergeschrieben werden. Dieses 
Stempelpapier, dessen Verwendung für be- 
stimmte Handlungen obligatorisch ist, muß von 
der Steuerbehörde oder ihren Verschleißern ge- 
kauft werden; 

2) durch Stempelmarken, welche auf die 
steuer- und abgabepflichtigen Schriftstücke, Um- 
hüllungen u. dergl. m. (nach Art der Briefmarken) 
aufgeklebt werden. Diese Art der Erhebung ist 
zweckmäßiger, da sie einfacher ist und den 
Steuerpflichtigen vor Verlusten, z. B. durch 
Verschreiben des Stempelpapiers, schützt. Ebenso 
ist der Verschleiß der Stempelmarken leicht’ zu 
bewirken, indem man die Postanstalten mit 
diesem betraut;: 

3) durch gestempelte Umhüllungen 
(Umschläge) oder Banderolen, welche zur Etiket- 
tierung oder Verpackung von steuerpflichtigen 
Gegenständen dienen, z. B. bei der Tabak- 
besteuerung in’ Nordamcrika; . 

4) durch eigentliche Abstempelungi, 
den Aufdruck eines legitimierten Stempelzeichens 
auf den steuerpflichtigen Gegenstand, wie Spiel- 
karten, Zeitungen, oder auf Metalle („Punzie- 
zung‘). Die Abstempelung wirkt mehr als Kon-
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trollmittel und Beleg einer Leistung denn zur 
Vereinfachung des Verfahrens, \ 

Im Hinblick auf das Ausmaß der Stempel- 
abgaben kann man unterscheiden: 

l) den Fixstempel, bei welchem für alle 
Steuerfälle ein fester, gleicher Satz besteht, ohne 
nähere Prüfung des steuerpflichtigen Aktes. 
Derselbe wird angewendet, wo geeignete Merk- 
male zur Abstufung fehlen oder nicht zweck- 
mäßig sind. Bei Gebühren benutzt ınan den 
Fixstempel bei einfachen Leistungen oder gleich- 
artigen Kosten der behördlichen Handlung; 

2) den Klassenstempel, bei welchem die 
einzelnen Steuerfälle nach bestimmten Merkmalen 
eingeteilt sind und eine Besteuerung mit nach 

ssen abgestuften Sätzen eintritt. Bei Ge- 
bühren geht man hier von der Kostenhöhe aus, 
bei Steuern von der Bedeutung des Gegenstandes 
oder vom Werte des Steuerobjektes. Auf diese 
Weise soll die Zahlungs- und Leistungsfähigkeit 
des Abgabepflichtigen gewürdigt werden; 

3) den Dimensionsstempel, wo die Ab- 
gabe nach der Ausdehnung und Größe der die 
Leistungspflicht begründenden Schriftstücke be- 
messen wird: der Gerichtsakten, Zeitungen, kauf- 
männischen Bücher, des Flächenraums von 
Annoncen und Anzeigen, nach der Bogen- und 
Seitenzahl der Urkunden u. dergl. m. Um aber 
eine dem fiskalischen Interesse widerstrebende 
Benutzung des Papiers und der Stempelbogen 
zu verhüten, bestimmen besondere Vorschriften 
das für die einzelnen Fälle. zu verwendende 
Format, die Art der Beschreibung, die Zahl der 
Zeilen und Worte, welche je eine Seite enthalten 
darf u. s. f£ Der Dimensionsstempel ist eine 
sehr rohe Form der Bemessung und ein unzu- 
längliches Hilfsmittel, die wirkliche Steuerfähig- 
keit eines Aktes zu ermessen, wenn auch bis- 

. weilen die verursachten Kosten der Amtsstelle 
durch den Umfang eines Aktes bestimmt werden; 

4) den Gradationsstempel, bei welchem 
für die Höhe der Abgabe der Wert des ge- 
stempelten Gegenstandes oder desjenigen Vor- 
gangs maßgebend ist, über welchen die betr. Ur- 
kunde ausgefertigt ist. Die Grundlage der Be- 
messung der Abgaben kann für alle Summen 
die gleiche und meist in Prozenten ausgedrückt 
sein—Proportional-, Prozentualstempel, 
oder kann zugleich mit der Größe des Steuer- 
objekts wachsen Progressivstempel. 
Wenn bei dieser Form der Erhebung in der 
Weise verfahren wird, daß bei einer bestimmten 
Summe ein Maximalsatz erhoben wird und die 
kleineren Wertbeträge relativ entlastet werden, 
£0 spricht man von einem Degressivstempel; 

5) den Wertstempel, wenn die Stempel- 
abgabe genau dem \Verte der abgabepflichtigen 
Summe entspricht, und den klassifizierten 
Wertstempel, wenn die Anwendung des 
Satzes nach Maßgabe erheblich abgerundeter 
Summen erfolgt. Beide Arten können als Unter-   
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abteilungen des Gradationsstempels gelten. Der 
Wertstempel hat in der Regel Steuercharakter; 
denn entweder wird er da gefordert, wo das 
Fundament der Gebühr, die Inanspruchnahme 
behördlicher Thätigkeit, fehlt oder doch als 
individuelles Element aufgchoben ist, oder seine 
Höhe ist eine solche, daß der Gebührencharakter 
thatsächlich in eine Steuer umschlägt, wie bei 
der Börsensteuer oder beim \Vechselstempel. 

5. Die Durchführung der St. Die Ver- 
wirklichung der Stempelerhebung ist in der 
Hauptsache mit wenig Schwierigkeiten verbunden. 
Die zu benutzenden Marken, Stempelbogen, 
Stempelstreifen u. dgl. m. sind vom Abgabe- 
pflichtigen an bestimmten Stellen, bei Aemtern 
oder privaten Verschleißern zu erwerben und 
nach Vorschrift zu verwenden. Wo die Auf- 
drückung eines Stempelzeichens gefordert ist, läßt 
sich dies gleichfalls von der betreffenden Behörde 
leicht, rasch und ohne besondere Mühewaltung 
bewirken. Die Stempelabgabe vereinigt dabei in 
angemessener Weise zwei verschiedene Akte der 
Abgabeleistung, indem sie für den besteuernden 
öffentlichen Körper die Zahlung einer Leistung 
darstellt und für den Leistungspflichtigen eine 
Quittung ersetzt. Allerdings setzt sie in der 
Mehrzahl der Fälle aus den eben erwähnten 
Gründen die Selbstbesteuerung des Pflichtigen 
voraus. Infolgedessen hat, der Stempel auch mit 
den Gefahren zu kämpfen, welche aus der Hinter- 
ziehung für den Abgabenempfänger erwachsen. 
Dieselben werden um so größer sein, je geringer 
die Gefahr der Entdeckung ist. Die Kontrolle 
wird sich da am wirksamsten erweisen, wo die 
stempelpflichtigen Gegenstände leicht in Be- 
ziehungen zu den Behörden kommen können, 
wie bei Verkäufen, Verträgen u. dgl. m. 

Zum Schutze gegen solche Hinterziehungen 
können zunächst Kontrollen, Nachforschungen 
und Beaufsichtigung angewendet werden. Die 
Ueberwachung wird zwar wohlfeil, aber ebenso 
wirkungslos sein. Wirklich nützliche Maßregela 
vermag nur eine richtige Steuerpolitik zu bieten. 
Hierher gehören vor allem die Niedrigkeit der 
Tarifsätze und die Einfachheit ihrer Anwendung 
und die Leichtigkeit in der Bemessung der 
Stempelabgaben. Von hervorragender Wichtig- 
keit ist ferner, daß die Wahl der Stempelpflicht 
nach festen Grundsätzen erfolgt. Als solche sind 
vor allem zu bezeichnen die richtige Bestimmung 
der stempelpflichtigen Fälle, die insbesondere 
nicht allzuweit ausgedehnt werden darf, sowie 
die thunlichste Ausschließung von solchen Akten, 
welche wegen ihrer Unkontrollierbarkeit geradezu 
zum Steuerbetrug reizen. Unter den Schutz- 
mitteln sind aber auch die Vorkehrungen gegen 
die Fälschung der Stempelinstrumente zu er- 
wähnen. Denn die Herstellung derselben muß 
eine technisch so vollkommene sein, daß 
Fälschungen der Stempelzeichen kaum möglich 
sind. Der einmal verwendete Stempel ist dann
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zu. entwerten und unbrauchbar zu machen, so 
daß eine wiederholte Benützung nach einmaligem 
Gebrauch. ausgeschlossen ist. Die Entwertung 
ist nach bestimmten Regeln vorzunchmen 
(Kassierung, Nullifizierung, Obliterierung [obli- 
teration und oblinere, besudeln, beschmieren] 
genannt). Sie geschieht teils durch Querschrift 
über die Stempelmarken und -bogen, teils durch 
Durchstreichung oder Aufdrücken eines Zeichens, 
teils durch Zerreißen oder Durchstoßen. Zu- 
widerhandlungen gegen die Normen der Stempel- 
steuern werden mit Geldstrafen bedroht, mitunter 
schließen sich auch hieran noch besondere Rechts- 
nachteile. Ein abgabepflichtiges Rechtsgeschäft, 
bei dem die Stempelvorschriften verletzt wurden, 
wird als ungiltig erklärt und unterliegt ge- 
wissen prozessualen Nachteilen. Ein Gegenstand, 
der stempelpflichtig ist, bei dem aber die 
Steuerpflicht umgangen wurde, wird extra 
commcereium gesetzt, wie z. B. nicht gestempelte 
Flinten in Deutschland u. dgl. m. 

I. Gesetzgebung und Statistik. 

1. Deutsches Reich. Im Deutschen Reiche wer- 
den vier Stempelsteuern erhoben: 1) Der Spiel- 
kartenstempel nach G. v. 3./VII. 1878 (s. Art. 
„Aufwandsteuern“ sub II, 14 oben Bd. I S. 242); 
2) Der Wechselstempel nach G. v. 4./VI. 1879 (s. 
Art. „Wechselstempel“); 3) Die Börsensteuer (s. 
Art. „Börsensteuer“ oben Bd. IS, 403 fg.); 4) Die 
statistische Gebühr (s. Art. „Statistische Gebühr“ 
oben Bd. II S. 632 fg). Das Ergebnis dieser 
Abgaben war folgendes: 

1891/92 1893,94 1896/97 1898/99 
Mill.M. Mil.M. MilLM. Mill.M. 

  

Spielkarten- 
stempel 1,86 1,23 1,33 1,42 

Wechselstempel 7,03 ° 7,83 8,23 8,76 
Börsensteuer 26,00 27,17 51,08 49,81 
Statistische Ge- 

bühr 061 06 08 0,85 

3550 836,59 61,45 60,84 
In Preußen, wo der Stempel 1682 einge- 

führt und 1695, 1701 und 1766 erweitert wurde, 
hat das G. v. 7./III. 1822 eine Neuordnung dieser 
Verhältnisse begründet. Einzelne Abänderungen 
erfolgten durch die GG. v. 1867, 1873, 1884 und 
1889, bis das G. v. 31./VIL. 1895 die ganze 
Materie neu regelte. Durch dasselbe wurden 
auf den bisherigen Grundlagen die zerstreuten 
Gesetze und Verordnungen einheitlich zusammen- 
gefaßt, ward das Bewährte beibehalten, das nicht 
mehr Zeitgemäße den modernen Bedürfnissen an- 
gepaßt, das Lückenhafte ergänzt. Der Steuer- 
tarif umfaßt 78 Nummern der steuerpflichtigen 
Fälle. Unter diesen befinden sich vor allem der 
Verkehr mit Immobilien, der Kauf beweglicher 
Sachen im kaufmännischen Verkehr bei formellen 
Verträgen, Pachtverträge, Annahme an Kindes- 
statt, Erbverträge, Familien- und Fideikommiß- 
verträge, Gesellschaftsverträge, Leibrenten-, Ren- 
ten-, Versicherungs- und ähnliche Verträge, 
Stempel im Anschluß an den behördlichen 
Schriftenverkehr u. s. w. Der Stempel ist teils 
ein Fixstempel, teils ein Prozentualstempel. Der   
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Charakter der Stempelabgaben ist fast allgemein 
derjenige einer Steuer. Der Ertrag der Stempel- 
steuern war: 

1890/91 20,60 Mil. M. 
1892/93 24,70 „5 
1896/97 23,00 „ 
1897/98 26,00 5 » 

Die Stempelabgaben sind in Bayern im 
Gebührengesetz v. 18./VIUL. 1879 geregelt, wo- 
auch die Fälle verzeichnet sind, in welchen 
Stempelmarken zu verwenden sind. Durch Ver- 
ordnung kann indessen die Stempelpflicht noch 
auf einzelne Fälle als Erhebungsform ausgedehnt 
werden. Stempelpflichtig sind Quittungen über- 
Zahlungen aus öffentlichen Kassen, Urkunden 
über Anstellungen und Beförderungen, Zeugnisse,. 
gewisse Gerichtsvollzieher-Akten bei der nicht- 
streitigen Gerichtsbarkeit, Lombarddarlehen u. 
dergl. m. Der Ertrag ist aus dem Gesamtbetrage- 
der Gebühren (21,90 Mill. M.) nicht auszuscheiden. 

2. Oesterreich. Das österreichische Stempel- 
wesen wurde in der Mitte des 19. Jahrh. neu 
geordnet. Die Grundlagen, auf welchen dasselbe 
heute beruht, sind das Gebührengesetz v. 9. 
1850, das Taxgesetz v. 27./II. 1840 und das Ver- 
brauchs- (Spielkarten-, Kalender-, Zeitungs-) 
Stempelgesetz v. 6./IX. 1850. Das Gebührengesetz. 
wurde im Laufe der Zeit mehrfach verändert,. 
insbesondere durch G. v. 31./II. 1890 und end- 
lich durch die Gesetze über die Effektenumsatz- 
steuer und die Stempelgebühren von ausländischen 
Wertpapieren (s. Art. „Börsensteuer“ sub 2, b 
oben Bd. I S. 406). : 

Als stempelpflichtig werden alle Rechts- 
geschäfte bezeichnet, welche nach den bürger- 
lichen Gesetzen Rechte begründen, übertragen 
oder aufheben, und zwar in der Regel nur dann, 
wenn eine Urkunde als Beweismittel gegen den 
Aussteller oder Vollmachtgeber ausgestellt wird. 
Auch ohne solche Urkunden sind bestimmte 
Rechtsgeschäfte stempelpflichtig, wie die entgelt- 
liche und unentgeltliche Uebertragung des Eigen- 
tumsrechtes oder der Dienstbarkeiten oder des 
Fruchtgenusses oder Verbrauchs an unbeweglichen 
Sachen u. dergl. m. Für jedes einzelne Rechts- 
geschäft ist stets ein Stempel zu verwenden. 
Unter einen Stempel dürfen nur Urkunden zu- 
sammengefaßt werden, wenn die verschiedenen 
Geschäfte untereinander in Verbindung stehen, 
der Raum dazwischen nicht größer ist als zwei 
Zeilen und der Stempel einen so großen Geld- 
betrag erreicht, als wenn jedes Rechtsgeschäft 
auf je einen ganzen Bogen geschrieben wäre. 
Wenn in der gleichen Rechtsurkunde verschiedene, 
nicht kohärente Bestandteile eines Hauptgeschäf- 
tes beurkundet werden, so ist jedes Geschäft 
einzeln zu besteuern. Ebenso sind — von ge- 
setzlich zugelassenen Fällen abgeschen — alle 
mehrfach ausgefertigten Exemplare einzeln 
stempelpflichtig. Bei zweiseitigen Rechtsgeschäften 
sind der Aussteller und der Empfänger zu gleichen 
Teilen zur Stempelabgabe verpflichtet. In allen 
übrigen Fällen ist derjenige stempelpflichtig, zu 
dessen Gunsten die Urkunde errichtet ist. 

Die Erhebung der Gebühren ist teils eine 
direkte, teils eine indirekte (durch Stempel- 
marken bezw. Stempelblankette). Im allgemeinen 
fallen unter die indirekte Gebührenerhebung die
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fixen Gebühren und’ die Skalagebühren von Ur- 
kunden über Rechtsgeschäfte, bei welchen die 
Leistung oder Gegenleistung eine schätzbare 
Sache ist oder der Geldwert der Leistung oder 
Gegenleistung in der Urkunde selbst angegeben 
oder durch Beziehung ‚auf andere Schriftstücke 
bekannt ist, wenn die Gebühr (ohne den außer- 
ordentlichen Zuschlag) 25 fl. nicht übersteigt. 
Im übrigen werden die Gebühren direkt erhoben. 
Der Ertrag belief sich für die 

Gebühren für 
Stempelabgaben Rechtsgeschäfte 

1559 18,80 Mill. fl. 34,00 Mill. fl. 
1892 1 , 3 ».n d, „nn 

1893 20,00 „9 36,06 „9 

1896 2158 „ „ 39,3 4 m 
1897 22,08 ”„» 43,12 »» 

3. Frankreich. Die Stempelabgaben, welche 
in Frankreich zuerst durch G. v. 16./IH. 1673 
begründet wurden, hat die französische Revolution 
vom Ancien Rerime übernommen und durch 
66. v. 12./XIL. 1790 und 19./II. 1791 neu geregelt. 
Die definitive Gestalt erhielt die Gesetzgebung 
über den Timbre durch G. v. 13./II. 1798, welches 
in der Folgezeit mehrfach verändert wurde. 
Nach dem deutsch-französischen Kriege wurde 
durch G. v. 23./VIIL 1871 auch die Stempelpflicht 
auf Quittungen, Checks u. dergl. m. ausgedehnt. 

Der Stempelpflicht unterliegen alle Papiere, 
welche zu bürgerlichen oder gerichtlichen Ur- 
kunden bestimmt sind, sowie alle Schriftstücke, 
welche vor Gericht vorgelegt oder daselbst als 
Beweismittel benutzt werden können. Ausnahmen 
sind im Gesetze ausdrücklich benannt. Praktisch 
ist die Steuerpflicht aber viel beschränkter. 
Denn es werden thatsächlich nur die im Steuer- 
tarif aufgezählten verschiedenen Klassen von 
Steuerfällen der Stempelpflichtunterworfen. Ihrem 
Charakter nach sind sie teils Gebühren, teils 
Steuern, teils ist beides in der gleichen Abgabe 
gemischt‘ enthalten. Wie beim Enregistrement 
& Art. „Registrierungsabgaben“ oben Bd. II 

. 411 fg.) so herrscht auch hier die fis- 
kalische Hypotrophie vor, welche an sich 
steuerpolitisch nicht unberechtigt, durch diese 
Tendenz verkehrsbelastend und verkehrsstörend 
wirkt. Der Stempel wird erhoben: a) als Di- 
mensionsstempel, welcher sich nach dem 
Umfang und der Größe des für die stempel- 
pflichtigen Schriftstücke erforderlichen Papiers 
und zwar nach Höhe und Breite richtet. Es 
werden 5 Papiersorten mit 5 Steuersätzen von 
0,503 Fres. unterschieden, wozu noch Zuschlags- 
zehntel von .0,60—3,60 Fres. kommen (G. v. 
13./VII. 1871); b) als eine Reihe von Special- 
stempeln mit einem Tarif von festen Stempel- 
sätzen für gewisse Schriftstücke, Quittungen, 
Checks usw. und c) als Proportionalstempel 
nach dem Wert des in der Urkunde erscheinen- 
den Objekts. Derselbe ist abgostuft und trifft 
insbesondere Handelseffekten, Wechsel, Schuld- 
scheine, dann seit 1850 Börseneffekten, wesent- 
lich als Emissionsstempel in- und ausländischer 
Wertpapiere, Aktien nnd Obligationen. Früher 
traf der Proportionalstempel nur die negotiablen, 
Jetzt auch die nicht negotiablen Papiere. 

Ueber die Börsenumsätze und fremden Wert- 
Papiere vergl. Art, „Börsensteuer“ sub I, ce oben 

Bd. 15.406. Neuerdings sind auch hinsichtlich der 
Affichensteuer einzelne Veränderungen einge- 
treten (G. v. 16,/XTI. 1890). . Die Abgabe auf 
öffentliche Anschläge nach G. v. 8./VII. 1852 
wurde in eine jährliche Abgabe vom Quadratmeter 
verwandelt, welche nach der Einwohnerzahl in 4 
Ortsklassen (bis 2500, bis 40000, über 40000 und 
Stadt Paris) mit je 0,60, .0,75, 1 und 1,50 Fres. 
angelegt wird. 

Die Form der Einziehung des Timbre ge- 
schicht entweder durch den Verkauf von Stempeln 
und Stempelpapier oder durch Extrastempelung 
(timbre extraordinaire) unter Aufdruck eines 
Stempels auf den eingereichten Papieren vor der 
Benutzung in den gesetzlich vorbezeichneten 
Fällen. Ferner kann der Weg der Abfindung 
(Abonnement) an Stelle der Einzelzahlungen be- 
schritten werden, wie bei der Feuerversicherung 
oder bei der Emission von \Vertpapieren, wo 
dann die betreffenden stempelpflichtigen Papiere 
kostenlos mit dem Extrastempel verschen werden. 
Endlich kann die Visierung (Visa pour timbre) 
angewendet werden. Diese erfolgt gegen Zah- 
lung in denjenigen Fällen, in denen es nicht 
möglich ist, einen oder mehrere Stempel. anzu- 
bringen. Sie besteht in der Eintragung in ein 
Register nebst einem Vermerk auf dem visierten 
Papiere, ferner unter Eintragung ins Soll (en debet) 
oder unentgeltlich für gewisse den Staat oder 
den Staatsschatz betreffende Akte. 

Zur Zahlung des Stempels ist zunächst der 
Aussteller einer Urkunde verpflichtet und sodann 
derjenige, zu dessen Gunsten sie errichtet ist 
oder der Vorteil daraus zieht. Der Ertrag der 
Stempelabgaben gestaltete sich folgendermaßen: 

Mill. Fres. Mill. Fres. 
1799 20,90 1872 139,70 
1810 24,80 1850 150,40 
1818 28,80 1885 158,60 
1829 30,70 1890 170,00 
1840 37,00 1892 163,30 
1852 48,20 1895 174,90 
1860 61,40 1896 188,40 
1869 95,60 1898 182,90 

$. England. Die Stempelabgaben sind in 
England sehr entwickelt. Schon 1671 und 1693 
fand diese Form der Erhebung Anwendung. 
1694 wurden Urkunden, 1782 Wechsel und später 
die Versicherungsscheine als stempelpflichtig 
erklärt. Seit dem Jahre 1820 wurde der Stempel- 
tarif mehrfach verändert. Die heutige Rechts- 
lage geht auf das G. v. 10,/VII. 1870 zurück. 
Die Custom and Inland Revenue Act von 1888 
hat einzelne weitere Abänderungen verfügt und 
namentlich die Stempel auf Wertpapiere erhöht. 
Sie ist in dieser Beziehung von der Tendenz 
erfüllt, die Leistungsfähigkeit des Immobiliar- 
verkehrs schärfer zu treffen. 

Die Stempelpflicht ist zur Zeit wesentlich auf 
die wichtigsten Urkunden ausgedehnt, ferner auf 
den Verkehr in Immobilien und Mobilien. Unter 
den letzteren sind namentlich Kreditpapiere und 
Effekten, Quittungen, Wechsel u. dergl. m. ge- 
troffen. Auch die Erbschaftssteuern (s. Art. 
„Erbschaftssteuer“ oben Bd.I S. 669) fallen unter 
den Stempel. Diese Abgaben sind meist in der   Form von \ertstempel (duty ad valorem) und
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zwar als Gradations- und Proportionalstempel zu 
erheben. Aber auch zahlreiche Fixstempel kom- 
men vor, wie z. B. der „Pennystempel“ von 
Quittungen u. dergl. m. Seit 1881 dürfen bei 
kleinen Beträgen bei Wechseln, Anweisungen, 
Quittungen usw. auch Postmarken zur Stempelung 
verwendet werden. 1894 wurde ein weiterer 
Schritt zur Besteuerung von Börseneffekten ge- 
macht. Die englischen Stempelabgaben haben 
in der überwiegenden Mehrzahl einen Steuer- 
charakter. Ihr Ertrag war: 

1713 0,108 Mill. £ 
120 608 „ „ , 
1839 40 5 » 180 631 , „ 
180 40 5 „ 1897 638 5 „ 

Dabei ist der Ertrag der Erbschaftssteuer 
außer Ansatz gelassen. Diese brachte 1895 
10,65 Mill. £ und 1897 13,95 Mill. £ ein. Unter 
Ilinzurechnung dieser Zahlen ergiebt sich für 
1895 16,96 Mill. £ und für 1897 21,33 Mill. £. 

1885 4,20 Mill. £ 
1892 5,50 „ ”„ 

Litteratur, " 

Ueber die Stempelsteuern vergl. die Litteratur 
bei Art, „Verkehrssteuern“. — Friedberg, Zur 
Theorie der Stempelsteuern, Jahrb. f. Nat. u. Stat., 

. Dd 2,1878. — Lehr, Art. „Stempel und Stempel- 
abgaben“, IH. d. St. Bd. 6 S. 68-71. — Für 
den positiven Rechtsstand: Jacob, Art. „Stempel- 
steuern‘‘, Stengels W.d. DVR., Bd. 2 8.543—550; 
Wagner, Fin. III und III, 2 passim, und Art. 
„Zimbre“, in Say, Dictionnaire des finances, und 
in Block, Dictionnaire de T’Administration 
Jrangaise, - 

Max von Heckel. 

Sterblichkeit und Sterblichkeits 
tafeln. . . 

I. Die allgemeine Sterbeziffer. I. Die 
besonderen Sterbeziffern nach Ge- 
schlecht und Alter. 1. Nach Geschlecht. 
2. Nach Alter. III Der zeitliche Ver- 
lauf der Sterblichkeitsziffer. 1. Die 
Verteilung über das Jahr. 2. Akute Schwan- 
kungen. 3. Die langzeitige Entwickelung der 
Sterbekurre. IV. Die.Kindersterblichkeit. 
V, Einfluß einiger Faktoren der Sterb- 
lichkeit, 1. Familienstand. 2. Beruf. 3. Be- 
völkerungsdichte. Stadt und Land. VI. Die 
Todesursachen. VII  Sterblichkeits- 
tafeln. 1. Begriff und Methodik. 2.: Sterbe- 
wahrscheinlichkeit und Lebensdauer. 

I. Die allgemeine Sterbeziffer. 

Die allgemeine Sterbeziffer (Mortalitäts- 
quote oder -rate, Sterbekoeffizient) ist das Ver- 
hältnis der in einer Bevölkerungsgruppe Gestor- 
benen zu den Lebenden. Die Gestorbenen werden 
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für eine Zeitstrecke festgestellt (Monat, Jahr), 
die Lebenden dagegen stets nur für einen Moment; 
um diese Ungleichheit so gut als möglich zu 
beheben, wird die .Bevölkerung auf die Mitte 
desjenigen Zeitraumes berechnet, für welchen. 
die Sterbefälle festgestellt werden sollen. Diese 
sog. allgemeine Sterbeziffer drückt nur aus, in 
welcher Gesamtmasse Todesfälle auftreten. In 
dieser Hinsicht ist sie gewiß von Belang und 
wissenswert, für die Lebensbedrohung einer Be- 
völkerung bictet sie jedoch nur sehr annähernde 
Anhaltspunkte, da jene Elemente der Berölke- 
rung, welche dem Tode am meisten ausgesetzt 
sind (Kinder, in Spitäler zugezogene Kranke etc), 
in schr verschiedenem Maße vorhanden sein 
können. Infolgedessen werden fortwährend Ver- 
suche gemacht, diese allerdings leicht zu ge- 
winnende, aber sehr rohe Sterbeziffer durch andere 
feiner konstruierte zu ersetzen. 

Ein solcher Versuch besteht z. B. in der 
Konstruktion der Sterblichkeit einer Standard- 
Bevölkerung durch eine fiktive Alterszusammen- 
setzung. Es werden da nämlich diejenigen Be- 
völkerungen, deren Sterbeziffer verglichen wer- 
den soll, auf die Alterszusammensetzung eines. 
angenommenen Normallandes (derzeit Schweden) 
reduziert und ihre Sterbeziffer mit Rücksicht 
hierauf abgeändert. Ein anderer Versuch, der 
besonders von einigen kommunalstatistischen 
Acmtern ausgeht, gipfelt in der Gewinnung einer 
Salubritätsziffer dadurch, daß die kurz- 
zeitig Zugewanderten und Verstorbenen nicht: 
berücksichtigt werden. Diese und andere Ver- 
suche vermögen jedoch nicht die allgemeine 
Sterbeziffer vollständig zu ersetzen. Aus der 
folgenden TabelleI (nach Bodio’s „Confronti inter- 
nazionali“ und der vergl. Darstellung im 44. Bd. 
der Statistik des Deutschen Reiches) sind die 
allgemeinen Sterbeziffern für, die europäischen 
und einige überseeische Länder zu erschen. 
Ebenda sind auch die Resultate einer Standard- 
berechnung mitgeteilt. 

(Siehe Tabelle I auf nächster Seite.) 

II. Die besonderen Sterbeziffern nach 
Geschlecht und Alter. 

1. Nach Geschlecht. Im allgemeinen stehen 
die Sterbeziffern des männlichen Geschlechtes 
höher als jene des weiblichen. Zur Ergänzung 
der in Tabelle I gegebenen Verhältniszahl der 
beiderseitigen Mortalitätsziffer seien nachstehend 
einige besondere Sterblichkeitsziffen für die 
beiden Geschlechter (im allgemeinen 1890,94} 
angeführt: Deutsches Reich männlich 25,0 % 
weiblich 22,5 %,,, Preußen 24,5, 22,0, Bayern 
28,3, 25,5, Sachsen 27,7, 23,9, Württemberg 26,3, 

23,7, Oesterreich 29,8, 26,8, Ungarn 33,7, 32,2, 
England 20,6 17,8, Schottland 19,6 18,7, Irland 
18,4, 18,5, Frankreich 23,6, 21,6, Schweiz 21,3, 
19,5, Belgien 21,9, 19,8, Niederlande 20,8, 19,2,
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. 

Tab. I. Hauptübersicht.der Sterblichkeit. ' 

Sterbeziffern ae Tebend- 

Gestorbene im Gestorb. beiZugrunde- Sterbeziffernin’/,, Geschlechts ent- 
Jahresdurchschnitt Männer stenge abe der Kinder im fallen i. 1. Lebens- 

auf 1000 Ein- auf100 Alk ar A 1, Lebensjahre jahr Gestorbene 
\ wohner Frauen Sch den (i. R. 1884/93) (Stat.d.D. Reichs, 

(Schweden) Bd.44), Jahrei.R. 
in %o 1871,80 

. 1874/83 1881/93 1894 1884/93 i.R.1881/90 eheliche unchel. Knaben Mädchen 
Deutsches Reich. 262 246 22,3 107,4 .— _ — 247 212 
Preußen. . . 254 241 218 1083 25,98 208 . 357 227 195 
Bayern . .. 297 276 254 1059 28,87 280 355 329 281 
Sachsen . .. 287 273 235 109,7 _ 283 389 303 259 
Württemberg . .. 293 252 246 1085 _ ... 263 323 325 279 
Ossterreich. . . 306 288 278. 105,4 30,53 218 302 276 236 
Ungam . ..359 22 — 1042 _ _— — — _ 
Schweiz . . 228 205 206 1035 22,32 160 230 211 177 
Frankreich . . 24 224 213. 107,7 22,07 168 286 179 152 
Belgien . . . 214 205 186. 110,7 20,87 160 247 184 156 
Holand. . . . 27 206 185 1064 21,05 172 266 220 186 
England. . 20,7. 192 166: 105,7 20,96 _ _ \ 159 131 
Schottland . . 208 192 172 980 _ _ _ 
Irland . . . 84 181 182 976 — — _ 104 89 
Schweden . . 184 169 163: 100,3 16,78 106 174 140 119 
Norwegen . ... 1772 169 169 100,6 — 97 155 113 95 
Dänemark . . . 94 .189 1775 103,7 18,34 _ —_ 149 126 
Rußland (ohne 
Polen). . . 34 347 355 105,8 _ _ _ 313 280 

Polen . 247 244 248 1019 — —_ — 197 171 
Finnland . 227 208 191 1045 —_ 149 191 179 153 
Italien .. 291 269 252 1037 28,16 198 264 223 203 
Rumänien . ..— 300 304 1115 _ _ —_ 205 187 
Bulgarien . . . 34 21 — 1094 —_ _ —_ _ _ 
Serbien . . » » 309 272 0 — 1048 _ _ _ — _ 
Griechenland . . 186 217 — 1146 _ _ _ 13710: 
Spanien. . . 309 319° — —_ _ 192 303 _ _ 
Portugal . . — 240 — 1034 _ _ _ _ — 
Massachussetts 195 196 — 102 _ _ _ — —_ 
Connecticut . . 166 174 — 1052 _ _ —_ —_ —_ 
Rhode Island. . 171 91° — 979 —_ _ —_ _ _ 
Provinz Buenos 0 
Ars ....180 70 — 1301 — _ — _ ._ 
Unguay .2..—- 186 178 12855 _ —_ _ _ _ 
Chile. 222.2. —- 3833 3905 — — _ — _ _ 
Japan ... 183 210 105,3 _ _' _ _ _ 20,1 

Italien 26,2, 25,6, Schweden 17,8, 16,7, Norwegen | 
18,3 16,5, Dänemark 19,7, 18,3, Finnland .222 
20,4. Zur Beurteilung dieser Ziffern ist zu be- 
achten, daß die Geburten und sonach die ersten 
Altersjahre überall einen Knabenüberschuß zeigen, 
worin zum Teil die höhere Sterbeziffer des männ- 
lichen Geschlechtes begründet ist; überdies dürfte 
e3 keinem Zweifel unterliegen, daß das männ- 
liche Geschlecht deshalb rascher und mehr vom 
Tede bedroht ist, weil es den Lasten der Arbeit 
und deren Gefahren mehr ausgesetzt ist.. Doch 
giebt es einige Altersstufen, in denen die Sterbe- 
zilfer des weiblichen Geschlechtes höher steht. 

2. Nach Alter. Die einzelnen Altersklassen 
sind in schr ungleichem Maße vom Tode bedroht, 
und zwar in ganz hervorragendstem Maße die 
ersten Lebensjahre, wovon unten bei „Kinder- 
sterblichkeit“ näher gesprochen werden soll. Aus 
der vorstehenden Tabelle I ist die Sterblichkeit 
des 1. Lebensjahres zu erschen; in der folgenden 
Tabelle II, gleichfalls nach Bodio’s Confronti, 
sind die auf Grund der Sterbetafel berechneten 
Sterbewahrscheinlichkeiten (Sterblichkeitsziffern 
s. unten sub VII, 2 8. 644) für die einzelnen 
Altersstufen mitgeteilt.
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Tab. II. Sterblichkeitsziffern für die einzelnen 
Altersgruppen. Auf 1000 Erlebende der Alters- 

gruppen berechnet. 
  

  

zu bemerken, daß der Verlauf der Kurre sowohl 
hinsichtlich der verschiedenen Zeitepochen und 
einzelnen Jahre als auch in den verschiedenen 
Staaten oft recht erheblich differiert, wie auch 

  

    

          

E la le die Tabelle III andeutet. 
&8 88 28 3% 58] 5% |Tab. III. Verteilung der Sterbefälle über das 

Jahre |3Z a 32 | 52 |28 ES Jahr. Sterbefälle in jedem Monat auf 1200 be- 
„ala2| 52 | 82 &2]58 |rechnet unter Ausgleichung der Monate auf 

m oO rt m . 

> oO = 31 Tage. 

von 0— 5 | 79,8101,7] 90,8} 100,3] 63,11 91,8 s_|s 
»„ 5-10| 76) 65) 78 1011 56) 95 IR |ERI 82|5|58] 58 
»„ 10-15) 351 30 33 49] 36| 45] Monate |ES|ES|&5 5 2335 
„ 1520| 461 45 44 65] 60) 5,6 22 |882| 532 |38 | 3288 

„ 2— 6, ’ 7 ll 7,5 

” 30 Sl 8 Son 102] 20 37 | Januar 117) 111) 1083| 121| 117| 120 „ 3540 | 9,8] 10,31 9,0 97 Sinn la] 1a a ml m 
„ 40-45 | 120] 11,9 100] 1ao| 115] 10,1 [aomar » | 108 112] 947 112) 115] 126 » 45-50 | 139! 141] 13.0 2| 1091 113] März. . „| 1208| 112) 97| 1215| 215] 11 
» 50-55 | 18,6] 192] 182] o,.| 1211 163| April. - ol 102] 92| 109 1001. 9 
» 58-60 | 269) 22,1] 223][ “| 22,91 208 Mi - - % 108 2 » a & 
» 60-65 | 37,81 4031 3981| 40,1 35,81 86,3 |JUmi > > - 3 5 10 al 8 
» 68-70 152,3] 60,71 59,017 "9 521] 55,140 = * © Ri 5 ın & 8,8 
» 70-75 | 893] 980 1ggglt ıgzo] SL] 95,7 |Ausust . . | 102) 95] 120) 89| 92] 1 
„. 75-80 l131,41143,215 10% »-1120,41144,9 September . 9| 92] 102) & % 5 
» 80-85 1194,6224,4|| 99, g11 917,91173,9,197,6 [Qrtober - 20 88 a ‚8 % & 
»..85—90 240,0311,11/ RASITL | oremmer «| © | 01 m 
über 90 1322,31446,8] 402,6 331,1276,4l436,6 | Dezember . | 107| 99] 931 105 ? 

überhaupt | 23,6) 27,2] 25,2] 27,9 22,3] 25,3} zusammen | 1200 | 1200 1200| 1200 1200 ] 1200   
Aus diesen Ziffern ist zu cntnehmen, wie die 

Menschen zu Beginn des Lebens der größten 
Lebensbedrohung ausgesetzt sind, sodann .im 
Alter von 10—15 Jahren die gefahrloscste Zeit 
erleben, um dann in zunächst langsam, dann 
rasch steigender Progression höherer Sterbegefahr 
ausgesetzt zu sein. Das verschiedene Verhalten 
der beiden Geschlechter auf den einzelnen Alters- 
stufen faßt Sundbärg für \Vesteuropa (1871/80) 
durch folgende Ziffern zusammen (besondere 
Sterbeziffer der Geschlechter in %/,, nach Alters- 
stufen) O—5 Jahre: männlich 94,82, weiblich 88,52; 
5--10: 8,83, 8,84; 10—15: 4,40, 4,85; 15—20: 
5,87, 6,12; 20—25: 9,10, 7,63; 25—30: 9,21, 9,17; 
30-35: 9,97, 10,14; 3540: 11,61, 11,24; 40 — 
45: 13,93, 11,99; 45-50: 16,93, 1347 u... £. 
mit stetem Ueberwiegen des männlichen Ge- 
schlechtes, z. B. 70-75: 91,20, 85,17; 75-80: 
136,33, 127,45; 80 und mehr: 222,33, 214,71. 

II. Der zeitliche Verlauf der Sterblichkeits- 
ziffer. . 

1. Die Verteilung über das Jahr. Die Sterbe- 
ziffer zeigt zeitliche periodische Schwankungen, 
die ihren Kreislauf im Jahre vollenden und 
im großen. und ganzen zwei Maxima, nämlich 
ein Winter- und ein Sommermaximum zeigen, 
die beide mehr gegen. Ende der betreffenden 
Jahreszeit einzutreten scheinen und wobei das 
Wintermaximum in der Regel (aber nicht immer, 
z. B. nicht in Sachsen) intensiver ist als das 
Sommermaximum. Ueberhaupt ist gerade hier 

  

    
            Die verschiedene Sterblichkeitsziffer, wie sie 
in der rein zeitlichen Abgrenzung der Monate 
entgegentritt, ist eben das Resultat schr ver- 
schiedener Faktoren. Zunächst ist wohl die 
Temperatur und namentlich der Temperatur- 
wechsel von Einfluß, dann aber auch das jahres- 
zeitliche Auftreten der Epidemieen, der Einfluß 
der durch die Jahreszeit bedingten Nahrung 
(Obst), insbesondere aber auch die Verteilung 
der Geburten über das Jahr... 

2. Akute Schwankungen. Sie treten als 
Folge von Epidemicen, Seuchen, Hungersnöten, 
Wirtschaftskrisen, Kriegen ein und bewirken 
eine plötzliche Erhöhung der -Sterbeziffer, auf 
welche nicht selten für einige Jahre ein Herab- 
gehen auf ein tieferes Niveau als’ gewöhnlich 
folgt; so war z. B. die Sterblichkeit in Ham- 
burg vor und nach dem Cholerajahr (1892): 1891 
24,3, 1892 40,5, .1893.20,6, 1894 18,3. 

8. Die langzeitige Entwickelung der Sterbe- 
kurve. Die Verfolgung der allgemeinen Sterbe- 
ziffer in zurückliegende Zeiten setzt voraus, daß 
die statistische Erhebung sowohl der Sterbefälle 
als auch der Bevölkerung in dem beobachteten 
Zeitraume gleichwertig gewesen ist; dies trifft 
kaum irgendwo zu, indem namentlich die Kon- 
statierung der Bevölkerungszahl früher viel zu 
wünschen übrig ließ, die Anrechnung der Tot- 
geborenen verschieden gehandhabt wurde ı. =. £. 
Dies vorausgeschickt, läßt sich konstatieren, daß 
die Sterbeziffer im allgemeinen zu sinken scheint, 
wenn wir längere Zeiträume ins Auge fassen   (die Perioden sind nicht immer ganz dieselben). 
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. 1751/60 1801/10 1851/60 1886/90 
Frankreich —..282 23,9 22,2 
Schweden 27,4 276 217 . 168 
Norwegen — 249 17,7 16,3 
Dänemark 29,5 25,9 220.198 
Westeuropa ‘ 

überh. — 280 27,3 23,4 
Diese Erscheinung ist aber wieder nur richtig 

zu verstehen, wenn auf die Alterskoeffizienten 
eingegangen wird, und da zeigt sich wirklich 
auch, daß in vielen Ländern (aber durchaus 
nicht überall) die Säuglingssterblichkeit sich ver- 
ringert hat.. Im übrigen können .die Ursachen 
in der Veränderung der Geburtenziffer, in dem 
Rückgange der unchelichen Geburten, in der 
Besserung der Sterbeziffer vornehmlich in den 
Städten, dann in thatsächlichen hygienischen und 
medizinischen Fortschritten liegen, falls nicht   
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etwa, wie bemerkt, ein großer Teil des Rück- 
ganges in Aenderung en in den statistischen Auf- 
zeichnungen gelegen ist, 2 

IV, Die Kindersterhlichkeit. 
‘Die Sterbeziffer ist in den ersten Lebens- 

jahren am höchsten; es entfallen im allgemeinen 
Y/ bis 1), aller Gestorbenen auf das 1.Lebensjahr 
und ?/, bis nahezu Y, auf das 1-5. Lebens- 
jahr. Die Periode der Kindersterblichkeit wird 
in der Regel bis zum 5. Lebensjahre ausgedehnt, 
wobei das 1. Lebensjahr als Säuglingssterb- 
lichkeit noch besondere Beachtung erfordert. 
Eine internationale ‚Uebersicht der Sterbeziffern 
(%e) in den ersten 5 Lebensjahren nach Bodio’s 
Confronti enthält die folgende Tabelle IV, wobei 
aber hinsichtlich des ersten Lebensjahres auf die . 
Tabelle I verwiesen werden kann. 

Tab. IV. Gestorbene auf 1000 Geborene bezw. das vorhergehende Jahr überlebende 

Eine Tabelle dieser Art ist allerdings geeignet, 
eine allgemeine ‚Uebersicht zu ' geben, doch er- 
fordert die Erforschung der Kindersterblichkeit 
&n weit feineres zeitliches Detail, indem nament- 
lich für das 1. Lebensjahr auf Monate, Wochen, 
ud für die erste Lebenszeit event. auf Tage 
‚Rücksicht genommen werden muß und eine Ver- 
gleichung der Gestorbenen mit den Geborenen 
(anstatt der Lebenden) notwendig ist. "Die Ehe- 
lichkeit und die Unchelichkeit (s. Tabelle D), im 
Zusammenhange hiermit das Kostkinderwesen, 
ferner durchgreifend die ‚Ernährungsverhältnisse 
{namentlich Beobachtungen in Berlin), dann die! . 
einzelnen charakteristischen Krankheiten. des   ersten Kindesalters, namentlich die Magen- und 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. II, 

(Jahre i. R. 1891/1893). 
von von ‘von von von von « 0—1 Jahr. 1—2 Jahr 2—3 Jahr 3—4Jahr 4-5 Jahr 0-5 Jahren Preußen . 2075 22 08° 20,7 - 152 771 Bayern 2... 2.0.2790 588: 27,3 \ 18,6 135 97,3 Sachsen . 282,8 64,0 29,0 20,2. .14,1 100,7 Württemberg 261,6 ° 47,3 23,8 17,5 13,6 87,9 Oesterreich . „24783 ‚0,7 412 27,8 21,9 972 Unam 2.2.2.0. 0.%55 93,8 606. 46,1 34,9 1139 Schweiz .. ... . 1593 . 30,9 148° 11,1 82 50,0 Belrien. .. . 162,9 51,1 248 . 15,7 11,3 59,0 Holland... . 1745 . 535 . 22,9 15,2 10,8 . 622 England . 2.2... 146,4 . 53,6 22,1 14,2 10,3 54,2 Schottland . . . 122,3 ° 52,7 ‚23,8 14,9 10,7 45,4 Iland .-. 2... 96,4 36,3 ‚19,1 12,3 91 36,6 Schweden. . 2... 10711 23.200 151 121 397 Norwegen... ..20:968° 32,9 19,5 15,1 ‚11,8 37,1 - Dinemark ....: 1861 332 183 140 112 46,3 Europ, Rußland (ohne | - \ ’ Polen) . . 2... 2086 982 89,3 39,6 ° 28,6 116,7 innland . ... . . 1485 59,2 85,6 25,3 18,7 62,5 Frankreich 168,3. 48,4 "24,9 17,1 "13,6 60,6 Italien . . 190,4 95,9 47,4 28,5 202° 85,9 Rumänien . 197,7 82,6 55,1 40,0 34,9 911 Bulgarien. . . 109,5 ° . 71,8 54,3 39,0 29,6 63,8 Serbien ©... 166,7: 750 . 47,3 33,4 27,4 76,5 Massachusetts .. 160,9 44,6 22,7 154 . 113 . 56,6 Japan. 2.2... 1322 44,7 . 29,1 20,3 14,1 519 

Darmkrankheiten bestimmen die besondere Sterbe- 
ziffer der Kinder :und speeiell der Säuglinge, 
Der zeitliche Verlauf der Sterbekurve über das 
Jahr weicht insofern von jener der Gesamtkurre 
ab, als.die Sommermonate eine weit stärkere 
Sterbefrequenz aufweisen als bei den Erwach- 
senen. Doch scheint, wie schon bemerkt, wenn 
auch nicht überall, die Kindersterblichkeit in 
Abnahme begriffen zu sein. 

Y. Einfluß einiger Faktoren ‚der Sterblichkeit. 

1. Familienstand. Die Lebensbedrohung der 
Verheirateten ist kleiner als jene der Ledigen, 
und die Lebensbedrohung der Verwitweten größer 

4l
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als die der Ledigen. Doch zeigt sich hierin ein 
Unterschied der Geschlechter, indem die Lebens- 
bedrohung der verheirateten Frauen in bestimm- 
ten Altersklassen größer ist als jene der ledigen 
Frauenspersonen. Zum Teil wirkt hier der Um- 
stand mit, daß die verchelichte Bevölkerung eine 
ausgewählte Bevölkerungsmasse darstellt, welche 
sozial und ökonomisch besser gestellt und damit 
lebensfähiger ist als die nicht zur Ehe gelangende. 
Doch dürfte auch in der Ehe selbst ein lebens- 
erhaltender Faktor zu erblicken scin. 

2. Beruf. Mit den Berufsgruppen sind be- 
sondere, oft sehr verschiedene Sterbeziffern ver- 
bunden; deren Ursache liegt wohl zum Teil in 
der Eigenart der Berufsthätigkeit mit ihren Ein- 

. wirkungen gesundheitlicher Art, vielfach aber 
auch in den allgemeinen sozialen und besonders 
ökonomischen Bedingungen, Ernährungs- und 
Wohnverhältnissen der Angehörigen der einzelnen 
Berufszweige. Auch ist nicht zu übersehen, daß 
eine specielle Berufszuwendung namentlich für!’ 
die überhaupt besser situierten Klassen allgemein 
vorliegt und ferner, daß die Berufswahl häufig 
mit Rücksicht auf die körperliche und gesund- 
heitliche Eigenart der Kinder erfolgt. Nament- 
lich englische und schweizerische Arbeiten, in 
jüngster Zeit auch preußische amtliche Arbeiten 
ermöglichen einige Einblicke, wenngleich hier 
nur die ersten Schritte zu verzeichnen sind. Setzt 
man z. B. die Gesamtsterbeziffer des männlichen 
"Geschlechts = 1000 (England 1880/82), so stellen 
sich jene einzelner Berufe folgendermaßen heraus: 
Geistliche 556, Landwirte 631, Lehrer 719, Tisch- 
ler 820, Schneider 1051, Aerzte 1122, Metzger 
1170, Messererzeuger 1273, Droschkenkutscher 
1482, Wirte 1521, Feilenmacher 1667, Bergleute 
(Cornwallis) 1839, Hausierer 1879, Taglöhner in 
London 2020, Bedienstete in Wirtshäusern 2205. 
Nähere Einblicke erlangt man erst, wenn die 
Sterbeziffern mit den einzelnen Krankheitsziffern 
verglichen werden. Im Zusammenhange mit 
diesen Untersuchungen stehen dann solche, welche 
sich auf die Sterbeziffer besonderer Gesell- 
schaftsschichten und Wohlstandsgrup- 
pen beziehen. 

3. Bevölkerungsdichte. Stadt und Land. 
Zwischen Bevölkerungsdichte und Sterbehäufig- 
keit besteht ein wohl zur Genüge bemessener 
Zusammenhang in dem Sinne, daß mit zu- 
nehmender Dichte die Sterbeziffer steigt. Eben- 
so steht fest, daß die Sterbeziffer der Städte, 
welche oft im einzelnen sehr verschieden ist, 
und durch hygienische Maßnahmen (Wasserver- 
sorgung, Kanalisation etc.) in verhältnismäßig 
kurzer Zeit‘ ungemein stark beeinflußt werden 
kann, sich doch im allgemeinen über jener der 
Landgemeinden hält, in welch letzteren aller- 
dings die Kinder-, speciell die Säuglingssterblich- 
keit mitunter höher steht als in den Städten.   
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Der allgemeine Sterbekoeflizient betrug folgende 
Promillezahlen (nach Ballod). 

Paris . . . 1891/92 22,5 
Frankreich . . . . 1800,92 229 
Wien, ehem. Gebiet . 1881/90 25,0 
Wien, jetziges Gebiet 1891/92 25,5 
Oesterreich . . - . 1881/90 29,4 
Budapest . . 1890,91 28,9 
Ungarn . .. .. 1891,93 325 
München . . .. 1891/93 26,6 
Bayern. . .. » 1831,90 275 
Preußen, Landgem. . 189091 234 
Preußen, Städte über 

2000 Einw. . ... 1890/91 231 
Berlin . . 2... ..». 1886,90 224 
Breslau 1890/91 285 
Magdeburg 1890,91 23,7 
Köln .... 1890/91 25,8 
Frankfurt a/M. 1890,91 17,5 
London . . . . » 1881,90 20,4 
England . . . . . 181,90 191 

VI. Die Todesursachen. 

Als Todesursachen stellen sich einerseits die 
Krankheiten und andererseits plötzliche oder ge 
waltsame Beendigung des Lebens, wie Verun- 
glückungen, Morde u. dgl. dar. Die Statistik 
der Krankheiten als Todesursachen begegnet der 
Schwierigkeit, daß mangels geeigneter Leichen- 
schau und wegen nicht allgemeiner Behandlung 
durch Aerzte häufig die betreffende Krankhet 
überhaupt nicht oder nur ganz unzuverlässig an- 
gegeben werden kann; auch ist die medizinische 
Auffassung namentlich hinsichtlich der Gruppie- 
rung der Krankheiten nicht übereinstimmend. 
Ueberhaupt scheint es, als ob hinsichtlich der 
Mortalitätsstatistik die Erforschung der Todes- 
ursachen besser durch Detailbeobachtungen in 
einzelnen großen Spitälern oder in’ ärztlich gut 
eingerichteten Städten u. dergl. zu pflegen ist, 
als durch die oft recht vagen Angaben für große 
Gebietsteile. Der Einfluß einzelner Krankheiten 
ist schon ziemlich gut zur Feststellung gelangt, 
namentlich der epidemischen, der Schwindsucht 
u. 2. Indem bezüglich dieser und der zufälligen 
sowie gewaltsamen Todesfälle auf die. inter- 
nationale Vergleichung in Tabelle V verwiesen 
wird, sei im übrigen hier nur auf die Mortalität 
in den Orten über 15000 Einwohner im Deutschen 
Reiche verwiesen. Es starben 1896 von 10000 Ein- 
wohnern an Pocken 0,00, Masern und: 'Röteln 
2,47, Scharlach 1,38, Diphtherie und Croup 43], 
Unterleibstyphus, gastrischem und Nervenfieber - 
0,93, Flecktyphus 0,02, Kindbettfieber 0,5%, 
Lungenschwindsucht 23,40, akuten Erkrankungen 
der Atmungsorgane 26,70, akuten Darmkran- 
heiten ohne Brechdurchfall 10,81, Brechdurch- 
fall 10,57, vorstehend nicht genannten Krank- 
heiten 112,45, Verunglückung 3,50, Selbstmord 
2,60 und Totschlag oder Hinrichtung 0,20. 

 



  

1. Begriff und Methodik. Unter Sterbe- 
tafeln versteht man ziffermäßige Darstellungen 
der Art und Weise, in welcher eine gleichzeitig 
geborene Masse von Bevölkerung bis zum letzten 
Bestandteile derselben nach dem Alter abstirbt. 
Zu diesem Zwecke benötigt man die Massen der 
Geborenen und Lebenden nach Altersgruppen 
und der Gestorbenen nach Altersgruppen, und 
ferner Zeitstrecken, z. B. Altersjahre, für welche 
das allmähliche Absterben einer Beyölkerun 
klargelegt werden soll. Die auf denselben Alters- 
stufen Stehenden werden als gleichaltrig fingiert, 
wobei jedoch zu beachten ist, daß sie jeweilig 
aus der Geburtenmasse zweier Kalenderjahre her- 
stammen, so z. B, die 2 jährigen des Jahres 
1898 aus den Jahren 1896 und 1895, 

Die Aufstellung der Sterbetafeln (nach v. Mayr, 
Berölkerungsstatistik) erfolgt entweder nach der direkten oder nach der indirekten Methode. 
Bei der direkten Methode geht man von wirk- 
lichen Geburtenmassen aus und beobachtet die 
allmähliche Verminderung derselben innerhalb der Altersgruppen, um daraus die Sterbewahr- 
scheinlichkeit (Sterblichkeitsziffer) zu 
berechnen. Oder aber es wird zunächst die 
Sterbegefahr der einzelnen Altersgruppen er- 
mittelt und hieraus das Absterben einer ange- 
nommenen ideellen Geburtenmasse berechnet; letzteres ist die indirekte Methode, Setzt 
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Tab. V. Sterbeziffern für 1887—1893 auf 1 Mill, Einw, an - Diphtherie Keuch Lungen-  zufäll. . Blattern Masern Scharlach "und hust , Typhus tuberkulose gewalts. . Croup sten u. Phthisis Tod Deutsches Reich. . 3 297 253 1383 422 165 2428 375 Preußen... .. 3 319 251 1456 489 215 2715 404 Bayem . .... 2359.24 953 456 119 3180 298 Sachsen... .. 2 270 328 1104 263 132 2240 252 Württemberg . 02 221 268 1132 287 107 1978 223 Oesterreich. . 366 476 561 1271 879 522 3682 271 Ungarn . u. I 5: 45 2135 372 504 3008 233 Kroatien-Slavonien. 82 89 529 2510 1474 661 _ 332 Schweiz... . . 7 107 104 385 187 140 2065 557 Belgien... . 216 639 155 562 ‚889 32 1764 333 Holland. . . \ . 9 303 . 4° 357 ‚315 240 1918 352 England... .. 17453 226 307 431 191 1568 555 Schottland . .. 5 54 207 405 589 194 1794 621 Iland .. . 1 238 115 228 279 228 2124 347 Schweden . . . . 1 ı& 360 566 171 218 — 412 Italien . 2. 22.298 560 281 665 321 688 1340 347 Spanien... . 430 _ —_ —_ —_ _ —_ —_ Serbien . . 1049 _ _ 2378 _ 1683 —_ 370 Finland .... 127° —_ _ _ — — 2588 461 Massachusetts , -2 99 203 721 120 380 2518 3831 Rhode Island. , . 3 10 350 750 141 418 2203 682 ruguay . 504 151 14 724 119 593 1664 499 Japan , 114 _ _ 48 —_ 222 1194 485 Städte . in Italien . .-. 296 465 201 500 162 662 2033 _ ‘ „ Frankreich. . . 200 42 69 578 152 466 2823 _ „ Deutschland . . 3 268 205 1018 _ 184 2896 _ „ Dänemark. . . 3 403 191 1409 432 197 2379 _ 

YD. Sterblichkeitstafeln. man anstatt der allmählich, z. B. äuf jeder Altersstufe in Wegfall kommenden Bevölkerungs- 
menge die Menge der auf jeder Altersstufe am 
Leben bleibenden, so gelangt man zu den Ueber- 
lebenstafeln an Stelle der Sterblichkeitstafeln 
(Vitalitätstafeln an Stelle der Mortalitätstafeln). 
Die direkte Methode kann entireder die Identität 
der geborenen und gestorbenen Personen fest- 
halten und ist dann eine individuelle, oder sie 
enthält keine Identitätsbeziehungen und ist dann. 
eine kollektive, welch letztere stets bei Gesamt- - 

& | beständen von Bevölkerungen angewendet wird, 
während die erstere allenfalls für ausgewählte 
Bevölkerungsgruppen Platz greifen kann. Die 
direkte Methode leidet unter dem Mangel, daß 
sie einer sehr langen Beobachtungszeit bedarf, für 
welche die Elemente der -Bevölkerungsbewegung 
oder die Beyölkerungszusammensetzung nach 
Alter bekannt sein muß. Ferner ist es unmög- 
lich, dem Einfluß gerecht zu werden, welchen die Wanderungen durch die Altersverschiebung 
der Bevölkerung herbeiführen, 

Im einzelnen sind die Versuche zu solchen Absterbeordnungen zu gelangen, auf fol- gende Typen zurückzuführen: 
1) Ermittelung der Sterbeordnung aus der Altersgliederung der Gestorbenen bei der Annahme einer stationären Bevölkerung (Halleys Methode). 
2) Ermittelung der Sterbeordnung aus den   Nachweisen über die Altersgliederung der 

41*
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Lebenden, sei es bei einer-oder bei. mehreren 

Sterblichkeit und Sterblichkeitstafeln 

b) man geht von den Gestorbenen der ein- 
Zählungen, event. mit Verfolgung der korrespon-| zelnen Altersstufen aus und ermittelt zu jeder 
dierenden Altersklassen durch mehrere nach-|jene zwei Jahres-Geburtenmengen, aus welchen 
einander folgende Zählungen. 

3) Ermittelung der Sterbeordnung aus den 
die Gestorbenen herstammen. 

4) Ermittelung der Sterbeordnung aus den 
Zahlen der Geborenen und Gestorbenen. | Ziffern der Gestorbenen und der Lebenden. 
Hier kann entweder Als ‚Beispiel einer solchen Sterbetafel seien 

a) von einer einheitlichen Grundmasse von | Bruchstücke der vom Statistischen Reichsamte 
Geborenen ausgegangen werden (v. Hermann-|berechneten deutschen Sterbetafel 1871/81 hier 

  
  

  

  
  

  

  

          
- 2 Sterbewahrscheinlichkeit und  Lebens- 

dauer. Unter .Sterbewahrscheinlichkeit 
oder Sterblichkeitsziffer versteht man jene 
Zahl, welche die Wahrscheinlichkeit für die auf 
den einzelnen‘. Altersstufen ‚stehenden Personen 
angiebt, im nächsten Jahre zu sterben. Wahr- 
scheinliche Lebensdauer ist jene Anzahl 
von Jahren, welche verstreicht, bis die Hälfte 
der auf einer bestimmten Altersstufe Stehenden 
gestorben ist, während die mittlere Lebens- 
dauer angiebt,' wie viele Jahre die auf den ein- 
zelnen “Altersstufen Stehenden noch zu leben 
haben; letztere Ziffer wird gefunden, wenn die 
Gesamtzahl der nach der Sterbetafel für eine 
Altersstufe künftig noch zu durchlebenden Jahre 
durch die Anzahl der. zu dieser Altersstufe ge- 
hörigen Personen dividiert wird. Man bezeichnet 
die wahrscheinliche Lebensdauer als wahrschein- 
liche (fernere) Lebensdauer oder als Lebens- 

“ erwartung (vie probable) und die mittlere Lebens- 
dauer auch als die durchschnittliche fernere 
Lebensdauer (vie moyenne). — Die Bedeutung 
der Sterbetafeln liest auf dem praktischen Ge- 

  

sches Verfahren), oder beigesetzt: 

Sterbewahr- ILebenserwartuig für jede Alters- 
Absterbeördnung scheinlichkeit stufe" 

Von je 100000 Lebend- - 4 Von den das. nebenbezeichnete 
Alte geborenen Von ie 10 das Alter Ueberlebenden 

2 nebenbezeichnete = 
in erlebten das starben in dem | Alter Ueber- |stirbt die '/, An- lebt jeder, durch- 

Jahren nebenbezeichnete nebenbezeich- lebenden „gterben hen = J ähren schnittlich noch 
\ neten Alter im nächsten wahrscheinliche!, . 
en (Sterbetafel) Jahre _ Lebensdauer) (mittlere Lebens- 

männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | ‚weibl. | männl. | weibl 

0 1100000 |100000 [25273 |21740 | 25,27 | 21,74 | 38,1 42,5. |. 35,58 | 88,45 
:1 74 727 78260 :| 4851: | 4980 6,49 6,36 | 53,2 56,3 . 40,52 48,06 
2 69 876 73 280 | 2319 | 2388 3,32 3,26 | 54,6 57,7 1 48,72 | 50,80 . 
3 67 557 | 70 892 1560 | 1597 2,31 2,25 54,6 57,7. |. 49,33 | 50,98 
-4 65 997 69295 | 1126 | 1169 1,71 1,69 54,4 57,4: |- 49,53 51,14 
-5 64871 | 68126 813 877 130°) 129 |: 53,9 56,8. |. 49,39 | 51,01 

3 | alla 2. Di ’ „2 ’ ‚30 
‚20 | 54454 | 57506 | 505 | 556 | 098 | 097 | 382 | 356 | 31,1 | 3807 

«0 |48775 | 51576 | 665 | 60 | 136 | 122 | 253 | 276 | 24,46 | 26,82 
. 50 4] 228 45245 885 724 2,15 1,60 .18,0 19,6 | 17,98 | 19,29 

= 18200 [21001 | 120 | 1080 | Bar | war | 62 | or | rar | 7m 
"50 15035 | 6570 | 89 | 1106 | ıza | ıc | 33 | 34| 40 | 42 

..9 330 | . 471 105 148 | 31,90 | 31,38 18 1,8 2,34 2,37 
100 - 2,0 30 1,0 1,6, 51,93 | 51,80 1,0 0,9 1,36 124         

biete des Versicherungswesens, dessen Ausbildung 
erst durch die Pflege dieses Zweiges der mathe- 
matischen Statistik möglich geworden ist. Es 
liegen daher auch von den großen Versicherungs- 
gesellschaften ausgearbeitete, allerdings specielle 
Absterbeordnungen in zahlreicher Menge vor, 
welche wegen’ der zumeist ausgewählten Be 
völkerungsmassen oft, einen ziemlich anders 
gearteten Verlauf zeigen als die von den staat- 
lichen oder’ städtischen statistischen Acmtern 
aufgestellten Volkstafeln. 

. Litteratur. 
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. lichkeit und Sterblichkeitstafeln“,: Bd, 6 8. 72.f. 

und Supplementband 1 8. 1731.f. — Derselbe, 
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- Sterblichkeit, Hannover 1883. — v. Baumhaue r, Les 
nouvelles tables de mortalit€ (für die Niederlande), 
Journ. des Econ., 1868. — W. Karup, Die 
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.. Rücksicht auf Lebensvers. eto, Leipzig 1869. — 
R. Böckh, Sterblichkeitstafel für den preufsischen 
Staat, Jahrb. f. Nat, u. Stat., Bd. 25. — Der- 
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Statistique, T. 7; Statist, Jahrb. der Stadt Berlin, 
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handlungen von Körösi, Becker, Baum- 

 hauer etc. — @. v. Mayr, Beiträge zur Statistik 
- des Kgr, Bayern, Heft 31 u. 38. — (Kummer) 

Die Berechnung von Mortalitätstafeln aus den Er- 
gebnissen der Bevölkerungsstatistik, Schweiz. Stat,, 
Heft 35. — v. Fircks, Absterbeordnung, Nlorta- 

‚ lität, Lebenserwartung und durchschnittliche Lebens- 
dauer der preufs, Bevölkerung, Zeitschr. des preufs. 
Burcaus, 1882. — Derselbe, Die Sterblichkeits- 
verhältnisse der preufs. Bevölkerung, ebenda 1897. 
— J. Grätzer, Edmund Halley und Caspar 
Neumann, Breslau 1883. — A. Vogt, Ueber die 

. Berechnung der Mortalitätszahlen, Zeitschr. f schweiz, 
Stat., 1887. — Die deutsche Sterbetafel, Monats- 
hefte zur Statistik des Deutschen Reiches, 1887, 

E. Mischler. 

Stenart, James Denham: (Sir), 
geb. am 21./X. 1712 zu Edinburg, 1739 bis 27./IV. 
1746, dem Tage der Schlacht von Culloden, Partei- 

gänger des englischen Kronprätendenten Prinzen 
Karl Eduard; lebte seit Mai 1746 bis 1763 als 
Flüchtling in Frankreich, meist in Angoulöme, 
gest,, amnestiert, am 26./XI. 1780 auf seinem 
Familiensitze Coltness, in der schottischen Graf- 
schaft Lanark. 

Schärfster Denker unter den vorgeschrittenen 
merkantilistischen Theoretikern. Vorgänger von 
Adam Smith u. a. in der, gegen Humes ‚Angebot- 
und Nachfragetheorem verteidigten Lehre, daß 
Nachfrage und Konkurrenz den Marktpreis jedes 
Sachgutes bestimmen. Als Vorgänger von Malthus 
Verteidiger des Princips, je nach Vermehrung 
oder Verminderung der Unterhaltsmittel von 
Staatswegen die menschliche Zeugung zu be- 
fördern oder zu beschränken, und als Mittel der 
Beschränkung Verbot der Verehelichung besitz- 
loser 'Brautleute bezw. Verteilung einer be- 
stimmten Anzahl jährlicher Ehelizenzen auf die 
einzelnen Vermögensklassen der Bevölkerung be- 
fürwortend. : 

Auf Grund der merkantilistischen Anschauung, 
daß der Handel nur der Austausch der über- 
flüssigen’gegen die notwendigen Bedarfsgüter der 
Menschen sei, Vater des Satzes, daß die Pro- 
duktion von Tauschwerten überflüssigen bezw. 
luxuriösen Charakters erst dann beginne, wenn 
der Mensch seinen Bedarf an unentbehrlichen 
Genuß- und Gebrauchsgütern gedeckt habe. Gleich 
Forbonnais Vertreter des Satzes, .daß die Geld- 
bilanz die Signatur der politischen Machtstellung 
des Staates, also die Bestimmerin der politischen 
Bilanz sei. Bestreiter der Untrennbarkeit der 
Gegenseitigkeitsbezichung von Geldausfuhr und 
Wechselkurs für die Handelsbilanz. Als Bi- 
metallist für die Nützlichkeit der Einführung 
einer Geldeinheit eintretend, begründet auf dem 
mittleren \Vertverhältnis von Gold und Silber. 
Als Finanztheoretiker die indirekten Verbrauchs- 
steuern bevorzugend, im Interesse der ausgleichen- 
den Gerechtigkeit, weil die Verbrauchshöhe von 
dem Einkommen abhänge; hinsichtlich des Staats- 
schuldenwesens auf der Höhe der heutigen Auf- 
fassung des, öffentlichen. Kredits stehend, der 
sich mit der jährlichen Zinszahlung der Darlehns- 
summe begnügt. 

Betreffs seiner staatswissenschaftlichen Schriften 
mag eine bibliographische Verzeichnung seines 
bedeutendsten Werkes auf diesem Gebiete hier 
genügen: An inquiry into the principles of political 
economy, being an essay on the science of do- 
mestic policy in free nations, in which are par- ' 
ticularly considered population, agriculture, trade, 
industry, money, coin, interest, eirculations, banks, 
exchange, public credit and taxes, 2 Bde., London 
1767; dasselbe, 2. Aufl,‘ 3 Bde, Dublin 1770; 
dasselbe, in französischer Uebersetzung von 
Senovert, 5 Bde., Paris 1789; dasselbe, in deutscher 
Uebersetzung von J. U. Pauli, 2 Bde., Hamburg 
1769; dasselbe, andere deutsche Vebersetzung, 
5 Bde, Tübingen 1769/72. — Von Steuarts ge- 
sammelten Werken: Political, metaphysical and 
chronological works. Now first collected by his 
son (General J. Steuart), : 6 Bde, London 1805 
entfällt die „Inquiry“ auf die Bde. I-IU. 

Lippert.  
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I. Allgemeines, 1. Etymologisches. 2. Be- 
griff und Wesen der St. 3. Die Begründung der 
Steuerpflicht. Die Steuertheorieen. 4. Die Grund- 
lagen der St. Der Steuerfonds. 5. Die Stellung 
der St. im Kreise der Staatseinnahmen. 6. Termino- 
logie des Steuerwesens. II. Die allgemeinen 
Grundsätze des Steuerwesens. ji. Ein- 
leitung. Geschichtliches. 2. Die Grundsätze des 
Steuerzweckes. 3. Die Grundsätze der Benutzung 
der Steuerfonds. 4. Die Grundsätze der Steuer- 
verteilung. 5. Die Grundsätze der Steuertechnik. 
II. Die Lehre von der Steuerüber- 
wälzung. 1. Charakter, Wesen und Arten der 
Steuerüberwälzung. 2. Bedeutung und Wirksam- 
keit der Steuerüberwälzung. IV. Das Steuer- 
system. 1. Einheit und Vielheit der St. 2. Die 
Einteilung der St. 3. Die Bildung des Steuer- 
sysıems. 4. Die Steuerverwaltung. 5. Geschichte 
und Differenzierungsprozeß der Besteuerung. 

I. Allgemeines. 

1. Etymologisches, Das‘ Wort „Steuer® 
geht zurück auf das ahd. stiura und das mhd. 
stiure mit den späteren Nebenformen sture und 
stiorr. Es bedeutet so viel als Stütze, Unter- 
stützung oder Hilfe. Hiervon kommen die Aus- 
drücke Steuerruder, zur Steuer der Wahrheit 
und ebenso heimstiure (Beihilfe zur Errichtung 
eines Hauses) und ritterstiure (Unterstützung zur 
Erlangung der Ritterwürde), Aus dem Begriffe 
der Unterstützung oder Beihilfe hat sich der 
Ausdruck Steuer als ein Terminus des Abgabe- 
wesens herausgebildet, indem man darunter eine 
Leistung oder Zahlung an eine öffentliche Auto- 
zität, den Landesherrn oder Staat verstand. Nach 
Eitstehung des Wortes liegt der Schluß nahe, 
daß die Leistungen ursprünglich freiwillige waren. 
Sie haben ihre Wurzel in den ständigen oder 
einmaligen Ehrengaben und Geschenken an die 
Fürsten und Großen. Diese Reichnisse wurden 
im Laufe der Entwickelung nach Zahl und 
Maß zu einem festen Herkommen, das sich von 
Generation zu Generation forterbte, bis sie sich 
endlich zu erzwingbaren Leistungen und Zwangs- 
beiträgen verdichtet haben. 

Dem deutschen Sprachgebrauch liegt dem- 
gemäß ursprünglich der Gedanke eines Beitrags 
zu Grunde, gleichwie den französischen Aus- 
drücken aides, contribution oder dem englischen 
hilp. Im Gegensatz hierzu deuten die Bezeich- 
nungen impöt, duty, imposta, impuesto u. dergl.m. 
auf die einseitige Auflegung einer Abgabe durch 
eine öffentliche Gewalt hin. Dagegen weisen 
Schatzung, Schoß, taxe usw. auf den Maßstab 
der Umlagen hin. 

2%. Begriff und Wesen der St. Unter Steuern 
verstehen wir Abgaben oder Auflagen an den 
Staat und die übrigen öffentlichen Körper, welche 
als Zwangsbeiträge von den Einzelwirtschaften 
zur Befriedigung von kollektiven Bedürfnissen 
‘von einer mit Zwangsgewalt ausgestatteten Auto-   
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rität angeordnet, erhoben und verwaltet werden. 
Der materielle Grund zur Auflegung von Steuern 
liegt in der Anerkennung der Befriedigung von 
Gemeinbedürfnissen, welche sich als Aufgaben, 
Zwecke oder Wirkungskreis der öffentlichen 
Thätigkeiten darstellen. Die formelle Voraus- 
setzung beruht auf dem Principe des Zwanges, 
mit welchem die Rechtsordnung den Staat und 
die öffentlichen Körper bekleidet hat. \ 

Das Verhältnis der Steuer zu den kollektiven 
Bedürfnissen ist in dem gemeinwirtschaftlichen 
Prineipe des volkswirtschaftlichen Organismus be- 
gründet. Hier handelt es sich darum, mit Mitteln 
von Gesamtheiten Aufgaben und Zwecke von 
Gesamtheiten zu erfüllen. Durch den Zwang 
werden die Einzelwirtschaften zu Zweckwirt- 
schaften, zu sog. „Zwangsgemeinwirtschaften“, auf 
einem räumlichen Kreise zusammengeschlossen. 
Das Einzelinteresse wird unter die Gemeinschafts- 
interessen durch den Eingriff der Zwangsgewalt 
einer öffentlichen Autorität (Staat, Selbstver- 
waltungskörper) gebeugt. Der Zweck der Steuer 
ist aber dabei lediglich ein wirtschaftlicher. 
Seine Begründung geht von der Notwendigkeit 
aus, Erfordernisse der Gesamtheit, des Ganzen 
zu erfüllen. Entstehung und Maß der Steuer 
werden demgemäß von dem Auftreten und dem 
Umfang der Kollcktivbedürfnisse bedingt. Und 
die Funktion der Steuer in der Gebahrung der 
öffentlichen Wirtschaften deckt sich somit mit 
der Bestreitung der Ausgaben, welche den 
Zwangsgemeinwirtschaften aus den Gemeinbe- 
dürfnissen erwachsen. 

Aus dem bisher Gesagten erhellen zugleich 
die maßgebenden Merkmale des Steuerbegriffes. 
Die Steuern sind zunächst Abgaben als Leis- 
tungen oder Zahlungen von den die Einzel- 
wirtschaften vertretenden Personen und Auf- 
lagen, da sie nach den von einer öffentlichen 
Gewalt festgesetzten Normen geschehen. Sie sind 
Zwangsbeiträge oder mit Zwang angeordnete 
Zahlungen, da ihre Entrichtung nicht dem will- 
kürlichen Ermessen des einzelnen anheimgegeben 
ist, sondern an sich oder mit dem Eintritt der 
die Steuer begründenden Thatsache zwangsweise 
erfolgt. Ferner sind die Steuern von den Einzel- 
wirtschaften zu leisten. Da alles Wirtschafts- 
leben sich abspielt in den Formen einzelwirt- 
schaftlicher Bethätigung, die Einzelwirtschaften . . 
seine Organe sind, so können die zur Förderun 
der Gesamtheitszwecke notwendigen Mittel nur 
aus den Quellen der Einzelwirtschaften in das 
Reservoir der Gemeinwirtschaft zugeleitet werden. 
Die Steuerzahler sind zwar Individuen; allein 
diese können nicht losgelöst von ihrem wirt- 
schaftlichen Milieu gedacht werden. Und darum 
sind im letzten Grunde die Errungenschaften 
der Einzelwirtschaften die Fonds, aus welchen 
jede Besteuerung schöpft. Ein weiteres Merk- . 
mal ist die generelle Entgeltlichkeit. Die Zuge- 
hörigkeit zu einem Gemeinschaftskreise giebt für
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die Einzelwirtschaft ‘die Steuerpflicht und ihre; 
ökonomische Geartung den Maßstab für dieselbe 
an. Ohne Einfluß sind aber im übrigen die 
individuellen Beziehungen derselben zur Gemein- 

- schaft, und um deswillen ist der Grad der Steuer- 
leistung auch nicht abhängig von der Gegen- 
leistung der Gemeinschaft, es wird nicht separat 
abgerechnet, sondern es findet nur ein generelles 
Entgelt statt. Der Steuerbegriff -erstreckt 'sich 
auch auf den Zweck der Steuern. Derselbe ist 
gegeben durch die Befriedigung’ der Gemein- 
bedürfnisse, und die Funktion der Steucrn ist 
daher die Bestreitung der Ausgaben der öffent- 
lichen Körper. Endlich gehört zur Charakteristik 
der Steuern, daß sie von einer mit Zwangsgewalt 
bekleideten Autorität angeordnet, erhoben und 
verwaltet werden. Sie unterscheiden sich dadurch 
prineipiell sowohl von den privatrechtlichen For- 
derungen und Verbindlichkeiten als auch von 
den Verpflichtungen an die freien Gemeinwirt- 
schaften, Vereine, Korporationen u. dergl. m. 

Die Steuern als subsidiäre Mittel zur Befrie- 
digung von Kollektivbedürfnissen zu bezeichnen, 
‚wenn und insoweit der Ertrag aus den privat- 
wirtschaftlichen Einnahmen und der Gebühren 
zur Deckung der öffentlichen Ausgaben nicht 
hinreicht, entspricht der historischen Entwicke- 
lung der Staatseinnahmen, da überall Steuern 

_ erst dann aufgetreten sind, wenn die übrigen 
Einnahmequellen sich als unzulänglich erwiesen, 
und zwar erschienen sie zunächst als außer- 
ordentliche und später erst als ordentliche 
Deckungsmitte. Im modernen Finanzwesen 
größerer Zwangsgemeinschaften ist aber heute 
dieser geschichtliche Ursprung verwischt. Sie 
sind thatsächlich heute konkurrierende Institute, 
deren Einfluß finanzpolitisch ' denjenigen aller 
Einnahmequellen bei weitem überwiegt. Keines- 
falls aber kann die subsidiäre Stellung. als ein 
wesentliches Merkmal der Steuer gelten. 

Da die Funktion der Steuer in der Aufgabe 
beruht, ‘die Ausgaben der öffentlichen Körper 
zu bestreiten, so liegen ihr an sich alle Zwecke 
‘fern, welche auf die andersartige Vertei- 
lung des Volkseinkommens und Volksrermögens 
zurückgehen. Hierdurch würde. der Steuer eine 
von der finanziellen Verrichtung abgetrennte Auf- 
gabe der‘ Vermögensausgleichung zugeschrieben, 

‘ welche mit dem obersten Grundsatz der Be- 
steuerung in unlösbarem \WViderspruche steht. 
Denn Steuern sollen nur-dann und insoweit er- 
hoben werden, als öffentliche Ausgaben im In- 
teresse von Kollektivbedürfnissen zu decken sind. 
Darum ist in diesem Sinne die’ „sozialpolitische* 
‘Aufgabe der ‘Steuer zu verwerfen. Ein’ sozial- 
politisches: Problem im Steuerwesen kann nur 
bei der Verteilung einer gegebenen Steuerlast 
zum Austrag kommen. ‘ Man kann‘ darunter 
lediglich eine stärkere Belastung der leistungs- 
fähigeren Einzelwirtschaften und eine‘ ent- 
sprechende Entlastung der schwächeren Schultern, 

Steuer 

eine stärkere Besteuerung der großen und fun- 
dierten Einkommen . und eine Schonung der 
kleinen.und unfundierten Einkommen verstehen. 
Ebenso können mittelbar durch die Steuer Neben- 
zwecke zu fördern gesucht werden, wie durch 
Schutzzölle die inländische Produktion und die 
nationale Arbeit oder durch eine entsprechende 
Gestaltung der Getränkesteuern die Trunksucht 
usw. bekämpft werden. = 

Die Steuern sind unter den Staatseinnahmen 
den Gebühren gegenüber scharf abzugrenzen. 
Letztere sind besondere Abgaben, welche aus 
Anlaß spceieller Inanspruchnahme der Leistungen 
öffentlicher Behörden und Anstalten von dem 
Benutzer oder. Verursacher zu entrichten sind. 
Hier stehen Leistung und Gegenleistung einander 
unmittelbar gegenüber, : hier wird nach dem 
Prineipe der speciellen Entgeltlichkeit verfahren. 
Bei der Steuer dagegen fehlt ein derartiger un- 
mittelbarer Zusammenhang zwischen Leistung 
des Steuerzahlers und Gegenleistung der Zwangs- 
gemeinwirtschaft, es: wird nicht separat abge- 
rechnet, die generelle Entgeltlichkeit beherrscht 
das gegenseitige Verhältnis. 

3. Die Begründung der Steuerpflicht. Die 
Steuertleorieen. Eine weitere Frage ist diejenige 
nach dem Grunde der Verpflichtung zur Steuer- 
leistung. Die Begründung der Steuerpflicht kann 
nur eine historisch bedingte sein. Sie geht 
aus von dem Vorhandensein und den Lebens- 
bedingungen des Staates und des ganzen zwangs- 
gemeinwirtschaftlichen Systems. Sie ist teils 
eine materielle und ökonomische, teils eine for- 
melle und rechtliche. Der Staat und die übrigen 
öffentlichen Körper sind die unumgänglich not- 
wendigen Formen des gesellschaftlichen Zu- 
sammenlebens der Menschen und daher für das 
Sozialleben ‘unentbehrlich. Giebt man diese 
Prämisse zu, so geht aus der absoluten XNot- 
wendigkeit und der Existenzberechtigung des 
Staates ohne weiteres die unbedingte Notwendig- 
keit der Steuer hervor. Denn zur Durchführung 
des zwangsgemeinwirtschaftlichen Systems und 
zur Ausgestaltung der Lebensfunktionen des 
Staates sind fortwährend Verwendungen. von 
ökonomischen Mitteln zur Befriedigung der 
Kollektivbedürfnisse erforderlich, Diese sind aber 
die naturgemäßen Konsequenzen jedes mensch- 
lichen Zusammenlebens überhaupt. Die Leistungen 
der staatlichen Einrichtungen kommen aber bei 
allen in unausscheidbarem Anteil zur Wirksam- 
keit, und deshalb haben auch alle’ die Pflicht, zu 
der Unterhaltung und Entwickelung des zwangs- 
gemeinwirtschaftlichen Systems durch fortlau- 
fende ökonomische Leistungen beizutragen. Dem- 
gemäß folgt materiell und. ökonomisch aus der 
Notwendigkeit des Staates auch die Notwendig- 
keit der Steuer und Besteuerung. ” 

"Als höchste Form des gesellschaftlichen Zu- 
sammenlebens ruht das Gebäude des Staates und   ‚der übrigen öffentlichen Körper auf einer festen
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‚Rechtsgrundlage. Ihre Bestimmung für das 
‚Volksleben erheischt eine unangreifbare' Stütze. 
Das zwangsgemeinwirtschaftliche System ist da- 
her durch seine souveräne Stellung gegenüber 
den Einzelwirtschaften ausgezeichnet, es verfügt 
über eine absolute Zwangsgewalt zur Durch- 
setzung seiner Zwecke. Daraus aber ergiebt sich 
die eigentümliche Erwerbsart des Staates, der 
Zwangserwerb oder das Recht, unentgelt- 
Hehe Dienste der Staatsangehörigen zu fordern 

oder anderer mit den Staatsgebiet in Berührung 
oder Verkehr tretender Personen Beiträge, Zah- 
lungen oder Leistungen zur Befriedigung der 
kollektiven Bedürfnisse zu erheben. Der formelle 

folge aufzuteilen. Viele Imponderabilien, wie 
Rechtssicherheit, Rechtspflege, gute Verwaltungs- 
und Hceresorganisationen usw, können zwar 
nach.den Ausgaben, die sie erfordert haben, 
mit Sicherheit festgestellt werden, während es 
schlechthin unmöglich ist, diese Kosten den 
Einzelwirtschaften nach dem Maße aufzubürden, 
welches den gezogenen Vorteilen entsprechen 
würde, 

Die Assekuranztheorie erblickt in der 
Steuer eine Versicherungsprämie für den Schutz 
der Person und des Eigentums. Sie ist also ein 
Abstämmling der Tauschtheorie, welche sie aber 
verfeinert. Durchführbar wäre sie insofern, als 
nach dem Grade des Schutzes der Person und   Rechtsgrund der Steuer wächst auf diese \Veise 

aus der staatlichen Zwangsgewalt und ihren 
‚Attributen heraus. 

Die Begründung der Steuerpflicht hat daher 
materiell ihre Wurzel in der Notwendigkeit des 
Staates und des zwangsgemeinwirtschaftlichen 
Systems für das gesellschaftliche Zusammenleben 
der Menschen und in den damit verbundenen 
Funktionen staatlicher Thätigkeit. Das formelle 
Recht, Steuern zu erheben, dagegen ist aus der 
absoluten Souveränität des mit schrankenloser 
Zwangsgewalt ausgestatteten Staates geschöpft. 

Diese Theorie, welche man die „historische“ 
oder „organische“ nennen kann, ist heute die 
herrschende Lehre. Sie schließt deshalb auch 
die auf mangelhaften Anschauungen vom Staate 
beruhenden Steuertheorien, die Tausch- und 
Assekuranztheorie, als unzulänglich und 
schief aus. 

Die Tauschtheorie (Genuß-, Interessen-, 
Aequivalenztheorie) geht von den Vorteilen aus, 
welche ‘der einzelne aus seiner Zugehörigkeit 
zum Staatsverband genießt, namentlich im Hin- 
blick auf den vom Staate gewährleisteten Schutz 
für Person, Freiheit, Eigentum, Erwerbsleben usw. 
Die Steuer erscheint als Gegenleistung für die 
Leistung des ‚Staates, als eine Art Tausch 
(„Zwangstausch“), wobei ihr Ausmaß den Preis 
für die: empfangenen Vorteile darstellt. Die 
Tauschtheorie widerspricht der modernen Auf- 
fassung vom Staate und seinen Aufgaben, sie 
ist der Ausdruck der atomistischen Staats- und 
Rechtslehre zu Ausgang des vorigen Jahrhunderts 
‚und- involviert in der Hauptsache eine unzu- 
lässige Ausdehnung und Verallgemeinerung des 
Gebührenprineipes (vergl. Art.. „Gebühren“ oben. 
Bd. 18.782 fg.). Diese Lehre ist ferner ungerecht, 
weil bei ihrer konsequenten Durchführung gerade 
die unteren Klassen, welche den öffentlichen Bei- 
stand in besonderem Maße in Anspruch nehmen, 
stärkr belastet werden müßten als die oberen und 
wohlhabenderen Schichten. Ueberdies ist sie 
praktisch nicht durchführbar, weil es an einem 

des Vermögens eine abgestufte Kopf-, Personal- 
oder Klassensteuer und eine differenzierte Ver- 
mögenssteuer oder eine aus dem Vermögen be- 
rechnete Einkommensteuer anzulegen wäre. Die 
Frage nach dem Grunde der Steuer aber bleibt 
ungelöst. Denn der Staat und die öffentlichen 
Körper erheben keine Abgaben, weil und inso- 
weit sie Person und Eigentum der Staatsange- 
hörigen schützen, sondern lediglich zur Bestrei- 
tung von Gemeinbedürfnissen. Sie übernehmen 
aber auch keine Versicherung der Person und 
des Vermögens gegen schädigende Einflüsse, 
sondern schützen sie nur gegen rechtswidrige 
Angriffe Die. Benutzung des Versicherungs- 
begriffes zur Begründung der Steuerpflicht muß 
daher als verfehlt gelten. 

4. Die Grundlagen der St. Der Steuerfonds. 
Die Quelle, aus welcher jede Besteuerung schöpft, 
ist der Steuerfonds. Als Steuerfonds kann nur 
das Vermögen der steuerpflichtigen Einzel- 
wirtschaften dienen. Der Begriff des Vermögens 
ist hier im nationalökonomischen Sinne zu ver- 
stehen und begreift die Summe aller Güter in 
sich,. welche in einem bestimmten Zeitpunkte 
als rcaler Fonds für die Bedürfnisbefriedigung 
vorhanden sind. Steuern können daher nicht 
bloß vom Vermögenszuwachs, sondern überhaupt 
von allen Eingängen aus dem Vermögensbestande 
der Einzelwirtschaften, ja vom Vermögensstamme 
selbst erhoben werden. Es handelt sich dabei 
um die Ausdehnung der Besteuerung auf alle 
das Vermögen der Einzelwirtschaften betreffenden 
Thatsachen. Die äußeren Anknüpfungspunkte 
können dabei entweder die Vorgänge der Erwerbs- 
und Einnahmewirtschaft oder diejenigen der Aus- 
gabewirtschaft oder des Aufwandes sein. Zu 
den ersteren Vorgängen sind aber auch alle Akte 
und Handlungen zu rechnen, welche sich auf 
den Wertverkehr bezichen und den Güterbestand 
der Einzelwirtschaften im Flusse des Verkehrs 
aufsuchen. Auf diese Weise läßt sich jede Steuer 
als eine Güter- oder Wertübertragung aus dem 
Vermögensbestande der Einzelwirtschaften in die 

brauchbaren Maßstab fehlt, um die Kosten der | Verfügungs- und Verwendungsgewalt der Finanz- 
meisten Staatsleistungen auf den einzelnen oder 
Gruppen von. einzelnen mit annäherndem Er-. 

wirtschaft charakterisieren. Wir haben es daher 
im Prineipe mit wesensgleichen Vorgängen wie  
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beim privatwirtschaftlichen Verkehr zu thun. Der 
Unterschied geht nur auf die eigentümlichen 
Rechtsformen zurück, welche aus dem zwangs- 
gemeinwirtschaftlichen Systeme emanieren. 

‚Die Grundlagen der Steuer sind daher all- 
gemeine ökonomische Voraussetzungen, welche 
sich zu bestimmten Wirkungen gleicher Art verdichten. Die Steuer ist bedingt durch einen 
50 gearteten Zustand der verkehrswirtschaftlich 
und arbeitsteilig organisierten Volkswirtschaft, 
bei welchem der Ertrag der durch die wirtschaft- 
liche Technik geführten und geleiteten Gesamt- 
produktion die Herstellungskosten übersteigt, 
Eine normale und ständige Institution wird so 
die Steuer nur dann, wenn die nationale \Vert- 
schaffung die Fähigkeit erworben hat, Ueber- 
schüsse über den nationalen Kräfte- 
und Wertverbrauch zu erzielen. Bevor 
dieses Stadium erreicht ist, kann die Steuer nur 

“als ein Notbehelf und als Ausnahme, die nicht 
steter Wiederholung fähig ist, erscheinen. Die 
Größe der regelmäßigen Steuerleistung und die 
Tendenz ist von der Reproduktivität der 
Steuer in ihren ökonomischen Effekten ab- 
hängig. Beim Steuerwesen überhaupt fehlt ein 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Wert- 
übertragungen der Einzelwirtschaften an die 
Finanzwirtschaft und den thatsächlichen Gegen- 
leistungen des Staates. Der \WVertübertragung 
entspricht kein speciell empfangener Gegenwert, 
es wird nicht separat, nach dem Grundsatz der 
speciellen Entgeltlichkeit abgerechnet. Vielmehr 
bestcht nur eine generelle Entgeltlichkeit, indem 
der Staat durch seine großenteils immateriellen 
und imponderabilen Leistungen nur allgemein 
und mittelbar auch die Individualinteressen der 
privaten Einzelwirtschaften fördert. Gleichwohl 
kann dieses allgemeine Grundverhältnis eines 
festen inneren Maßstabes nicht entbehren. Die 
mit den Steuern hergestellten Leistungen und 
errichteten oder unterhaltenen Anstalten müssen, 
wieder auf die Einzelwirtschaften rückwirkend, 
die nationale Gesamtarbeit und ihre Produkti- 
vität befruchten und daher indirekt die Lebens- 
interessen des einzelnen Besteuerten fördern. 

‘ Sie haben „reproduktiv“ die Produktion und 
das ganze Wirtschaftsleben zu entwickeln. In 
je höherem Grade diese Reproduktion wirksam 
‚wird, desto mehr ist auch die Steuer einer Aus- 
dehnung, Erweiterung und Verstärkung fähig. 
Wo aber die reproduktive Wirkung dauernd 
fehlt, wo das Wirtschaftsleben aus den Staats- thätigkeiten keine neuen, fruchtbringenden An- regungen empfängt, da wird die Steuerlast zum unerträglichen Steuerdruck, zur Veberlastung, 
‚welche das ganze Erwerbsleben lähmt. 

5. Die Stellung der St. im Kreise der Staats- einnahmen. Die Staatseinnahmen lassen sich in zwei Gruppen cinteilen:: in privat- oder er- werbswirtschaftliche und staatswirtschaftliche Einnahmen. Die Steuern sind den letzteren zu- 
  

Steuer 

zuzählen. Sie unterscheiden sich in dieser 
Gruppe insbesondere von den Gebühren (s. d. 
loco citato), welche als besondere Abgaben aus 
Anlaß specieller Inanspruchnahme der Leistungen 
öffentlicher Behörden zu entrichten sind. Bei 
der Steuer dagegen ist der unmittelbare Zu- 
sammenhang zwischen Leistung und Gegen- 
leistung aufgelöst, es findet keine separate Ab- rechnung zwischen den steucrpflichtigen Einzel- 
wirtschaften und dem Staate statt. An die Stelle 
der speciellen Entgeltlichkeit, der Abgleichung. 
im einzelnen Falle, tritt die generelle Entgelt- 
lichkeit, die eine solche nicht kennt. Die Pflicht 
zur Steuerleistung wächst daher unmittelbar aus 
der Thatsache der Zugehörigkeit zum Staats- 
ganzen heraus, während bei der Gebühr die 
Leistungspflicht erst dann begründet wird, wenn 
der besondere Fall der Inanspruchnahme wirk- 
lich vorliegt. Dagegen haben Gebühr und Steuer 
auch wiederum gemeinsame Merkmale. Beide 
stellen auf Grund von Normen des öffentlichen 
Rechts, zwangsweise mit dem Eintritte des Tor- 
geschenen Ereignisses fällige Leistungen dar, ins- 
besondere Uebertragungen von Geld- und Sach- gütern von den Einzelwirtschaften auf die Finanz- 
wirtschaft, regelmäßig mit dem Zwecke, den 
Staat und die öffentlichen Körper in den Stand 
zu setzen, Öffentliche Dienstleistungen vorzu- 
nchmen, Sodann besteht noch eine weitere, rein 
äußerliche Achnlichkeit darin, daß bei Steuern 
und Gebühren das Streben ciner richfigen Tarif- 
politik dahin gehen muß, mittels einer Ober- 
und einer Untergrenze cine gewisse Abstufung 
der Sätze herbeizuführen und der veranlagenden 
oder ansetzenden Behörde einen mäßigen Be- 
wegungsspielraum nach der speeiellen Art der 
objektiven Sachlage einzuräumen. 

In gleicher Weise sind die Steuern von den 
privat- .oder erwerbswirtschaftlichen Staatsein- 
nahmen grundsätzlich zu trennen. Die entgelt- 
lichen Einkünfte aus nutzbarem Vermögen, aus 
öffentlichen Unternehmungen, aus Privilegien, 
Vor- und Ausschließungsrechten des Fiskus und 
aus homogenen Erwerbsquellen setzen eine’ spe- 
cielle Gegenleistung des Gemeinwesens gegen- 
über den einzelnen als Grundlage voraus. Die 
Steuern dagegen werden aus dem Verpflichtungs- 
grunde der gleichen Unterwerfung aller unter 
den herrschenden Willen des Staates auferlegt. 
Das Prineip der Gegenleistung liegt ebenso wie 
bei der Gebühr auch bei- den privatwirtschaft- 
lichen Einkünften vor, nur mit dem Unterschiede, 
daß hier ein im wesentlichen der Verkehrswirt- 
schaft angepaßtes, mehr materielles Entgelt, dort 
aber eine Leistung einer Behörde, eines Amtes 
oder einer öffentlichen: Anstalt wirksam wird. 

Zahlungen öffentlicher, staatlicher, wie unter- 
und überstaatlicher Verbände und Körper gegen- 
und aneinander, wie Beihilfen, Dotationen, Ma- 
trikularbeiträge, Ueberweisungen u. dergl. m., sind 
zunächst neutrale Begriffe, Für unsere Betrach-
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‚tungen erlangen sie erst dann aktuelle Bedeutung, 
wenn in eine genauere Analyse ihrer Zusammen- 
‚setzung eingegangen wird. Die Mittel, aus 
welchen diese Zahlungen erfolgen, sind auf 
(die Hauptkategorieen der staatlichen Einkünfte 
‚zurückzuführen. Ihre konstitutiven Elemente 
können daher sowohl Steuern als. andere Ein- 
‚nahmen sein. Ein grundsätzlicher Unterschied 
:zwischen ihnen und den Steuern ist somit nicht 
festzustellen. i 

6. Terminologie des Steueriwresens. Für die 
Behandlung der steuerpolitischen . Probleme ist 
‘vor allem die Kenntnis der technischen Bezeich- 
‘nungen des Steuerwesens von Bedeutung. Die 
wichtigsten dieser terminologischen Ausdrücke 

:sollen im nachfolgenden erläutert werden: 
1) Steuerquelle, Steuerbemessungs- 

:grundlage oder Steuerobjekt. Wirnennen 
Steuerquelle den realen Fonds von Gütern, 

:aus welchem die Steuer thatsächlich entrichtet 
-wird oder nach dem Willen des Gesetzgebers 
‚entrichtet werden soll. Sie ist in normalen 
‘Fällen und dauernd stets das Einkommen im 
‚ganzen, in seinen Bestandteilen und in seiner 
‘Verwendung zur Konsumtion. Die Steuerquelle 
verhält sich zum Steuerfonds (s. oben sub 4) wie 

‚die Wirkung zur Ursache. Der Steuerfonds be- 
greift das Vermögen der Einzelwirtschaften über- 
haupt, die Steuerquelle aber dieses nur inso- 
‚weit, als seine ökonomisch-technischen Funktionen 
‘bei der Einkommensbildung erscheinen. Auf 
‚die Dauer kann nur dem Wirtschaftserfolge die 
Steuer entnommen werden, der Vermögensstamm 

.als solcher kann nur ausnahmsweise und vor- 
übergehend angesprochen werden, weil eine 
-Schmälerung der Betriebsmittel die Leistungs- 
fähigkeit „der Einzelwirtschaften lähmen und 
-die Wiederholung der Steuerleistung erschweren 
‘würde Steuerbemessungsgrundlage oder 
‚Steuerobjekt ist der Gegenstand, die Hand- 
lung oder der Vorgang, nach welchem die Steuer 
als ihrem Maßstabe umgelegt wird. Steuerquelle 
‚und Steuerobjekt können identisch sein, sind 
‚es aber nicht immer. Bei der allgemeinen Ein- 
kommensteuer z. B. ist die Steuerquelle auch zu- 
gleich Steuerobjekt, nämlich das gesamte Ein- 
‘kommen einer Einzelwirtschaft. Bei der (nonii- 
‚nellen) Vermögenssteuer ist das Vermögen zwar 
Bemessungsgrundlage, das Einkommen aber 
‚Stenerquelle. Denn die Besteuerungsabsicht ist 
nicht gerichtet auf die Absorbierung von Ver- 
‚mögens-(Kapital-)Bestandteilen, sondern auf eine 
Belastung des damit erzielten \Virtschaftser- 
"folges. \ 

2) Steuereinheit, Steuersatz, Steuer- 
fuß. Steuereinheit ist das einzelne Steuer- 
objekt nach Maß, Zahl und Gewicht, nach welchem 
die Steuer bemessen und angelegt wird,. z. B. 
-ein Hektoliter reinen Alkohols bei der Ver- 
brauchsabgabe von Branntwein, ein Gewerbe- 
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Steuersatz ist der Betrag, welcher als Steuer 
von der Steuereinheit erhoben wird. Der Aus- 
druck Steuerfuß wird entweder überhaupt 
identisch mit Steuersatz gebraucht oder auf die- 
jenigen Fälle beschränkt, wo. die Steuereinheit 
mit einem Geldbetrag bezeichnet ist, z. B. bei der 
Einkommensteuer, bei den meisten Ertrags- und 
Vermögenssteuern. 

3) Steuersubjekt, Steuerzahler, 
Steuerträger oder Steuerdestinatar. Das 
Steuersubjekt oder der Steuerpflichtige 
ist diejenige Person, von welcher rechtlich, und 
gesetzlich die Steuer zu entrichten ist. Der 
Steuerzahler ist derjenige, welcher als vom 
Gesetze bezeichnetes Steuersubjekt die Steuer 
zahlt, entrichtet oder auslegt. Der Stener- 
träger oder Steuerdestinatar ist derjenige, 
welcher sie endgiltig aus seinem Einkommen 
bestreitet oder trägt. Der Steuerzahler legt die 
Steuer aus seinen. Betriebsmitteln, aus seiner 
„Kasse“ aus, der Steuerträger bestreitet sie end- 
giltig aus seinem Einkommen. Steuersubjckt, 
Steuerzahler und Steuerträger sind bei vielen 
Steuern, namentlich bei den direkten Steuern, 
die gleiche Person. Dagegen sind diese Steuer- 
personen bei den Verbrauchssteuern und teilweise 
bei den Verkehrssteuern häufig verschiedene 
Personen. Der Gesetzgeber beabsichtigt hier, 
z. B. bei der Branntweinsteuer, den Verbraucher 
oder Konsumenten mit der Abgabe zu treffen, 
indem er aus dem Verbrauche des Branntweins 
auf die Leistungsfähigkeit des Einkommens 
zurückschließt. Dieser ist daher Steuersubjckt, 
Steuerträger und Steuerdestinatar. Da sich dies 
aber nicht direkt bewerkstelligen läßt, so schaltet 
der Gesetzgeber eine Mittelsperson als Steuer- 
zahler ein. Die Abgabe ist beispielsweise von 
demjenigen zu entrichten, welcher den Branntiwein 
zu freier Verfügung im Verkehr erhält, und 
diesem bleibt es überlassen, die ausgelegte Steuer 
auf den Konsumenten durch eine Erhöhung des 
Verkaufspreises, durch einen Preisaufschlag zu 
überwälzen („Steuerüberwälzung“) Der 
Gesetzgeber kümmert sich im einzelnen Falle 
gar nicht darum, ob und in welchem Maße 
dieser UeberwälzungsprozeßB dem Steuerzahler 
glückt oder mißglückt. Ist letzteres ganz oder 
teilweise der Fall, dann wird er ganz oder teil- 
weise auch. zum Steuerträger. Endlich kann 
auch noch eine Trennung von Steuerträger und 
‚Steuerdestinatar vorkommen. Nach dem Gesetze 
ist z. B. bei einem Verbrauchsartikel der Pro- 
duzent der Steuerzahler, welcher die Auflage 
auf den Konsumenten abwälzen soll. Der Pro- 
duzent überwälzt nun die Steuer auf den Händler, 
und dieser soll sie nach dem Willen des Gesctz- 
gebers auf den Verbraucher endgiltig fortwälzen. 
\Wenn nun der letztere den Preisaufschlag nicht 
acceptiert, sich event. steuerfreier Surrogate be- 
dient, so kann der Händler. seine Ware nur ver-   "betrieb bei Anlage’ der Gewerbesteuer usw. kaufen, wenn er die Verbrauchsabgabe selbst
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trägt, so daß der Konsument steuerfrei bleibt, 
Der. Steuerzahler ist in diesem Falle der Pro- 
duzent, der Steuerträger der Händler und der 
Steuerdestinatar der Konsument, welcher aber 
nach den thatsächlichen Umständen aus der Reihe 
der Steuerpersonen gänzlich ausscheidet. 

4) Die Steuerveranlagung und die da- 
mit zusammenhängenden Begriffe. Steuerver- 
anlagung oder Einsteuerungsverfahren nennen 
wir den Inbegriff der technisch -administrativen 
Maßregeln, nach welchen durch die Ermittelung 
der gesetzlichen Grundlagen die konkreten That- 
sachen der Besteuerung und die individuellen 
Steuerschuldigkeiten festzustellen sind. Steuer- 
kataster oder Steuerbücher heißen bei 
den direkten, namentlich den Realsteuern, die 
Sammlungen der Thatsachen, welche zur Fest- 
sctzung der Steuerobjekte, der Steuersubjekte 
und der konkreten Steuerpflichtigkeit erforder- 
lich sind. Sie sind amtliche Verzeichnisse über 
die Thatsachen und die Grundlegung des Ein- 
steuerungsverfahrens. Steuerrollen oder 
Steuerlisten (Hecberollen, Hebelisten) sind 
die namensweisen, amtlichen Verzeichnisse der 
Steuersubjekte mit Angabe des von jedem der- 
selben geschuldeten Steuerbetrages. Steuer- 
tarife (Zolltarife) sind die amtlichen Auf- 
stellungen der Steuereinheiten und Steuersätze 
für eine Anzahl von Steuerobjekten einer be- 
stimmten Steuergattung. 

5) Quotitäts- und Repartitionsteuern. 
Wir verstehen unter den Quotitäts- oder 
Prozentsteuern diejenige Gruppe von Steuern, 
bei welchen ein bestimmter Steuersatz, meist in 
Prozenten ‚ausgedrückt, für jede Steuereinheit, 
individuell oder nach Staffeln festgesetzt wird. 
Die Anlegung des Steuersatzes auf alle in Be- 
tracht kommenden Steuersubjekte und Steuer- 
objekte ergiebt dann die Gesamtsteuersumme oder 
die Gesamtsteuerschuldigkeit. Beim Quotitäts- 
prineipe wird demgemäß von unten nach oben 

‘ vorgegangen, und die ganze aufzubringende Steuer- 
summe stellt sich rechnerisch als das Produkt 
aus den Steuersätzen und der Zahl der dazu 
gehörigen Steuerobjekte und Stenersubjekte dar. 
Die Steuersumme wechselt bei gleichen Steuer- 
sätzen mit der Zahl der Steuerpflichtigen und 
umgekehrt bei gleicher Zahl.der letzteren mit 
jeder Veränderung der Steuersätze, Reparti- 
tions- oder Umlegungs-(Kontingentierungs-, 
Verteilungs-, Aufteilungs-)Steuern sind solche 
Steuern, bei .denen zuerst der Gesamtbetrag 
oder die Gesamtsteuerschuldigkeit, welche auf- 
gebracht werden soll, gebildet und diese auf die 
einzelnen Steuersubjekte und Steuerobjekte ver- 
teilt oder umgelegt („repartiert“) wird. Der that- 
‚Sächliche Steuersatz für die Steuereinheit ergiebt “sich erst am Schlusse des ganzen Verfahrens. 
Beim Repartitionsprineipe wird von oben nach unten vorgegangen, und die einzelne Steuer- leistung erscheint als ein Ausschnitt des Ganzen 

nach einem gewählten Maßstabe, Bei gleicher 
Steuersumme wechseln die Steuersätze mit der 
Zahl und. Größe der. Steuersubjekte und Steuer- 
objekte. Ausgangspunkt ist bei der Repartition 
die Gesamtsumme, Ziel die endliche Bestimmung: 
der Beitragspflicht, der Leistung der Steuer- 
einheit. Die Schwierigkeit der Steuertechnik 
beruht auf der zutreffenden Verteilung der 
Steuersumme auf die Umlegungsbezirke (Pro- 
vinzen, Kreise, Gemeinden) und der Unter- 
verteilung auf die einzelnen Steuersubjekte und 
Steuerobjekte. _ 

U. Die allgemeinen Grundsiitze des Steuer- 
wesens. 

1. Einleitung. Geschichtliches. Das ganze 
Steuerwesen im modernen Kulturstaate bildet ein 
sehr verwickeltes System von finanzwirtschaft- 
lichen Einzelerscheinungen. 
die ihm gestellten Aufgaben nur lösen, wenn es, auf einheitlichen Grundlagen und einheitlichen 
Ordnungen beruhend, ein organisches Ganzes dar- 

des Steuersystems und bei den notwendigen Re- formen desselben gewisser oberster oder allge- 
meiner Grundsätze nicht entbehren, welche ihr die 

zahlreichen Steuern müssen, wenn sie richtig und 
sicher funktionieren sollen, nach objektiven Ge- 
sichtspunkten und nach ihrer inneren Zusammen- 
gehörigkeit miteinander in Einklang stehen. 
Nur auf diese Weise kann es gelingen, an Stelle 

von Steuern und Abgaben ein in der Haupt- 
sache rationelles System der Besteuerung zu be- 
gründen. 

Für das Steuerwesen kommt in erster Linie 

der Besteuerung. dem Zwecke der ‚Steuer ent- 
spreche und das Resultat oder der Ertrag dieser 
Auflagen imstande sei, die Ausgaben des Staates 
zu decken (Grundsätze des Steuerzweckes). Sodann aberist auf die Wahl der Steuerquelle und 

Steuergesetzgebung so einzurichten, daß die In- 

sei, welche den Gang des Wirtschaftslebens mör- lichst wenig beeinträchtigt oder schädigt (Grund- sätze der Benutzung der Steuerfonds). Ferner wird gefordert, daß die Steuer gerecht ist und ihre Verteilung auf die Steuerpflichtigen 

(Grundsätze der Steuerverteilung). End- lich aber muß die äußere oder technische Ein- 
richtung der Besteuerung bei Veranlagung und 
Erhebung bestimmt, einfach sein und dem Staate 
thunlichst geringe Verwaltungskosten aufbürden 
(Grundsätze der Steuertechnik). 

Die Erörterung der leitenden Principien des- 
Steuerwesens gehört in ihrer systematischen Be- 

wissenschaft an. Wenn auch schon früher ein- 
zelne Schriftsteller auf diese Fragen gelegentlich 
eingingen und Forderungen aufstellten, welche- 
durch die Steuergesetze zu verwirklichen seien, SO   hat sie doch erst Adam Smith, der Begründer 

Dieses kann aber 

stellt. Darum kann die Besteuerung bei Bildung - 

Zielpunkte und die Richtung weisen. Denn die 

eines systemlosen, ungeordneten Nebeneinanders- 

die Funktion in Betracht, daß die Einrichtung‘ 

auf deren Ausnutzung zu achten und daher die- 

anspruchnahme der Einzelwirtschaften eine solche: 

den Voraussetzungen der Billigkeit entspreche- 

handlung erst der neueren Epoche der Finanz- -  
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.der modernen Nationalökonomie, in feste Fornu- 
lierungen zusammengefaßt, wenn auch ilır Inhalt 
schon vor ihm bekannt und von älteren Autoren 
‚ausgesprochen worden war... Die bekannten 
Steuerregeln Adam Smiths lauten: 1) die Unter- 
thanen müssen so genau wie möglich im Verhältnis 
zu Ihrer Fähigkeit steuern: 2) die Steuer jedes 
Pflichtigen muß hinsichtlich ihres Betrages, ihres 
Termines und ihrer Zahlungsart gesetzlich be- 
stimmt und jeder Willkür entrückt sein: 3) jede 
Steuer muß zu der Zeit und in der Weise er- 
hoben werden, wie es dem Pflichtigen am besten 
zusagt, und endlich 4) soll jede Steuer möglichst 
geringe Erhebungskosten verursachen. Die erste 
und die zweite Steuerregel beziehen sich auf die 
Durchführung der materiellen und formellen Ge- 
rechtigkeit, die beiden letzten dagegen geben 
Maxime der technischen Steuerverwaltung. Das 
Problem der Benutzung der Steuerquelle ist nicht 
angeschnitten. Die moderne Finanztheorie hat 
diese Ansätze weiter ausgebildet. und ihren 
Wirkungskreis erweitert. Hier war es vor allem 
die deutsche Finanzwissenschaft, welche grund- 
legend gewirkt hat. Diese Errungenschaften sind 
aber zunächst auch durch Einflüsse von außen 
her veranlaßt worden, insbesondere durch die 
Entwickelung der politischen Verhältnisse mit 
ihrem stets steigenden Finanz- und Steuerbedarf, 
durch die Fortschritte auf dem Gebiete der 
Volkswirtschaft, namentlich durch tiefere Er- 
kenntnis des Wesens und des Bildungsprozesses 

.des Einkommens, ferner durch die geänderten 
Anschauungen vom Staate uud den Staatsaufgaben 
und den Staatsthätiskeiten und endlich durch die 
Notwendigkeit, die Steuersysteme zu konsolidieren 
und auf einheitlichen Bau zurückzuführen. Der 
wichtigste Fortschritt wird durch die Einfügung 
der Grundsätze im Hinblick auf die Benutzung 
der Steuerquelle gebildet. Ebenso hat die neuere 
Lehre die Worderung aufgestellt, daß die Steuern 
vor allem ihrem eigentlichen Zwecke ents rechen, 
d. h. zur Deckung der öffentlichen Bedürfnisse 
ausreichen müssen. Auf diese Weise ist dann 
das viergliedrige System der obersten Grund- 
sätze, wenn auch unter verschiedenen Namen und 
in abweichender Zusammenzichung, in der mo- 
dernen Finanzwissenschaft entstanden. 
“2. Die Grundsätze des Steuerzweckes. Diese 

Prineipien, auch finanzpolitische oder fiskalische 
genannt, gchen von dem letzten Zwecke und den 

. letzten Ursachen der Besteuerung überhaupt aus. 
Jede Anordnung von Steuern steht in einem be- 
stimmten Verhältnis zur Befriedigung der kollck- 
tiven Bedürfnisse des Gemeiniresens. Der Staat 
und die öffentlichen Körper haben bestimmte 
Aufgaben und, Zwecke zu erfüllen, zu deren 
Lösung ‘sie über wirtschaftliche Mittel verfügen 
müssen. Da aber die Steuern die wichtigste 
Kategorie der Staatseinnahmen bilden, so kon- 
centriert sich der Steuerzweck in der Forde- 
zung, daß die Steuern den regelmäßigen Bedarf 
des Staates decken müssen. Unter den „Grund- 
sätzen des Steuerzweckes“. fassen wir diejenigen 
Anforderungen der Steuerpolitik zusammen, 
‚welche eine so geartete Einrichtung des Steuer- 
wesens erheischen, daß durch .den Ertrag der 
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Steuern die Bedarfsdeckung gesichert und gewähr- 
leistet ist. Sie gehen unmittelbar aus der Natur 
der Finanzwirtschaft ‚hervor, welche zuerst den 
Aufwand und dann das Maß der Deckung be- 
stimmt. Ihrer Wichtigkeit nach überragen sie 
alle übrigen obersten Grundsätze, weil die Er- 
füllung der Lebensbedingungen des sozialen Ge- 
meinschaftslebens durch den Staat die oberste 
Norm für alle Teile des Wirtschaftslebens des- 
selben ist. Andererseits aber können sie niemals 
die allein herrschenden und ausschließlich maß- 
gebenden sein. Vielmehr müssen sie durch die 
Rücksicht auf die Art und den Umfang der Be- 
nutzung des Steuerfonds und durch die Postulate 
der gerechten Steuerverteilung gebändigt und 
geläutert sein. -Nur mit diesen gepaart, vermögen 
sie den Aufgaben des Steuerwesens gerecht zu 
werden. 

Die Grundsätze des Steuerzweckes sind ein- 
mal die Zulänglichkeit und sodann die Ent- 
wickelungsfähigkeit der Steuern. \ 

a) Die Zulänglichkeit („Ausreichendheit*) 
der Steuern gipfelt in dem Postulate, daß der 
Ertrag der Besteuerung imstande ist, den Finanz- 
bedarf’in einer Budgetperiode zu decken, soweit 
hierzu Steuereinnahmen auserschen sind. Bei 
Wahl der Steuern und Steuerformen : müssen 
diejenigen Erwägungen maßgebend sein, welche 
auf die Erfüllung dieser Forderung gerichtet 
sind. Dieser Grundsatz will daher keineswegs 
Gewaltmaßregeln gegen die steuerpflichtigen 
Einzelwirtschaften befürworten, die mit einer 
volkswirtschaftlichen und gerechten Steuerver- 
teilung im Widerspruch stehen, sondern will das 
Augenmerk der Steuerpolitik auf solche Steuer- 
quellen hinweisen, welche zur Deckung des 
Finanzbedarfes auch thatsächlich geeignet sind. 

b) Die Entwickelungsfähigkeit („Be- 
weglichkeit“) der Steuern ist die Forderung, daß 
dieselben bei der nachweislichen stetigen Zu- 
nahme des Staatsbedarfs nötigenfalls erhöht 
werden können, ohne Ungerechtigkeiten und 
Ungleichmäßigkeiten zu erzeugen. Der Staats- 
aufwand muß nicht nur in normalen Zeiten 
durch Steuereinnahmen bestritten werden können, 
sondern sie müssen auch in Notzeiten fähig scin, 
einen außerordentlichen Bedarf zu decken. Darum 
soll jedes Steuersystem mit Rücksicht darauf 
gebildet sein, daß die Steuern oder ‘wenigstens 
Gruppen‘ von solchen die Möglichkeit bieten, 
den steigenden Ansprüchen an den Steuerertrag 
zu entsprechen. Das Prineip der Entwickelungs- 
fähigkeit der Steuern ist in den meisten Steuer- 
systemen gar nicht oder doch nur in schr be- 
schränktem Maße verwirklicht. Die Ertrags- 
und insbesondere die Realsteuern sind am wenig- 
sten entwickelungsfähig, die Aufwand- und Ver- 
kehrssteuern besitzen : diese Eigenschaften in 
stärkerem Grade, - 

3. Die Grundsitze der Benutzung der Stener-   fonds. Wenn auch die Berücksichtigung des’
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Steuerzweckes bei Wahl der Steuern und Steuer- 
formen im Vordergrunde steht, so bildet doch 
die Frage nach Art und Maß der Belastung der 
pflichtigen Einzelwirtschaften oder nach der Wahl 
der Steuerquelle den Mittelpunkt aller steuer- 
politischen Erwägungen. Alle Steuern, mögen 
sie heißen, wie sie wollen, können nur aus dem 
Vermögen der steuerpflichtigen Einzelwirtschaf- 
ten als dem in einem bestimmten -Zeitpunkte 
vorhandenem realen Fonds von Sachgütern, 
welche zur Bedürfnisbefriedigung verfügbar sind, 
geschöpft werden. Die Steuern aber sind regel- 
mäßige Abgaben, welche sich periodisch von Jahr 
zu Jahr wiederholen. Die Steuerpolitik muß 
daher in der Hauptsache sich auf die Benutzung 
derjenigen Steuerquellen richten, welche eine 
solche fortdauernde Inanspruchnahme gestatten. 
Mit diesem Problem beschäftigen sich die Grund- 
sätze der Benutzung der Steuerfonds oder die 
volkswirtschaftlichen Prineipien. 

a) Die dauernde Steuerquelle kann nur 
der thatsächliche Wirtschaftserfolg, können nur 
die Früchte des Erwerbslebens sein. 
Oberster Grundsatz bei Benutzung der Steucr- 
fonds ist daher die steuertechnische Auswertung 
der Einkommensbildung. Alle periodischen 
Steuern und Abgaben müssen daher end- 
giltig aus dem Einkommen der Einzelwirt- 
schaften genommen und bestritten werden. Für 
die ständige Erwerbsbesteuerung kommt dem- 
gemäß als normale volkswirtschaftliche Steuer- 
quelle nur das Volks- oder Nationaleinkommen 
in Betracht. Die Aufgabe der Steuertechnik 
würde aber nur teilweise und mangelhaft gelöst 
sein, wenn sich das Steuersystem darauf be- 
schränken würde, nur den endgiltigen Effekt. des 
ganzen Entwickelungsprozesses steuerlich zu 
erfassen. Vielmehr hat die Erwerbsbesteue- 
rung auch die konstitutiven Elemente der Ein- 
kommensbildung aufzusuchen. : Daraus scheidet 
sich die Erwerbsbesteuerung in drei Gruppen, in 
die Ertrags- oder Vermögens-, in die Verkehrs- 
und Umsatzsteuern und endlich in die konkur- 
rierende allgemeine Einkommensteuer. Jede 
dieser Steuerformen knüpft an ein Stadium der 
Einkommensbildung an und hat dabei ihre be- 
sonderen Funktionen zu erfüllen (vergl. hierzu 
unten sub IV. „Das Steuersystem*). Ebenso 
können die Aufwandsteuern nur aus dem Ein- 
kommen entrichtet werden, ihnen fällt die Auf- 
gabe zu, die aus der Verwendung des Ein- 
kommens hervorgehende und manifeste Leis- 
tungsfähigkeit der pflichtigen Einzelwirtschaften 
durch Abgaben zu treffen. 

b) Die unperiodisch auswertbare 
. Steuerquelle kann aber auch das Vermögen 
in seiner Funktion als Grundlage des dauernden 
Erwerbs oder das Kapital sein. Da auf die 
Dauer und periodisch nur das Volkseinkommen 
Steuerfonds sein kann, so ist im allgemeinen ein 
wiederholtes oder gar beständiges Zurückgreifen   
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auf das Volksvermögen oder Nationalkapital zu. 
verwerfen. Denn die ganze Volkswirtschaft würde 
darunter leiden, und der ganze Produktions-- 
prozeß mit seiner Erneuerung des Volkswohl- 
standes würde gestört werden, Mit diesem Grund- 
satz der „Schonung des Vermögens und Kapitals“, 
welcher zugleich die Verwerfung der reellen Ver- 
mögenssteuern als dauernder und normaler Fi-- 
nanzinstitute einschließt, ist aber noch keineswegs- 
gesagt, daß jede Inanspruchnahme des Kapitals 
überhaupt und in allen Fällen schlechthin zu: 
verwerfen sei. Vielmehr ist als Prineip fest- 
zuhalten, daß außerordentliche Notzeiten auch- 
außerordentliche Notmittel verlangen können. 
Und aus diesem Vordersatze ist die Forderung 
abzuleiten, daß der Staat in großen Not- 
lagen berechtigt, ja verpflichtet ist, 
auch das Vermögen und Kapital zur 
Steuerleistung heranzuziehen. Die Form 
der Besteuerung wird regelmäßig diejenige der 
reellen oder materiellen Vermögenssteuer sein?) 
Diese Absorbierung von Vermögen und Ver- 
mögensteilen kann sich erstrecken: 

a) auf den Vermögensbestand der 
Einzelwirtschaften, welche Teile ihres Be- 
sitzes an den Staat abliefern. Der oft wieder- 
holte Einwand, daß für jede Besteuerung die 
Integrität der Erwerbsmittel unumstößlicher 
Grundsatz sei, ist nach dem oben Gesagten nicht 
ohne weiteres stichhalti.. Denn durch ihre 
soziale Bedingtheit ist die Einzelwirtschaft ver- 
Pflichtet, in außerordentlichen Notständen nach 
Kräften an der Erhaltung des Ganzen mitzu- 
wirken. Durch die Ueberwindung solcher 
Schwierigkeiten werden mittelbar auch die Lebens- 
funktionen der Einzelwirtschaft erhalten; 

ß auf den Bestand des Volksver- 
mögens. Die Beschneidung des Volksvermögens 
ist gleichfalls in Notzeiten nicht unbedingt zu 
verwerfen. Denn in Kriegszeiten und politischen 
Katastrophen kann der Staat vor die Wahl ge- 
stellt werden, entweder auf die selbständige und 
nationale Lebensfähigkeit zu verzichten oder 
durch einen operativen Eingriff, durch die Am- 
putation eines: Gliedes den ganzen Körper am 
Leben zu erhalten. Hier ‘kann der Grundsatz 
der Unantastbarkeit der nationalen Erwerbs- 
mittel nicht so weit zugespitzt werden, daß dabei 
die Selbständigkeit der Nation vernichtet wird. 

1) Davon ist natürlich die formelle oder 
nominelle Vermögenssteuer in ihrer Funk- 
tion als Ergänzungssteuer zu unterscheiden. Das 
Vermögen ist bei dieser hier nur Bemessungsgrund- 
lage, ein steuertechnisches Hilfsmittel zur Lösung 
des Problems der Erwerbsbesteuerung. Es soll hier 
nicht das Vermögen oder Kapital besteuert werden, - 
sondern das Einkommen, welches aus demselben 
gewonnen wird, nur der Vermögensertrag zur stär- 
keren Belastung des sog. „fundierten Einkommens“. 
Vergl. Art. „Vermögenssteuer“ und unten Ab- 
schnitt V sub 3 („Besitzbesteuerung‘“). 
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In beiden Fällen sind’ aber die äußersten 
Notlagen des Staates die Voraussetzung; wenn 
das Vermögen und Kapital als Steuerquelle be- 
autzt werden soll. 

Endlich sei noch erwähnt, daß bei den Grund- 
sätzen der Benutzung der Steuerfonds das „Ein- 
kommen“ als regelmäßige Steucrquelle nicht in 
dem Sinne des freien Einkommens, d.h. 
desjenigen zu verstehen ist, welches nach Be- 
streitung des notwendigen durchschnittlichen 
oder landesüblichen Lebensbedarfes noch übrig 
bleibt. Von der Frage des sog. „Existenz- 
minimums“ abgeschen (vergl, Art. „Existenz- 
minimum“ oben Bd. I 8. 678/79), ist das ge- 
samte Einkommen der Einzelwirtschaften als 
Steuerquelle zu betrachten.‘ Ein Abgehen von 

‘ dieser Anschauung würde bei der Dehnbarkeit 
des Begriffes „landesübliche Lebenshaltung“ der 
Willkür und der Ungleichheit bei der Steuer- 
verteillung Thür und Thor öffnen. 

4 Die Grundsätze der Steuerverteilung. 
Eine weitere Anforderung, welche an die Orga- 
nisation der Besteuerung zu stellen ist, be- 
schäftigt sich mit der gerechten Verteilung der 
Steuerlast oder mit den Principien der Gerech- 
tigkeit. Die Steuern und Abgaben in einem 
Staate sollen auf die steuerpflichtigen Einzel- 
wirtschaften gerecht verteilt sein. Was’aber 
heißt Gerechtigkeit im Steuerwesen? Der Begriff 
der Gerechtigkeit gehört zunächst der Ethik an, 
und seine Anwendung auf das Staatsleben ist 
vonder allgemeinen Staatslehre zu erörtern und zu 
begründen, Die Nationalökonomie und die Finanz- 
theorie sind nicht kompetent, ihn zu fixieren. 
Wir haben uns mit den Thatsachen und sozialen 
Erscheinungen zu begnügen, welche damit zu- 
sammenhängen. Von diesem Standpunkte aus 
dürfen wir uns mit der Erkenntnis bescheiden, 
daß die „Steuergerechtigkeit“ nur eine relative 
sein kann und einem historischen Wechsel unter- 
worfen ist. Auf die specielle Geartung und Gec- 
staltung haben die verschiedensten Momente im 
Laufe der Zeiten und im Leben der Völker ein- 
gewirkt. Zunächst sind hier der allgemeine sitt- 
liche Zustand und die Kulturstufe zu erwähnen, 
auf dem ein Volk steht. Sodann aber konkur- 
rieren allgemeine politische und staatsrechtliche 
Bedingungen und Anschauungen, wie die Lage 
der politischen Verfassung und Rechtsbildung, 
die eingewurzelten Rechtsanschauungen, die Auf- 
fassung vom Staate und den Staatsaufgaben und 
Staatsthätigkeiten, deren Wirkungskreis, ihre 
Ausdehnung oder Einschränkung u. a. m. End- 
lich aber werden wirtschaftliche und soziale 
Motive wirksam, namentlich die herrschenden 
volkswirtschaftlichen Systeme, die Entwickelung 
der Technik und die Fortschritte der Arbeits- 
teilung, die Stellung der höheren und privi- 
legierten Stände und insbesondere der Stand der 
‚sozialen Klassenbildung und die Stellung der 
einzelnen gesellschaftlichen Schichten zu einander. 

. 

Nach dem dermaligen Rechtsstande des moder- 
nen Staats- und Soziallebens lassen sich als die 
grundlegenden Voraussetzungen für die Steuer- 
verteilung zwei Sätze aufstellen. . Einmal sind 
sämtliche Einzelwirtschaften im Staatsgebiete 
verpflichtet, zu den Bedürfnissen der Finanz- 
wirtschaft beizutragen, und sodann hat jede von 
ihnen nach ihren individuellen Kräften an den 
Staatslasten teilzunchmen. Aus diesen Postulaten 
schälen sich daher die beiden Grundsätze der 
Allgemeinheit und der Gleichmäüßigkeit 
der Besteuerung heraus. Dabei ist aber zu be- 
merken, daß auch heute mehrfache Durchbrech- 
ungen dieser leitenden Prineipien der Steuer in 
den modernen Steuergesetzen keineswegs fchlen. 

l) Die Allgemeinheit der Steuer er- 
fordert, daß sämtliche Einzelwirtschaften ohne 
Anschen der Person und des Standes zu den 
Steuern herangezogen werden. Dieser Grundsatz 
entspricht unseren herrschenden Staatsanschau- 
ungen von den gleichen Rechten im Staate. Wo 
gleiche Rechte sind, da müssen auch gleiche 
Pflichten und Leistungen gefordert werden. Der 
Grundsatz der Allgemeinheit der Steuer findet 
zunächst Anwendung auf die physischen 
Personen und ihre Wirtschaften. Dem- 
nach sind steuerpflichtig alle Staatsangehörigen, 
welche im Inlande wohnen oder die sich im 
Auslande aufhalten, aber aus dem Inlande Ein- 
künfte beziehen. Das Gleiche gilt von allen 
Ausländern, die sich dauernd im Inlande auf- 
halten oder aus dem Inlande nach ihrem aus- 
ländischen Wohnsitze Einkünfte beziehen. Eben- 
s0 sind aber auch diejuristischen Personen 
und ihre Wirtschaftsbetriebe leistungs- 
pflichtig. Dahin gehören einmal die juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts im Hinblick 
auf ihre Erwerbseinrichtungen und Erwerbs- 
anstalten, die öffentlichen Korporationen, die 
Kirchengemeinschaften, Stiftungen, Anstalten 
u.a. m., und sodann die juristischen Personen 
des Privatrechts, die Erwerbs- und Handels- 
gesellschaften, Aktien- und Kommanditunter- 
nehmungen, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- 
schaften, Bergwerksunternehmungen, Gesellschaf- 
ten mit beschränkter Haftung, Produktivgenossen- 
schaften, private Korporationen, Vereine und 
endlich andere gesellschaftliche Bildungen mit 
Wirtschaftszwecken und \Virtschaftsbetrieben. 
Dabei ist wiederum zwischen inländischen und 
ausländischen Wirtschaften solcher juristischen 
Personen zu unterscheiden, 

Die auf diese Weise aufgestellte Allgemein- 
heit der Besteuerung ist aber nicht ohne Aus- 
nahmen oder Steuerbefreiungen. Diese 
sind entweder echte Steuerfreiheiten, wenn 
ihnen keine äquivalente ökonomische Leistung 
gegenübersteht, oder scheinbare, wenn durch 
sie anderweite öffentliche Ausgaben erspart wer- 
den, oder endlich formelle, wenn Ausnahmen   von gewissen Steuern bestehen, die leistungs-
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pflichtigen Einkommen aber auf andere Weise 
getroffen werden. Der wichtigste Fall der neueren 
Finanzgeschichte, wo vormalige Steuerfreiheiten 
aus scheinbaren echte geworden sind, betrifft 
die Steuerfreiheit des Grundbesitzes nach Fort- 
jall des Wehrdienstes mit Einführung der all- 
gemeinen \Vehrpflicht. Das moderne Recht 
fordert die Ablösung solcher Steueresemtionen, 
wenn auch gegen Entschädigung. Der Landes- 
herr und die Mitglieder der landesherrlichen 
Familie sowie die fremden Gesandten, das Reich, 
der Staat, Wohlthätigkeitsstiftungen und ähn- 
liche Anstalten sind gleichfalls steuerfrei. "Aus 
mancherlei Rücksichten hat man auch hie und 
da die im Inlande lebenden Ausländer von der 
direkten Besteuerung ausgenommen. Mitunter 
genießen auch ganz oder teilweise Beanite, Militär- 
personen, Geistliche und Lehrer eine „schein- 

. bare“ Steuerfreiheit. Wenn die kleinen und 
kleinsten Einkommen von der Erwerbsbesteue- 
rung eximiert werden, so liegt nur eine „formelle* 
Steuerfreiheit vor, wobei Zweckmäßigkeitsrück- 
sichten mitsprechen. Die echte Befreiung 'ist 
schon durch den Umstand aufgehoben, daß die 
inneren Verbrauchsauflagen, vornehmlich aber die 
auf notwendige Lebensmittel ‚gelegten, die Be- 
zieher der unteren Einkommensstufen ohnchin 
stärker belasteten als die höheren Einkommens- 
klassen. Die Aufmwandsbesteuerung stellt hier 
cben ein passenderes Mittel zur Messung der 
Beitragskraft dar als die verschiedenen Formen 
der Erwerbsbesteuerung (vergl. Art, „Existenz- 
minimum“ loco citato). 

2) Die Gleichmäßigkeit der Steuer. 
Wenn auch die Allgemeinheit der Steuer .es er- 
fordert, daß.alle Staatsangehörigen ohne Unter- 
schied an den Lasten des Staatslebens teilnehmen, 
so bleibt doch die Frage des Maßstabes der 
Steuerverteilung offen. Der Grundsatz der Gleich- 
mäßigkeit der Steuer verlangt, daß jeder im 
gleichen Verhältnis besteuert werde. Dar- 

“ unter kann aber unmöglich verstanden werden, 
daß jeder ohne Rücksicht auf seine individuelle, 
ökonomische Lage den gleichen Steuerbetrag|- 
leiste Die differenzielle Verschiedenheit der 
Einzelwirtschaften erheischt vielmehr eine Ab- 
stufung der. Steuersätze und Steuer- 
leistung. Dadurch aber wirft sich sofort mit 
Notwendigkeit die Frage nach den Merkmalen 
und dem Maßstabe der. Differenzierung der 
Steuerbeträge auf. _ 

Die älteren mangelhaften Theorieen nahmen 
die Vorteile, welche der einzelne aus seiner 
Zugehörigkeit zum Staate durch den Schutz der 
Person, .des Eigentums oder Erwerbslebens ge- 

. nicßt, zum Ausgangspunkte. Dabei ward ent- 
weder die Steuer gleichsam als Preis betrachtet, 
für welchen .der Steuerpflichtige jene. Vorteile 
eintauscht, wie bei der Tauschtheorie, oder 
man versuchte der Besteuerung mit gleicher 
Motivierung den Charakter einer Versicherungs- 

‚ 

  

prämie beizulegen, wie bei der Assckuranztheorie 
(vergl. oben sub I, 3). Beide Auffassungen sind 
schief, weil sie den Grund der Steuer durchaus 
verkennen. Erblickt man aber im Staate die 
naturnotwendige Form des gesellschaftlichen Zu- 
samımenlebens und erkennt man die Unabvreis- 
barkeit der Verwendung von wirtschaftlichen 
Mitteln zur Erfüllung der Existenz- und Fort- 
schrittsbedingungen .des Staates prineipiell an, 
so erwächst daraus ohne weiteres die Pflicht des 
einzelnen, nach seinen wirtschaftlichen Kräften 
an der Erhaltung des Ganzen mitzuwirken.. Vom 
Standpunkte der. Besteuerung aus betrachtet, 
verdichtet sich dieses Prineip zu dem Postulate, 
daß alle Einzelwirtschaften nach dem 
Grade ihrer Leistungsfähigkeit an den 
öffentlichen Lasten teilzunehmen haben. "Und 
diese wird dann wiederum zu dem Maßstabe für 
die Verteilung der Steuerlast unter die einzelnen 
Pflichtigen. Dadurch wird aber das gleiche, 
verhältnismäßige „Opfer“ zum "einheitlichen 
Steuerprincip. Diese Theorie, welche von dem 
historisch-organischen Zusammenhange zwischen 
Staatszweck und Besteuerung ausgeht, wird als 
die historisch -organische oder auch als die 
Opfertheorie bezeichnet. Das Verhältnis von 
Leistung und Gegenleistung ist hier vollständig 
ausgeschaltet, und das Prineip der speciellen Ent- 
geltlichkeit bleibt auf das Gebiet der Gebühren 
beschränkt. Einzelne Abweichungen finden sich 
nur bei den Gemeindesteuern. 

Die Opfertheorie oder der Grundsatz der Be- 
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs- 
fähigkeit charakterisiert lediglich das Ziel, welches 
zu erreichen ist, ohne die objektiven Mittel zur 
Bemessung der Steuerverteilung anzugeben. Es 
handelt sich also darum, die’ relative Gleichheit 
der dargebrachten Opfer unter den Einzelwirt- 
schaften aufzufinden oder dem Grundsatze, daß 
mit.dem Steigen und Fallen der Einkommens- 
größen die Steuer zunimmt und abnimmt, that- 
sächlichen Inhalt und steuertechnischen Aus- 
druck zu verleihen. Dabei kommt in Betracht: 

a) Die Wahl zwischen der Propor- 
tionalität oder der Progression der 
Steuer. Eine Steuer. ist proportional, wenn 
der Steuersatz oder das Verhältnis von der 
Steuer zum Einkommen ohne. Rücksicht "auf 
dessen Höhe oder Zunahme der gleiche bleibt. 
Der zu entrichtende Steuerbetrag wechselt zwar 
mit der Größe des Steuerobjekts, wogegen sich 
aber der. verhältnismäßige oder prozentuale An- 
teil der Steuer am Gesamtbetrage nicht ändert, 
von den kleinen Einkommen wird die gleiche 
Quote genommen wie ron den größten, z.B. 2%. 
Dagegen sprechen .wir von progressiver Steuer, 
wenn mit der Zunahme der Einkommensgrößen - 
auch die Steuersätze sich ändern bezw. steigen, 
so daß die höheren Einkommensstufen nicht nur 
absolut, sondern auch relativ stärker belastet 
werden; z. B. Einkommen von 1200 M. mit 1%,  
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solche von 3000 M. mit 20% 'und solche von 
10000 M. mit 30%. Die Progression kann dann 
eine Degression oder Regression sein, wenn ein 
Maximalsteuersatz für die Einkommen von einer 
bestimmten Höhe an ohne weitere Steigerung 
auch für die höheren Einkommen angenommen 
wird und die jene Horizontale nicht erreichen- 
den Einkommen entsprechend entlastet werden. 
Oder sie ist eine eigentliche Progression, wenn 
eine solche feste Obergrenze nicht besteht, son- 
dern die Steuersätze mit den steigenden Ein- 

:  kommensstufen in bestimmten Intervallen ohne 
* Prozentgrenze steigen (vergl. Artt. „Degression“ 

oben Bd. IS. 542 und „Einkommensteuer“ subIII, 
5, ebd. S. 595/96). 

Die Proportionalität will dem Grundsatze der 
Gerechtigkeit, „gleiches Recht für Alle“, mög- 
lichst nahekommen und glaubt dies dadurch zu 

. erreichen, daß mit gleichem Maße für alle ge- 
messen wird. Die Progression dagegen geht von 
der Anschauung aus, daß mit den Einkommens- 
größen nicht nur die Extensität, sondern auch 
die Intensität der wirtschaftlichen Leistungs- 
fähigkeit steigt, daß also eine immer kleinere 
Quote des Gesamteinkommens von den unent- 
behrlichen Bedürfnissen absorbiert wird und 
immer mehr Mittel zur Befriedigung der höheren 
und Luxusbedürfnisse übrig bleiben, 

Der Streit über diese beiden Principien ist 
heute auch von der Praxis zu Gunsten der Pro- 
gression entschieden. Fraglich ist nur noch die 
Wahl zwischen der Degression und der eigent- 
lichen Progression. Die verschiedenen Einwürfe 
ihrer Gegner, daß sie nur scheinbar den An- 
forderungen :der Gerechtigkeit und Billigkeit ent- 
spreche, haben sich nicht als stichhaltig er- 
wiesen. Ebensowenig hat sich die Voraussage 
bewährt, daß die Progression leicht zur Aus- 
wanderung der 'Kapitalien veranlassen könne, 
(den Spartrieb hemme und: Grund zu zahl- 
losen Steuerdefraudationen sei. Auch läßt sich 
der Vorwurf nicht erhärten, daß jede Progres- 
sionsskala eine willkürliche sei, da es trotz aller 
Bemühungen nicht gelungen sei, eine mathe- 
matische Grundlage für das Ausmaß der pro- 
gressiven Sätze aufzufinden. Dieser Einwand 
kann aber schließlich gegen die Festsetzung jedes 
Steuersatzes erhoben werden. Für die Progression 
handelt es sich bloß darum, für größere Bedürf- 
nisgruppen die angemessenen Abstufungen zu 
finden. Die Progression läßt sich aber überhaupt 
nicht auf alle Steuerarten anwenden, sondern ist 
nur auf wenige beschränkt. Sie ist vor allem 
‚anwendbar auf die direkte Besteuerung, insonder- 

heit auf die (allgemeine) Einkommensteuer und 
auf einige Formen der Verkehrssteuern. 

b) Die Unterscheidung von fundier- 
tem und unfundiertem Einkommen. 
Diese Trennung beruht darauf, ob dasselbe aus 
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Arbeits- und Dienstleistungen darstellt. Der 
Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
und die Forderung einer Belastung der Einzel- 
wirtschaften nach der Leistungsfähigkeit ver- 
langen, daß die fundierten Einkommen wegen 
ihrer Dauer und Sicherheit stärker getroffen 
werden als die Einkünfte aus der persönlichen 
Arbeit. Atıch diese Unterscheidung spielt nur 
bei der direkten Besteuerung und einzelnen Ver- 
kchrssteuern eine gewisse Rolle (vergl. Art. „Ein- 
kommensteuer“ sub III, 4 Bd. I S. 594/95). 

c) Die Berücksichtigung der ander-. 
weiten Schmälerungen der Leistungs- 
fühigkeit. Auch hier erfordert die Gleich- 
mäßigkeit der Steuerverteilung, -daß solche Um- 
stände in Rücksicht gezogen werden, welche die 
Beitragskraft einer Einzelwirtschaft einschränken. 
Der leitende Gedanke ist hierbei, daß nicht nur 
die verschiedene Höhe des Einkommens, sondern 
auch die Verwendung desselben einer- und die 
Erschwerung oder Erleichterung der Fähigkeit, 
das Einkommen zu erwerben, andererseits eine 
steuertechnische Würdigung erfahren. Es ist 
demgemäß. zu fordern, daß derartige Begleit- 
erscheinungen bei der Steuerveranlagung und 
Steuerbemessung zum Ausdruck kommen. Hier- 
her zählen die Größe der Familie, die Zahl der 
versorgten und unrersorgten Kinder, Alimen- 
tationspflichten, Krankheit, Unglücksfälle usw. 
Der Steuerverwaltung ist hier ein ganz besonders 
schwieriges und heikles Problem gestellt. Das- 
selbe kann wiederum nur annähernd bei den 
direkten Steuern, vornehmlich bei der Ein- 
kommensteuer, gelöst werden, während es gerade 
da, wo die Berücksichtigung am wichtigsten 
wäre, bei den Aufwandsteuern, sich jeder be- 
friedigenden Lösung entzicht. 

d) Die Vermeidung der Doppelbe- 
steuerung. Die Beseitigung des Zustandes, 
bei welchem zwei koordinierte Steuergewalten, 
meist zwei selbständige Staaten, das gleiche 
Steuerobjekt durch homogene Steuern treffen, 
wenn Steuerobjekt und Steuersubjekt in zwei 
verschiedenen Staaten sich befinden, also die 
reelle Doppelbesteuerung, ist gleichfalls 
wünschenswert. Anfänge hierzu finden sich in 
Bundesstaaten, beim Staatenbund und in ähn- 
lichen staatsrechtlichen Gliederungen, : während 
das internationale Steuerrecht die Vermeidung 
der Doppelbesteuerung von Land zu Land noch 
nicht versucht hat (Näheres hierüber s, bei Art, 
„Doppelbesteuerung“ oben Bd. I S. 557/58), 

Die Steuern müssen endlich gesetzmäßig sein. 
Unter der Gesetzmäßigkeit der Steuer 
verstehen wir, daß die Steuergewalt auf Grund 
verfassungsmäßig zu stande gekommener Gesetze 
und unter Einhaltung gesetzmäßiger Vorschrif- 
ten die Steuern veranlagt, ausschreibt und ein- 
zieht. Für den Vollzug entscheiden Verfassung, 
Rechtssystem und Rechtsordnung sowie die ge-   den Nutzungen des Vermögensbesitzes (Renten- 

fonds) fließt oder den Erwerb aus persönlichen 
Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd, II. 

samte Organisation der Finanzverwaltung und: 
des Finanzdienstes, “ 

42
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5. Die Grundsätze der Steuerteehnik. Bei 
der Einrichtung der Besteuerung ist endlich 
noch eine Mehrzahl von Forderungen der steuer- 
technischen Zweckmäßigkeit zu erfüllen. Für 
die Steuerverwaltung ist zunächst die Bestimmt- 
heit der Steuer zu verlangen. Die Steuer- 
gesctze müssen ihren Inhalt in ganz bestimmter 
Formulierung und in möglichster Einfachheit, 

“in leicht verständlicher Sprache für die Beteiligten 
zum Vortrag bringen. Der Gesetzestext muß 
juristisch scharf und unzweideutig gegeben sein 
und durch passende, klare und gemeinverständ- 
liche Vollzugsverordnungen erläutert: werden. 
Auch empfiehlt es sich, die wichtigsten Gesetzes- 
bestimmungen auf die Veranlagungsformulare 
und Steuerzettel aufzudrucken. Die möglichste 
Bequemlichkeit der Steuer umfaßt die- 
jenigen Vorschriften, durch welche Veranlagung 

. und Erhebung für.die Steuerpflichtigen und die 
‚Steuerbehörden im Hinblick auf Ort, Zeit und 
Art geordnet sind, insbesondere sind die Ein- 
steuerungs- und Zahlungstermine nach zweck- 
mäßigen Gesichtspunkten zu regeln. Endlich ist 
das Streben nach möglichst. geringen 
Erhebungskosten eine beachtenswerte For- 

. derung der Steuertechnik und Steuerverwaltung. 
Es handelt sich dabei im wesentlichen um die 
Anwendung des sog. „ökonomischen Prineips“ 
oder „Prineips der Wirtschaftlichkeit“ auf das. 
Steuerwesen. Die Betriebs- und Erhebungskosten 
sind gleichsam die Produktionskosten der Be- 
steuerung. Je mehr es gelingt, diese in ihrer 
Höhe zu reduzieren, desto größer ist der Rein- 
ertrag .der Steuereinnahmen, und desto aus- 
giebiger können die Kollektivbedürfnisse damit 
befriedigt werden. Der Staat muß in dieser 
Richtung nach gleichen Erwägungen verfahren 
wie jede andere. Einzelwirtschaft. 

II. Die Lehre von der Steuerüberwälzung. 

1. Charakter, Wesen und Arten der Steuer- 
überwälzung. Es ist schon an einer anderen 
Stelle betont worden, daß der Steuerzahler 
und der endgiltige Steuerträger nicht immer 
die gleichen Personen sind. Ersterer legt in 
vielen Fällen nur die Steuer aus, während 
letzterer sie peremtorisch aus seinem Einkommen 
bestreitet. Die Vorgänge, welche diese Ueber- 
tragung : vermitteln, nennt man die Steuer- 
überwälzung. Man versteht daher unter 
Steuerüberwälzung die durch den privatwirt- 
schaftlichen Tauschverkehr bewirkte Uebertragung 
einer Steuerlast von einer Person auf eine andere, 
regelmäßig vom Steuerzahler auf den Steuer- 

. träger. Durch diese Verschiebungen der Steuer- 
last verteilt sich dieselbe schließlich nach Steuer- 
quellen und Steuerträgern ganz anders als ur- 
sprünglich nach Steuerobjekten und Steuerzahlern. 
Für die volkswirtschaftliche Beurteilung der 
Steuer und der Steuersysteme ist diese schließ-   

liche Verteilung das Entscheidende. Beim UVeber-. 
wälzungsproblem haben wir es theoretisch mit 
einer speciellen Anwendung der allgemeinen . 
nationalökonomischen Lehre von der Verteilung 
der Güter und von der Gestaltung der Preise 
unter der Voraussetzung einer freien, verkehrs- 
wirtschaftlichen Organisation der Volkswirtschaft 
zu thun. . 

Die Steuerüberwälzung erscheint in zwei 
Hauptarten: 

1) Die Abwälzung ist derjenige wirtschaft- 
liche Vorgang, durch welchen ein bestimmter 
Steuerbetrag auf cine Mehrzahl von Steuer- 
objekten verteilt, auf irgend ein unpersönliches 
Moment übertragen und in ihren Wirkungen aus 
dem Volkseinkommen ausgetilgt wird. Sie geht 
aus größerer Produktionsthätigkeit und besserer 
Betriebstechnik hervor und deckt sich mit der 
Kostenverminderung. Bei der Abwälzung werden 
die Steuerzahler und Steuerträger erleichtert, 
und zwar nicht auf Kosten anderer Steuer- 
subjekte. Denn regelmäßig hat die Abwälzung 
ihren Grund in Fortschritten der Produktion 
und Technik, indem durch bessere Ausnutzung 
der Rohstoffe und Verbesserungen der Betriebs- 
einrichtungen die auferlegte Steuer immer weniger 
fühlbar wird, in den verringerten Produktions- 
kosten verschwindet. Ein ähnliches Verhältnis 
liegt vor, wenn der kapitalisierte Betrag der 
Steuer im Preise der Erwerbseinrichtung zum 
Ausdruck kommt, 

2) Die Veberwälzung im engeren Sinne 
ist diejenige wirtschaftliche Erscheinung, durch 
welche der Steuerzahler eine Steuer auf den 
Steuerträger oder dieser auf weitere Personen 
fort- oder abschiebt. Sie kann sein: 

a) eine Fortwälzung, wenn sie sich in der 
Richtung vom ersten Steuerzahler auf andere 
Personen erstreckt und diese zu Steuerträgern 
macht. Die Uebertragung der Steuerlast ge- 
schieht im Verkehr durch den Preiszuschlag, 
indem die Steuer ganz oder teilweise auf den 
Preis der mit der Abgabe belasteten Waren ge- 
schlagen wird. Dies geschicht z. B. bei vielen- 
Aufiwandsteuerf, wo der Produzent als Steuer- 
zahler die Steuer auslegt, um sich dann beim 
Absatze in der Preiserhöhung vom Käufer den 
Steuerbetrag ersetzen zu lassen. Der Käufer 
wird auf diese Weise der Steuerträger. 

b) eine Rückwälzung, wenn die vom 
Steuerzahler auf den’ Steuerträger fortgewälzte 
Steuer von diesem auf jenen zurückgeschoben 
wird. Gleiches liest vor, wenn der erste Steuer- 
träger die Steuer auf den zweiten fortwälzt und 
letzterer sie wieder auf den ersteren zurückwälzt- 
Die Form der ‘Rückwälzung geschicht durch 
einen Preisabschlag, indem der Steuerzahler 
beabsichtigt, die vorgeschossene Steuer auf den 
Abnehmer seiner Waren oder Leistungen durch 
eine Steigerung der Preise fortzuwälzen, indessen 
den vorgesetzten Preis nicht erzielt, sondern die  
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Steuer selbst tragen muß; wenn z. B. der 
Hauseigentümer die Gebäudesteuer auf den Micts- 
preis seiner Wohnungen schlägt, aber die an- 
gesetzten Mietpreise nicht, sondern nur geringere 
erzielt, so daß nicht der Mieter, dem sie zu- 
geschoben wurde, sondern der Hauseigentümer 
der endgiltige Träger der Gebäudesteuer ist; denn 
diese wurde auf ihn ztrückgewälzt. 

c) eine beabsichtigte (organische, cssen- 
tiell) Veberwälzung, wenn sie von der 
Steuergewalt aus stenertechnischen Rücksichten 
gewollt ist. Sie ist überall da gegeben, wo die 
Stenergesetze geflissentlich die Steuer bei Mittels- 
personen erheben, in der Voraussetzung, daß 
diese die ausgelegte Steuer im Preise der Pro- 
dukte oder Leistungen sich von den Käufern 
oder Abnehmern verhältnismäßig vergüten lassen. 

d) eine unbeabsichtigte (accessorische, 
aceidentelle) Ueberwälzung, wenn es dem 
vom Gesetze als Steuerdestinatar gedachten 
Steuerträger durch Umstände und Vorgänge 
ökonomischer und verkchrswirtschaftlicher Natur 
gelingt, den Steuerplan zu durchkreuzen und 
sich zu Ungunsten eincs dritten zu entlasten. 
Sehr leicht kann eine gerechte Steuer dadurch 
zu einer ungerechten werden. Glückt ces z.B, 
dem Kapitalisten und Rentner, die ihm auf- 
erlegte Kapitalrentensteuer durch eine Erhöhung 
des Zinsfußes auf den Schuldner zu überwälzen, 
go ist die Absicht des Gesetzgebers, den Be- 
zicher eines Renteneinkommens zu treffen, ver- 
eitelt. 

Die beabsichtigte wie die unbeabsichtigte 
Veberwälzung kann sich selbstredend sowohl als 
Fort- als auch als Rückwälzung darstellen. 

2. Bedeutung und Wirksamkeit der Steuer- 
überwälzung. So klar und einfach theoretisch 
das Problem der Steuerüberwälzung vor uns liegt, 
so schwierig und verwickelt gestalten sich die 
thatsächlichen Verhältnisse des Wirtschafts- 
lebens. Der Eintritt der Abwälzung ist an 
technische und wirtschaftliche Voraussetzungen 
der Produktion gebunden. Sie kann geschehen 
durch Verbesserung und Vermehrung der Pro- 
dukte bei gleichen Produktionskosten oder durch 
Verminderung der letzteren bei gleicher Quan- 
tität und Qualität der Erzeugnisse. Die Ab- 
wälzung kann insbesondere durch die Fort- 
schritte der Betriebstechnik bei den Aufwand- 
steuern (Bier, Branntwein, Zucker) oder bei ein- 
zelnen Ertragssteuern durch vervollkommnete 
Fabrikationstechnik wirksam werden. Wenn auf 
diese Weise aus den besteuerten Rohstoffen mehr 
Fabrikate als bisher bei gleichbleibenden Steuer- 
sätzen hergestellt werden können, so verteilt sich 
die Steuer auf eine größere Anzahl von fertigen 
Waren. Der Preiszuschlag kann für das einzelne 
Stück in dem Maße geringer, kleiner werden, 
als die Steuer auf viele Stücke angewendet wird. 
Daher bedeutet die Abwälzung sowohl für die 
Privatwirtschaftlichen Interessen des einzelnen 
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als für die Volkswirtschaft und Gesamtheit einen 
unbestrittenen Vorteil. 

. Die Ueberwälzung, in beiden Formen der 
Fort- und Rückwälzung, dagegen ist praktisch 
wichtiger. Die Fortwälzung läßt sich für 
den Steuerzahler in dem Maße bewirken, als 
durch eine Einschränkung des Angebots seitens 
des Produzenten ein kleineres Angebot der glei- 
chen Nachfrage gegenübersteht. Erwerbsein- - 
richtungen, welche vorwiegend mit umlaufendem 
Kapital produzieren, sind denjenigen Unternch- 
mungen gegenüber im Vorteil, deren Betricb. 
auch auf große stehende Kapitalien gestellt ist.. 
Ebenso ist die Möglichkeit der Produzenten, 
durch gemeinsames Vorgehen auf die Preisbildung 
einzuwirken, von Wichtigkeit. Die wirtschaft. 
lich starken Unternehmer sind leichter in der 
Lage zu überwälzen als die schwachen Hände 
und daher die Großbetriebe in höherem Grade 
als die Mittel- und Kleinbetriebe, Ferner ist 
der Umstand beachtenswert, ob und in welchem 
Umfang der Konsument mit seiner Nachfrage 
zurückgehen oder er sich an Stelle des besteuerten 
Artikels etwaiger Ersatzmittel oder Surrogate 
bedienen kann. Endlich wirkt hier die Rechts- 
ordnung der Produktion bestimmend ein. Das 
Monopol des Gewerberechts unter Ausschluß 
von Surrogaten und die Beschränkungen der 
Gewerbeordnung befördern die Fortwälzung, 
während ein freieres Gewerberecht mit seiner 
ausgedehnten Konkurrenz die Fortwälzung dem 
einzelnen Produzenten erschwert. 

Bei der Rückwälzung werden die um- 
gekehrten Ursachen wirksam. Sie setzt voraus, 
daß die in Betracht kommende Nachfrage eine 
Verminderung gestattet und einem gleichbleiben- 
den Angebot eine verringerte Nachfrage gegen- 
übertritt. Im übrigen wirken alle jene Um- 
stände in entgegengesetzter Richtung, welche wir 
bei der Fortwälzung bereits kennen gelernt haben. 
Für die rückwälzenden Konsumenten oder Ab- 
nehmer ist die Natur des betreffenden Bedürf- 
nisses maßgebend, welches mit fortzuwälzenden 
Steuern getroffen werden soll. Von entscheiden- 
der Wichtigkeit ist die ‚Ersetzbarkeit des be- 
steuerten Artikels durch unbesteuerte Surrogate, 
Der Gesetzgeber kann sich dann genötigt sehen, 
einen Ausgleich durch eine Besteuerung der 
Surrogate herbeizuführen. Und auch hier ist 
die wirtschaftliche Kräfteverteilung ein einfluß- 
reicher Faktor. 

Bei der Steuerüberwälzung läßt sich niemals 
nachweisen, daß sie wirklich eine ungleichmäßige 
und ungünstige Besteuerung richtig verteile, Die 
Wirkung läßt sich bei den Aufwandsteuern 
leichter erzielen als im Bereiche der Erwerbs- 
besteuerung, Aber unter allen Verhältnissen 
erzeugen die Ueberwälzungen zwischen den Par- 
teien Reibungen und stoßen auf mancherlei 
Hindernisse. Notwendige Massenkonsumartikel   sind für die Fortwälzung empfänglich, wogegen 
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bei entbehrlichen und Luxuswaren die Steuer 
leicht entweder beim Steuerzahler haften bleibt 
oder dem Konsumenten die Rückwälzung gelingt. 
Doch kann auch die Steuerform, Veranlagung 
und Erhebung den Veberwälzungsprozeß er- 
leichtern oder erschweren, wie auch die Länge 
des zeitlichen Intervalls zwischen Produktion 
und Verbrauch die Erwirkung der Ueberwäl- 
zungen unsicher und lückenhaft macht. Die 
Ueberwälzungstendenz kann sich aber auch zu 
förmlichen „Steuerentlastungskämpfen“ 
oder zu Vorgängen oder Handlungen verdichten, 

‘ durch welche einzelne Individuen oder Gruppen 
von solchen, ja ganze soziale Klassen eine Ent- 
lastung von den Steuern erstreben. ' Solche 
Steuerentlastungen gehen teils zurück auf die 
Ausbeutung der gegebenen rechtlichen oder that- 
sächlichen Machtverhältnisse, aus welchen dann’ 

‘ für eine Minderzahl bevorzugter Personen offene 
oder latente Steuerprivilegien zum Nachteil der 
Mehrheit der Bevölkerung hervorgehen. Dabei 
werden die Reichen auf Kosten der ärmeren 
Schichten bevorzugt, wie bei den reellen Steuer- 
exemtionen früherer Zeiten, oder umgekehrt die 
besitzlosen Klassen zum Nachteil der Besitzen- 
den, wenn das Steueraufkommen ausschließlich 
auf den Besitz und das Kapital gelegt wird, 
Verbrauchs- und Aufwandsteuern - nicht vor- 
handen sind. Teils aber entsprießen die Steuer- 
entlastungskämpfe den Wurzeln des Rechts- 
bruches, wenn einzelne Individuen durch unrccht- 
mäßige Mittel, in doloser Absicht eine 'Steuer- 
verkürzung herbeiführen, sich ihrer Steuerpflicht 
ganz oder zum Teil.zu entziehen suchen, indem 
sie falsch deklarieren, Steuern begründende That- 
sachen verschweigen, sich des Schmuggels oder 
der Bestechung schuldig machen. Sie begehen 
dadurch nicht nur einen Steuerbetrug, sondern 
auch ein soziales Unrecht gegen die ehrlichen 
Steuerzahler, welche zu Gunsten der unehrlichen 
und gewissenlosen Elemente benachteiligt werden. 

IV. Das Steuersystem. 

1. Einheit und Yielheit der St. Steuer- 
ideolögen haben häufig die Forderung gestellt, 
den gesamten Finanzbedarf des Staates durch 
eine einzige Steuer zu decken. Die Physio- 
kraten gingen von der volkswirtschaftlichen 
Grundanschauung aus, daß nur die Bewirtschaf- 
tung des Grund und Bodens produktiv sei, einen 
wirklichen Reinertrag, produit net, abwerfe. Sie 
hielten daher eine einzige Abgabe von diesem: 
Bodenertrage für die allein gerechte und zulässige 
Steuer und wollen daher durch diese „Einsteuer“, 

“ Impöt unique, alle übrigen Steuern aufsaugen 
lassen. Einen ähnlichen Gedanken spricht Vauban 
in seinem Steuercentralisierungsprojekte, dem 
„königlichen Zehent“, in der Dixme royale aus. 
Er will wenigstens teilweise eine einheitliche 
Einkommensteuer schaffen, woncben nur noch   
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die Zölle und Luxusabgaben von gewissen Ver- 
brauchsgegenständen fortbestehen sollten. . Auf 
breiterer Grundlage suchte man später die all- 
gemeine Einkommensteuer und die allgemeine 
progressive Einkommensteuer in den Mittelpunkt 
zu rücken und knüpfte daran das Verlangen, 
durch sie alle übrigen Steuern und Abgaben, 
insbesondere alle die unteren Volksklassen be- 
lastenden Aufwands- und Verbrauchssteuern zu 
ersetzen. Derartige Formulierungen zählten im 
19. Jahrh. zum Rüstzeug aller radikalen Steuer- 
programme, welches sich im Jahre 1848 der 
bürgerliche Radikalismus und in der neuesten 
Zeit die Sozialdemokratie angeeignet haben. 

Das Auftauchen solcher Postulate ist erklär- 
lich aus dem \Wunsche, die komplizierte Vielheit 
der Steuerarten auf eine möglichste Einheit zu 
reduzieren. Diese Erscheinung zeigte sich vor- 
nehmlich am Ende des 18. Jahrh., wo die meisten 
Steuerverfassungen an einer unerträglichen, 
systemlosen Mannigfaltigkeit der Steuern litten. 
Allein auch dieses Ideal teilt das Schicksal seiner 
Brüder, es scheitert an den Schwierigkeiten seiner 
Durchführung. Vor allem würde eine solche 
einzige Steuer ein ganz ungeheures Maß von 
Gewissenhaftigkeit, -Pflichtbewußtsein und Ehr- 
lichkeit bei den Steuerzahlern voraussetzen und 
wäre ohne lästiges und wirkungsvolles Eingreifen 
in die Einkommensverhältnisse und ohne scharfe, 
weitgehende Kontrollen nicht einzurichten. Zur 
Deckung des Staatsbedarfes müßte aber der. 
Steuerertrag schr erheblich sein, und die Steuer- 
leistungen der einzelnen müßten sehr hoch sein. 
Die Abgabe wäre daher übermäßig drückend, 
weil an allen Steuerzielen sehr. große Steuer- 
summen eingefordert werden müßten. Die Steuer- 
ausfälle würden sehr bedeutend sein, und dadurch 
würde die Steuer dem ersten Grundsatze jeder 
Besteuerung, der Zulänglichkeit, nicht entsprechen, 
Hierzu gesellen sich aber noch besondere steuer- 
technische Schwierigkeiten bei der "Verteilung 
der Steuerlast, die konstante Verfolgung im 
Wechsel der Einkommensgrößen und der ver- 
schiedenen Quellen, aus welchen das Gesamt- 
einkommen der verschiedenen Einzelwirtschaften 
fließt. 

Die moderne, aus Erfahrungen der Steuer- 
politik fußende Theorie und die Stenerpraxis 
haben das. entgegengesetzte Prineip, die Viel- 
heit der Steuern, vertreten. Entscheidend 
ist dabei vor allem die finanzpolitische Forde- 
rung, welche der Steuerzweck setzt. Geschicht- 
liche Erfahrungen und praktische Erwägungen 
haben gezeigt, daß der Steuerbedarf nur durch 
die Erhebung. verschiedener und zahlreicher 
Steuern und Steuerarten gedeckt werden kann. 
Denn nur auf diese Weise kann das Ziel der 
Besteuerung erreicht werden, ohne Störungen 
oder schwere Schädigungen des gesamten Wirt- 
schaftslebens zu erzeugen. In früheren Zeiten 
waren jedoch rein fiskalische Motive übermächtig.  
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-Man. beschied sich damit,. nur solche Gegen- 
‘stände für die Belastung auszuwählen, welche 
;der Steuertechnik besonders zugänglich, ihr am 
‚leichtesten erreichbar waren und die überdies 
. möglichst hohe Erträge versprachen. Die Grund- 
-sätze der richtigen Benutzung der Steuerfonds 
und der Gerechtigkeit traten mehr in den Hinter- 
grund. Die Gesamtheit der Steuern stellte sich 
somit als eine systemlose Gruppierung von Ab- 
gaben.dar, welche eines inneren Zusammenhanges 
entbehrten. Erst der neueren Steuerpolitik kam 
es zum Bewußtsein, daß jedes Steuersystem auf 

-rationellen Grundlagen errichtet werden müsse 
und daß der dauernde Gewinn augenblicklichen 
Erfolgen vorzuziehen sei. Damit aber erwuchsen 
der Steuerpolitik große Ziele und Aufgaben, 
‘welche in dem systematischen Ausgleich der 
Vielheit der Steuern mit den obersten Grund- 

‚sätzen der Besteuerung gipfelten und von der 
‚Erkenntnis getragen waren, daß in der Steuer- 
gesetzgebung neben der Erstrebung eines fis- 
‚kalischen Erfolges noch höhere Gesichtspunkte 
zu verwirklichen seien. Infolge dessen gestaltet 
sich die Zusammenfügung der Vielheit der 
Steuern zu einem einheitlichen Bau mit weitaus 
schauenden Plänen oder die Bildung des ratio- 
nellen und organischen Steuersystemszueiner 
wichtigen Aufgabe der Finanz- und Steuerpolitik. 

2, Die Einteilung der St. 1) Natural- 
und Geldsteuern werden nach der Valuta 
oder Währung unterschieden, in welcher die 
Steuer zu entrichten ist. Wir sprechen von 
Naturalsteuern, wenn öffentliche Auflagen in 
Naturalien oder Naturprodukten zu reichen sind. 
Diese Entrichtungsform der Steuern gehört der 
Stufe der vorherrschenden Naturalwirtschaft an. 
Solange der Geldgebrauch und der Geldumlauf 
im Wirtschaftsleben ein geringfügiger ist, ent- 
spricht die Leistung in Naturalien sowohl den 
Interessen des Steuerpflichtigen, welcher in der 
Hauptsache nur über naturale Produkte verfügt, 
als auch den Bedürfnissen des Steuerempfängers, 
des Staates, der wiederum seine Verpflichtungen 
in Naturalien abträgt. Mit dem Vordringen der 
Geldwirtschaft und der Geldzahlungen erweisen 
sich .die Naturalsteuern als unzulänglich, und 
wird daher der Uebergang zur Ableistung der 
Steuerpflicht in Geld oder die Geldsteuer not- 
wendig. Jetzt steigt auch im Staatshaushalte 
der Geldbedarf, die Staatsausgaben werden Geld- 
ausgaben. Damit verschwinden allmählich die 
schwerfälligen Naturalleistungen. Dieser Um- 
schwung ist aber kein plötzlicher, sondern voll- 
zicht sich in einem langsamen Entwickelungs- 
prozeß, der bei den meisten Völkern Jahrhunderte 
ausfüllt. Die letzten Spuren der Naturalsteuern 
sind aber auch heute noch nicht völlig ver- 
schwunden. (Vergl. Artt. „Hand- und Spann- 
dienste“ oben Bd. 1.995 und „Naturalleistungen‘‘ 

. Bd. II S, 287/88.) 
2) Direkte und indirekte Steuern, 
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Schatzungen und Auflagen (Aufschläge) 
involvieren \WVortbedeutungen, welche häufig 
wechseln und deren Anwendung sehr kontrovers 
ist, Es lassen sich im ganzen drei auseinander- 
halten: . 
a) Nach der Art der Feststellung und 

Erhebung (deutsche Unterscheidung). Direkte 
Steuern sind diejenigen Steuern, welche von dem 
pflichtigen Steuerträger (Steuerdestinatar) un- 
mittelbar an die Steuergewalt entrichtet werden, 
bei denen infolge dessen der Steuerzahler und 
der Steuerträger die gleiche Person ist. Indirekte 
Steuern nennt 'man dagegen diejenigen, welche 
von der einen Person, dem Steuerzahler, erhoben 
werden, ‘während sie eine andere endgiltig aus 
ihrem Einkommen bestreiten soll. Steuerzahler 
und Steuerträger sind zwei verschiedene Per- 
sonen, ersterer legt die Steuern aus und über- 
wälzt sie auf den letzteren (Rau, Wagner). Das 
Gleiche besagt die Unterscheidung in Trag- und 
Vorschußsteuern (Schäffle), oder in Steuern, bei 
welchen die Leistungsfähigkeit „unmittelbar fest- 
gestellt“ wird, und solche, bei denen sie von den 
„Ausgaben“ ausgeschlossen wird (Conrad). : Die 
Ausdrücke direkt und indirekt decken sich also 
mit unmittelbar und mittelbar. Diese Unter- 
scheidtfng ist die einzige, welche wissenschaftlich 
befriedigen kann. Sie wird von den meisten 
deutschen Autoren festgehalten. 

b) Nach Zuständen und nach Vor- 
gängen (französische Unterscheidung). Direkte 
heißen diejenigen, welche nach einer Namens- 
liste, nach dauernden Dingen und Zuständen 
erhoben werden, und indirekte solche, die sich 
an bestimmte’ Gegenstände, Dinge oder Vor- 
gänge anschließen. Erstere werden auch als 
Kataster-, letztere als Tarifsteuern be- 
zeichnet. Diese Trennung findet sich schon zur 
Zeit der Physiokraten und beherrscht auch heute 
noch die französische Finanzpraxis. _ 

ce) Nach Besitz und Handlungen. Direkte 
Steuern sind die Steuern auf dem Besitz, in- 
direkte‘ diejenigen auf Handlungen (Hoffmann, 
ähnlich auch Roscher). 

Schatzungen nennen wir in Anknüpfung 
an historische Reminiscenzen die direkten Steuern 
nach der ersten Unterscheidung. Der Name wird 
von der Veranlagungsmethode, der „Schätzung“, 
durch besondere Organehergeleitet, und die Steuer- 
bemessungsgrundlage bilden die Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse der Einzelwirtschaften. 
Auflagen oder Aufschläge decken sich im 
allgemeinen mit den indirekten Steuern erster 
Unterscheidung und werden vom Aufwand oder 
Verbrauch einer Person erhoben. Der Ausdruck 
„Aufschlag“ kommt von dem Umstande, daß die 
Steuer vom Steuerzahler auf den Preis der Waren 
überwälzt oder „geschlagen“ wird. 

Noch schwieriger als die theoretische Ein- 
teilung ist die praktische Anwendung auf die   Steuersysteme. Besonders ‚strittig- ist hier die 

.
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Stellung der Verkehrssteuern. Sie charak- 
terisieren sich nach der ersten Unterscheidung 
in der Regel als eine selbständige Steuerkategorie, 
die sich sowohl gegen direkte und indirekte 
Steuern als auch gegen die Gebühren abscheidet, 
nach der zweiten und dritten fallen sie unter 
die indirekten Steuern. Die Filiation der Budgets 
unserer Kulturstaaten hat aber den Verkehrs- 
steuern nicht immer eine ständige Rubrik ge- 
gönnt, sondern dieselben meist mit den indirekten 
Steuern verknüpft (Preußen, Frankreich) oder die 
einzelnen Gruppen (Stempelsteuern, Erbschafts- 
steuer usw.) selbständig gestellt (Deutsches Reich, 
Bayern). - 

Wegen der Vieldeutigkeit der Ausdrücke 
„direkte“ und „indirekte Steuern“ hat die Ter- 
minologie der modernen Finanzwissenschaft vom 
Gebrauch dieser Namen mehr und mehr Abstand 
genommen. an spricht heute lieber von der 

“ Erterbsbesteuerung, welche die Ertrags-, Ein- 
kommen- und Verkehrssteuern umfaßt, und von 
einer Aufwand- oder Verbrauchsbesteuerung. Miß- 
verständnisse werden dadurch vermieden. 

3) Repartitions- und Quotitätssteuern 
unterscheiden sich je nach der Anwendung des 
-Repartitions- und Quotitätsprineips auf die Be- 
steuerung. Näheres hierüber s. oben sub I, 6 
(No. 5) S. 652. 

4) Subjekt- und Objektsteuern, Per- 
sonal- und Realsteuern sind Unterschei- 
dungen, welche von der formalen Bemes- 
sungsgrundlage ausgehen. Der Unterschied 
zwischen beiden beruht selbstredend nicht auf 
einem prineipiellen Gegensatze; denn jede Steuer, 
wie sie auch immer heißen mag, ist insofern eine 
Subjektsteuer, als sie von einem Steuersubjekte, 
dem leitenden Rechts- und \WVirtschaftssubjekte, 
zu entrichten ist. \Venn man daher von Subjekt- 
und Objektsteuern spricht, so kann man nur die 
formale Normsetzung bei der Steuerveranlagung 
im Auge haben. Subjekt- oder Personal- 
steuern nennen wir diejenigen Steuern, bei 
welchen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
aus der ökonomischen Geartung der steuerpflich- 
tigen Personen abgeleitet wird. Sie sind ent- 
weder reine Personalsteuern, bei welchen 
die Größe des Einkommens nicht berücksichtigt 
wird, wie bei den Kopf- oder Familiensteuern, 
oder Einkommensteuern, wo die Höhe des 
Einkommens für die Steuerleistung entscheidet. 
Das Charakteristische der Subjektsteuern ist die 
Methode der Steuertechnik, wonach die Beitrags- 
kraft aus den beim leitenden Rechtssubjekte 
einer Einzelwirtschaft zusammenfließenden Ein- 
künften als einheitliches Ganzes gemessen wird. 
.Objekt- oder Realsteuern sind solche 
Steuern, bei welchen die wirtschaftliche Leistungs- 
fähigkeit aus den sachlichen Bestandteilen der 
Erwerbsquellen einer Einzelwirtschaft ermittelt 
‘wird. ‘Hier sind das Vermögen und die Ver- 
mögensobjekte für das Ausmaß der Steuerpflicht 
maßgebend. Die Vertreter der Objektsteuern 

sind die Ertrags- und Vermögenssteuern 
wwergl. Artt. „Ertragssteuern“ oben Bd. I 
S. 671 und „Vermögenssteuer“). Hier : werden 
die subjektiven, die Leistungsfühigkeit be- 
einflussenden Elemente bei der Einkommens- 
bildung ausgeschieden. Je mehr es nun der 
Steuertechnik gelingt, der äußeren Gestalt der 
Objektbesteuerung auch subjektive Momente 
einzufügen, die realen Grundlagen an die sub- 
jektive Leistungsfähigkeit anzunähern,, desto 
mehr findet ein Uebergang von den Objekt- 
steuern zu den Subjektsteuern statt. - Dieser 
Prozeß findet in der allgemeinen Ein- 
kommensteuer seinen Abschluß, indem diese 
den in die. objektiven Erwerbsmittel hinein- 
gelegten Geist und die persönlichen Leistungen 
des leitenden Wirtschaftssubjekts steuertechnisch 
und steuerpolitisch auswertet. 

5) Reichs-, Staats- und Gemeinde- 
steuern werden nach den zur Erhebung legiti- 
mierten Steuergewalten, Reich, Staat und Ge- 
meinde auseinandergchalten. -Dabei ist die Be- 
zeichnung Gemeindesteuern im weiteren Sinne 
zu fassen und auf die Auflagen sämtlicher 
Selbstverwaltungskörper (Land, Kronland, Pro- 
vinz, Kreis, Ortsgemeinde) auszudchnen. 

6) Ordentliche und außerordentliche 
Steuern sind endlich nach dem Steuerzweck 
zu ‚unterscheiden. Die ‘ordentlichen Steuern 
dienen zur Deckung des ordentlichen Finanz- 
bedarfes, die außerordentlichen dagegen zur Be- 
streitung außerordentlicher Bedürfnisse. Erstere 
werden regelmäßig und fortdauernd, letztere nur 
mit Eintritt eines außerordentlichen Bedarfs er- 
hoben. Bei der ' modernen Entwickelung des 
Staatskredits werden die außerordentlichen 
Steuern zur Bestreitung extraordinärer Anforde- 
rungen auch in Notfällen immer entbehrlicher. 
Sie werden daher auf solche Fälle im Staats- 
leben beschränkt, wo die Kreditaufnahme ver- 
sagt oder doch aus anderen Gründen nicht 
wünschenswert ist (sog. Kriegs- und „Extra- 
steuern“). Historisch betrachtet, waren ursprüng- 
lich alle Steuern außerordentliche Auflagen, da 
sie nur in Notfällen und bei Unzulänglichkeit 
der sonstigen Staatseinnahmen erhoben wurden. 
Heute dagegen sind sie zu bleibenden Einrich- 
tungen des Finanzwesens: geworden, bilden den 
Mittelpunkt der Staatseinnahmen und sind ak 
ordentliche Einkünfte die wichtigsten Deckungs- 
mittel für die öffentlichen Bedürfnisse, \ 

3. Die Bildung des Steuersystems. Das 
Problem des Steuersystems geht von dem steuer- 
politischen Grundsatze aus, daß zur Befriedigung 
des Finanzbedarfes, vollends in einem großen 
modernen Kulturstaate, die systematische Glie- 
derung einer Mehrzahl von Steuern unentbehr- 
lich ist, Mit der Annahme des Principes der 
Vielheit der Steuern erwächst aber die weitere 
Aufgabe, eine solehe Anordnung.und Zusammen-   setzung der Steuerarten zu treffen, welche der 
quantitativen und qualitativen Differenzierung  
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‘des Volkseinkommens entspricht. Für die Auf- 
stellung eines solchen, wissenschaftlichen Steuer- 
systems können nur innere Momente der Zu- 
sammengehörigkeit maßgebend sein. Dabei ist 
natürlich zu beachten, daß die thatsächlichen 
Steuersysteme der verschiedenen Staaten von dem 
folgenden mehr oder weniger abweichen, weil 
bei jenen neben rein sachlichen Erwägungen 
geschichtlich überkommene Zustände und ver- 
waltungstechnische Rücksichten als Bestimmungs- 
gründe hereinspielen. , 

Jede Steuer kann nur aus dem Vermögen der 
steuerpflichtigen Einzelwirtschaften genommen 
werden. Die Gesamtheit der Thatsachen und 
Erscheinungen, in welchen das verfügbare Ver- 
mögen der Einzelwirtschaften Gestalt empfängt, 
ist die in den Steucrobjekten zum Ausdruck 
gelangte wirtschaftliche Leistungsfähig- 
keit der Einzelwirtschaften. Sie bildet 
den Ausgangspunkt für die Bildung des Steuer- 
systems. Die Lösung beruht dann hier lediglich 
in der Aufsuchung geeigneter Mittel und Wege, 
um dieses Ziel zu erreichen. Der ganze Prozeß 
muß sich aber an den Werdegang der objektiven 
Leistungsfähigkeit anschließen und denselben 
von den ersten konstitutiven Elementen bis zu 
seinem letzten Auswirken verfolgen. Dadurch 
ist von selbst der dreigliederige Aufbau des 
(wissenschaftlichen) Steuersystems gegeben und 
die dreifache Form, . in welcher steuertechnisch 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu er- 
fassen ist: 

1) Die Erwerbsbesteuerung. Ihre Funk- 
tion besteht in der Feststellung der wirtschaft- 
lichen Leistungsfähigkeit und in der Aufsuchung 
des Einkommens in seiner Entstehung beim 
einzelwirtschaftlichen Rechtssubjektee Daraus 
aber ergiebt sich eine dreifache Gliederung der 
hierher gehörigen Steuern: 

a) Die Ertragssteuern erfassen das quan- 
titative Element der einzelwirtschaftlichen Pro- 
duktion und treffen den relativ festen WVert- 
bestand oder die bleibenden Produktionsmittel 
des Wirtschaftsbetriebes nach seinen charakte- 
zistischen Typen und Erwerbseinrichtungen; den 
Immobiliarbesitz durch die Grund- und Ge- 
bäudesteuer, den Mobiliarbesitz durch die 
Kapitalrentensteuer und die Erwerbsein- 
richtungen durch die Gewerbe- und Arbeits- 
ertragssteuer (vergl. Artt. „Ertragssteuern® 
und „Erwerbssteuer“, beides oben Bd. I S. 671). 

b) Die Verkehrssteuern ermitteln die 
differenzierenden Momente der Einkommens- 
bildung, die Wertveränderung und den Wert- 
zuwachs, welche in Rechtsgeschäften und durch 

“ Anfallakte in Erscheinung treten. Sie ziehen 
daher die treibende und schöpferische Kraft 
im relativ flüssigen Wertbestande zur Leistung 
heran, Infolgedessen scheiden sie sich in zwei 
Hauptgruppen, von welchen die eine die aktive 
und die andere die passive Seite des Verkehrs 
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steuertechnisch würdigen. Zur ersteren Kategorie 
zählen die Besitzwechselabgaben im wei- 
teren Sinne für den Immobiliar- und Mobiliar- 
verkehr, zur letzteren die Erbschafts-, Schen- 
kungs-, Anfall- und Gewinnsteuern. 
Zu beiden gesellen sich dann noch Verkehrs- 
steuern auf die Durchgangsposten (Wechsel- 
stempel-‚Quittungsstempel- und ähnliche Stempel- 
abgaben) zur Ausfüllung etwaiger Lücken der . 
Verkehrsbesteuerung (vergl. Art. „Verkehrs- 
steuern“), 

c) Die allgemeine Einkommensteuer 
schließt endlich das System ab mit der aus- 
drücklichen Verrichtung, die qualitative Ge- 
artung des Einkommens zu berücksichtigen. Sie 
hat somit vor allem die Thätigkeit und die Ein- 
wirkung des einzelwirtschaftlichen Rechtssub- 
jekts sowie dessen persönliche Verhältnisse näher 
in Betracht zu ziehen. 

Wo die Erwerbsbesteuerung durch eine Ver- 
bindung der Ertrags- und Verkehrssteuern in 
Konkurrenz mit einer allgemeinen Einkommen- 
steuer zusammengesetzt ist, da scheidet von 
selbst die Ar beitsertrags- oder Lohn- und 
Besoldungssteuer aus den Ertragssteuern aus, 
Ebenso wird neuerdings und zwar in zweck- 
mäßiger Weise die Kapitalrentensteuer, 
welche nur der Form nach eine Ertragssteuer, 
im Wesen aber eine partielle Einkommensteuer 
ist, funktionell durch die (nominelle) Vermögens- 
steuer ersetzt (vergl. unten 3) Besitzsteuern und 
Art. „Vermögenssteuer“). : \ 

2) Die Aufwandsteuern. Sie ermessen 
die Leistungsfähigkeit aus der Art der Verwen- 
dung des Einkommens durch die Einzelwirt- 
schaften und verpflichten dieselben daher nach 
der Thatsache und dem Maße des Verbrauches 
oder Gebrauches von Sachgütern und Leistungen, 
d.h. nach ihrem „Aufwande“ zur Steuerleistung, 
indem teils die Höhe des Aufwandes, teils die 
Benutzung irgend eines Gegenstandes der Be- 
steuerung zur Handhabe dient. Die Aufwand- 
steuern knüpfen. an die Ausgabewirtschaft an, 
nehmen den Verbrauch als äußeres Merkmal für 
die Leistungsfähigkeit und die besteuerten Güter 
als formelle Bemessungsgrundlage an. Die Prä- 
sumtion, auf welcher diese Steuerform beruht, 
geht von der Wahrnehmung aus, daß zwischen 
den, Einnahmen des Steuerpflichtigen und seinem 
Aufwand für gewisse Zwecke ein schätzbares 
oder meßbares Verhältnis besteht. Man kann 
sie daher auch als mittelbare Steuern bezeichnen, 
bei welchen die Leistungsfähigkeit von den „Aus- 
gaben aus geschlossen“ wird. Systematisch zer- 
fallen die Aufwandsteuern in drei Gruppen. Die 
inneren Verbrauchs- und Verzehrungs- 
steuern ziehen Sachgüter zur Leistung heran, 
welche innerhalb des Steuergebietes hergestellt 
werden, und erstrecken ‚sich auf Getränke, auf 
Verzehrungsgegenstände und endlich auf sonstige   Genuß-.und Verbrauchsobjekte Die Zölle
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werden von gewissen Waren erhoben, wenn sie 
vom Ausland über die Grenze des Steuergebietes 
zum inländischen Verbrauche gebracht werden. 
Schließlich belasten die direkten Aufwand- 
steuern gewisse Vermögensaufwendungen und 
Gebrauchsgegenstände, welche der eigentlichen 
Konsumtion nicht dienen, mit einer Auflage 
und zerfallen in die Wohnungs- oder Mietsteuer 
und in die Luxussteuern (vergl. Artt. „Mietsteuer“ 
oben Bd. II S. 255 fg. und „Luxussteuern“ ebd. 
S. 210 fg.). Im Gegensatze zu den übrigen Auf- 
wandsteuern werden sie vom Steuerpflichtigen 
unmittelbar oder „direkt“ erhoben (vergl. Art. 
„Aufwandsteuern“ oben Bd. IS. 236-1g.). 

3) Die Besitzbesteuerung. Die Besitz- 
steuern oder Vermögenssteuern im engeren Sinne 
wenden sich an Besitz oder Vermögen ohne 
Rücksicht auf den daraus fließenden Ertrag und 
mit nur teilweiser Berücksichtigung der mög- 
lichen Ertragsfähigkeit. Sie können auf ein zwei- 
faches Ziel gerichtet sein. Denn entweder sind 
sie reelle Besitz- oder Vermögenssteuern 
mit der ausgesprochenen Absicht, Vermögens- 
teile zu absorbieren, wobei das Vermögen als 
solches Steuerquelle ist, oder sie sind nominelle 
Besitz- oder Vermögenssteuern mit der Auf- 
gabe, die Bemessungsgrundlage für die Besteuerung 
zu bilden, und stellen dann ein steuertechnisches 

„Mittel dar, indirekt Funktionen der Erwerbs- 
besteuerung zu lösen, wobei sie durch ein anders- 
artiges. Verfahren über den Umweg des Ver- 
mögens und Besitzes auf die Erwerbs- und 
Leistungsfähigkeit zurückschließen. Beide For- 
men sind steuerpolitisch zu billigen, namentlich 
auch die reelle Vermögenssteuer in großen Not- 
lagen des Staates (s. oben sub II, 38. 654). Die 
nominelleVermögenssteuer beginntallmäh- 
lich sich in den Steuersystemen einzubürgern, 
Sie hat dort vor allem Verrichtungen der Er- 
gänzung des Steuersystems im Hinblick- auf 
die Erwerbsbesteuerung auszulösen. Dabei ist 
in erster Linie die stärkere Belastung des fun- 
dierten Einkommens gegenüber dem unfundierten 
in Betracht zu ziehen, sollen in passender \Veise 
solche Ertragsquellen getroffen werden, welche 
ihrer. ökonomischen Natur nach dem „Ertrags- 
steuerprineipe“ (s. Art. „Ertragssteuern“ loco citato) 
nicht zugänglich sind, und endlich soll ein in 
seinem Ertrage ruhender, kein Einkommen bilden- 
der Besitz durch diese Form der Besteuerung in 
Anbetracht seiner Steuerfähigkeit zur Steuer- 
leistung herangezogen werden. 

4. Die Steuerverwaltung. Unter Steuer- 
verwaltung verstehen wir den Inbegriff der ver- 
waltungsrechtlichen und verwaltungstechnischen 
Ordnungen und Maßregeln, durch welche die 
Steuereinnahmen: des Staates und der übrigen 
öffentlichen Körper für den Einzug vorbereitet, 
erhoben, verwendet und nach Zeit und Maß 
sichergestellt werden. Die Steuerverwaltung zer- 
fällt in vier Sachgebiete: die Steuerveranlagung, 
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die Steuererhebung, die Steuerkontrolle und die 
Steuerstrafen. 

l) Die Stenerveranlagung. Sie wurde bereits 
früher (s. oben sub I, 6, 4 S. 652) als die 
Summe derjenigen technisch-administrativen Maß- 
regeln bezeichnet, nach welchen durch die Er- ' 
mittelung der gesetzlichen Grundlagen die kon- 
kreten Thatsachen der Besteuerung und die in- 
dividuellen Steuerschuldigkeiten festgestellt wer- 
den. Die Aufgabe ist hierbei eine dreifache, Es 
ist zu ermitteln das Steuersubjekt, das Steuer- 
objekt und die Steuereinheit und endlich die 
Steuerleistung (Steuersatz und Steuerbetrag). 

a) Feststellung des Steuersubjekt.. 
Hierbei handelt .es sich einmal um die Ermitte- 
lung derjenigen Person, welche zur Entrichtung 
der Steuer verpflichtet ist, und sodann um deren 
Mitwirkung bei Aufsuchung der Steuerpflicht. 
Die letztere‘ Verpflichtung koncentriert sich in 
der Abgabe sog. Deklarationen oder Fas- 
sionen durch den Steuerpflichtigen, welcher 
verschiedene, die Steuer begründende Thatsachen, 
z. B. Größe des Einkommens und Vermögens, 
Wert der Objekte beim Besitzwechsel, Größe des 
Malzverbrauches bei der Bierproduktion usw, 
der Steuerbehörde mitzuteilen hat, weil die amt- 
liche Feststellung steuertechnisch ungenügend 
ist. Mitunter wird diese Deklaration nicht vom 
Steuerpflichtigen selbst, sondern von dritten er- 
stattet, z. B. durch den Mieter für den Ver- 
mieter, durch den Schuldner für den Gläubiger, 
oder sie werden wenigstens zur. Kontrolle der 
Angaben des Steuersubjekts benutzt (vergl. Art. 
„Meldepflicht“ oben Bd. II S. 250). 

b) Die Feststellung der Steuerobjekte 
und Steuereinheit. Diese schwierige, bei der 
größeren Kompliziertheit der Erwerbs- und Wirt- 
schaftsverhältnisse sich stets schwieriger gestal- 
tende Aufgabe hat zuerst das Steuerobjekt 
nach Begriff, Umfang und Inhalt möglichst 
genau zu bestimmen, nämlich den Gegenstand, 
den Vorgang oder die Handlung, ‘wodurch die 
Steuerpflicht begründet wird; z. B. bei der Ein- 
kommensteuer die Größe, Zusammensetzung und 
ökonomische Natur des Einkommens. Zweitens 
ist dann die Steuereinheit zu eruieren, auf 
welche der Steuersatz Anwendung zu finden hat. 
Die Methode, durch welche dies geschieht, ist 
entweder die Einschätzung durch die Steuer- 
behörden oder durch Kommissionen, welche die 
steuerpflichtigen Thatsachen nach ihrem Er- 
messen, ihren Anschauungen oder Erfahrungen 
zu ermitteln haben, oder die Abschätzung 
durch den Steuerpflichtigen selbst, welcher zur 
Erstellung von. Deklarationen verpflichtet ist 
und zu deren Abgabe gezwungen werden kann. 
In den meisten Fällen vermag nur das letztere 
Verfahren auf höherer wirtschaftlicher . Ent- 
wickelungsstufe befriedigende Resultate zu liefern.   Diese Veranstaltungen werden dann noch durch  
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die Führung von Steuerkatastern (Steuerbüchern) 
und Steuerrollen (Steuerlisten) ergänzt und ge- 
stützt, - 

c)Die Feststellung der Steuerleistung. 
Bei diesem Vorgang hat man cs damit zu thun, 
den gesetzlich vorgeschriebenen Steuersatz auf 
die Steuereinheiten und Steuerobjekte anzuwen- 
den und daraus den fälligen oder geschuldeten 
Steuerbetrag, „die Steuer“, zu berechnen. 
Dies ist eine Aufgabe der Finanz- und Steuer- 
behörden. Wichtig ist hier der . Unterschied 
zwischen den Repartitions- und Quotitätssteuern, 
ob der Steuerbetrag einen aliquoten Anteil einer 
aufzubringenden Hauptsumme oder einen pro- 
zentualen Ausdruck des Wertes des Steuerobjekts 
darstellt. 

Der Steuerpflichtige hat dann endlich gegen 
Irrtümer, Unrichtigkeiten und wirkliche oder 
scheinbare Benachteiligungen aus der Steuer- 
veranlagung das Recht der Reklamation, 
des Rekurses oder der Beschwerde. Hier 
ist ein rasches Verfahren und ein geeigneter, 
nicht zu vielgliederiger Instanzenzug einzu- 
richten. 

2) Die Steuererhebung. Die geschuldeten 
Steuern kann der Staat auf einem dreifachen 
Wege einziehen. Entweder werden die Steuern 
verpachtet oder sie werden durch politische Ver- 
bände, ‘Körperschaften usw. erhoben, oder end- 
lich die Steuererhebung geschieht in eigener 
Regie des Staates durch staatliche Beamte und 
Behörden. 

a) Die Steuerpacht bestcht in der Verein- 
barung einer bestimmten Pachtsumme zwischen 
dem Staate und dem Steuerpächter, wogegen 
diesem nach Maßgabe der gesetzlichen Vor- 
schriften die Erhebung der Steuern und Abgaben 
oder gewisser Arten derselben überlassen wird. 
Die Steuerpacht ist ‘notwendig, solange der 
Staat über kein hinreichend technisch gebildetes 
und zuverlässiges Beamtenpersonal verfügt. Sie 
ist auch für den Staat insofern vorteilhaft, weil 
sie nur Reinerträge liefert, die billigste Steuer- 
erhebung ist, den ganzen schwerfälligen und kost- 
epieligen Einhebungsapparat entbehrlich macht 
und, abgesehen von Notzeiten, sichere Erträge 
der Staatskasse zuführt. Dagegen widerspricht 
das Pachtsystem den Aufgaben des Staates im 
Hinblick auf Steuer und Steuerverwaltung, es 
schiebt zwischen den Staat und die Steuerpflich- 
tigen Mittelspersonen ein, welche aus dem not- 
wendigen Uebel der Erhebungskosten ein gewinn- 
bringendes Gewerbe machen, sich auf Kosten 
der Steuerzahler bereichern und gegen diese mit 

‚unerbittlicher Härte bei Rückständen vorgehen, 
In der Gegenwart hat man die ‚Steuerpacht 
im allgemeinen verworfen. Sie kommt 
in unseren Kulturstaaten nur ausnahmsweise da 
vor, wo die Steuererhebung an die Eigenart des 
technischen Betriebes anknüpft oder Staats- 
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monopole als Steuerform vorliegen. Auch die 
städtischen Verbrauchssteuern können ohne 
Schaden verpachtet werden. Dagegen ist die 
Anwendung der Steuerpacht auf die direkten 
Steuern unter allen Umständen zu verwerfen; 
denn hier haben sich die größten Mißstände des 
Pachtsystems gezeigt. 

Das System der Steuerpacht war die Er- 
hebungsform der Steuern in der alten Welt und 
wurde namentlich im römischen Reich fast aus- 
nahmslos angewendet. In der neueren Zeit war 
vor allem Frankreich der klassische Boden der 
Steuerpacht, wo die Steuerpächter (fermiers 
gencraux) im schlimmsten Anschen standen. 
Auch in Italien, Spanien, in den Niederlanden 
und in Rußland war sie üblich. Die Mißwirt- 
schaft der Pächter, ihre Strenge und Rücksichts- 
losigkeit waren nicht der letzte Grund des tief- 
wurzelnden Hasses gegen das Ancien Regime in 
Frankreich und eine der Ursachen der fran- 
züsischen Revolution. In Rußland haben sich 
mitunter Schreckensscenen, Aufruhr und Rache- 
akte der brutalsten Art gegen die Pächter abge- 
spielt. In der Türkei und in Acgypten ist heute 
noch die Steuerpacht üblich. Das Jabaksmonopol 
war früher in Italien verpachtet und ist heute 
noch in Portugal in Pacht gegeben. ‚Die städtischen 
Thorsteuern (Octrois) sind in den meisten Staaten 
verpachtet, z. B. in Deutschland, Oesterreich, 
Frankreich, Italien etc, : 

b) Die Steuererhebung durch poli- 
tische Verbände oder das Repartier- 
system überläßt den Repartitionsorganen die 
Umlegung der aufzubringenden Steuersumme 
und die Beitreibung derselben von den einzelnen 
Steuersubjekten. Dieses System entspricht gleich- 
falls den “primitiven Entwickelungsstufen der 
Steuertechnik, welche noch eines geschulten 
Beamtenkörpers der Finanzverwaltung entbehren 
muß. Bisweilen erblickte auch der Staat darin 
ein Mittel, um den Widerwillen der Bevölkerung, 
wenigstens teilweise, auf andere politische Glic- 
derungen abzuleiten. Im modernen Staate findet 
auch das Repartiersystem keinen Raum mehr, 
einzelne Ausnahmen abgerechnet, welche sich 
meist historisch erklären lassen. Auch werden 
durch diese Methode die Erhebungs- und Be- 
triebskosten der Steuerverwaltung und damit 
ein wesentlicher Bestandteil des Staatsaufwands 
verschleiert. . 

Beispiele für die Repartierung sind die Sub- 
kollektationsrechte der alten Reichsstände in 
Deutschland, ähnliche Verhältnisse in Frankreich 
unter Colbert, das Verfahren bei Auflegung von 
Kriegskontributionen im Feindesland, in der 
neueren "Zeit die Aufbringung der Matrikular- 
beiträge im Deutschen Reich und in Oesterreich, 
die Erhebung der Ertragssteuern durch die Ge. 
meinden in\Vürttemberg und ebenso der Grund-, 
Gebäude- ‚und Gewerbesteuer in Preußen in 
verschiedenen Provinzen ete. In anderen Län- 
dern wird die Steuerschuldigkeit durch. staatliche 
Organe festgesetzt, während die Gemeinden   die Erhebung der Steuerbeträge besorgen, z. B,
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‘ der Grund-, Gebäude- und Einkommensteuer in 
Oesterreich. 

c) Die Steuererhebung in staatlicher 
-Regie ist heute die herrschende Form der 
"Steuererhebung. Sie erfolgt im Namen des 
‘Staates durch staatliche Behörden und ist dem 
\Vesen des modernen Staates und der Centrali- 
sierung des Staatslebens angepaßt. Vielfach hat 
man dabei versucht, die Hebungsorgane an dem 
'Ertrage der Steuereinnahmen durch sog. „Tan- 
'tiemen® zu interessieren. Diese Quoten oder 
"Prozente am Steuereingang bilden teils über- 
"haupt die Besoldung der unteren Beamten, teils 
'stellen sie Zuschüsse zur Ergänzung ihres berufs- 
mäßigen und festen Einkommens dar. Dabei aber 
sind natürlich wirksame Sicherungsmittel gegen 
Vebergriffe notwendig, um die Steuerpflichtigen 
zu schützen. Vielfach hat auch der Staat die 
Gemeindebehörden als Erhebungsorgane 
von bestimmten Steuern benutzt, welche hier 
aber nicht selbständig, sondern nur durch 
staatliche Delegation dieses Amt ausüben (Bei- 
spiele s. oben). 

3) Die Stenerkontrollen. Die fortwährende 
Ueberwachung des Steuerwesens geschieht durch 
die Steuerkontrollen oder Anordnungen zur that- 
sächlichen Sicherung der Steuerveranlagung und 
Steucrerhebung. Sie erstrecken sich vor allem 
auf die Verhütung des Unterschleifs und auf 
Maßregeln, die den richtigen Eingang der Steuer 
gewährleisten sollen. Ihre wirkungsvolle Durch- 
setzung ist meist sehr schwierig, namentlich bei 
solchen Steuern, deren Steuerobjekte sich der 
‚öffentlichen Kenntnis entzichen. Von erheb- 
licher Wichtigkeit sind die Kontrollen insonder- 
heit bei den Zöllen und Verbrauchssteuern, wo 
sie im modernen Staate zu’ einem förmlichen 
System ausgebildet worden sind. (Ueberwachung 
der Betriebsstätten, der Materialien, Fabrikate, 

“ der Einlagerung, Aufstellung von Zoll- uud 
Grenzwachen, Zollverschluß usw.) Unter den 
heutigen Verkehrsverhältnissen sind sie schlecht- 
hin unentbehrlich. 

4) Die Steuerstrafen. Die Begehung oder 
Unterlassung einer Handlung, welche geeignet 
ist, den Steucreingang zu beeinträchtigen, ist mit 
Steuerstrafen bedroht. Sie sind entweder gegen 
Ordnungswidrigkeiten oderkleinere Verfehlungen, 
z. B. Nichteinhalten der Steuerziele, oder gegen 
die Verkürzung der Steuerpflicht, den Steuer- 
betrug, gerichtet. Sie sind daher teils Ordnungs- 
strafen, teils eigentliche Steuerstrafen. Ihrem 
Inhalte nach sind sie Geld- und Verm Ögens- 
strafen, mit welchen nach Umständen auch 
Konfiskationen konkurrieren können. Das Aus- 
maß der Strafe hängt teils von der Art des 
Steuervergehens ab, teils von der Wiederholung 
desselben. Die Form der Strafe besteht regel- 
mäßig in einem Vielfachen der hinterzogenen 
Steuer. Freiheitsstrafen kommen nur aus- 
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nahmsweise vor. Insbesondere hat noch kein 
Rechtssystem den Steuerbetrug mit dem. ge- 
meinen Betrug strafrechtlich auf die gleiche Stufe 
gestellt. Br 

5. Geschichte und Differenzierungsprozeß 
der Besteuerung. Die Steuer ist eine allge- 
meine, ökonomisch-soziale Erscheinung, welche 
aufs engste mit den Entwickelungsstufen der 
Volkswirtschaft, mit Umfang und Art der gesell- 
schaftlichen Aufgaben und den davon abhängigen 
kollektiven Bedürfnissen und endlich mit dem 
Rechtssystem und der Eigentumsordnung zu- 
sammenhängt. Dabei tritt vor allem auch die 
Verteilung des Volkseinkommens und Volksrver- 
mögens als entscheidender Faktor hervor. Die 
politische Entwickelung, Staatsverfassung und 
Rechtsbildung verleihen dann den einzelnen 
Epochen dieses großen Prozesses das charakte- 
ristische Gepräge. 

Auf niedriger Kulturstufe mit der Vorherr- 
schaft der Naturalwirtschaft, mit dem geringen 
Geldgebrauche und dem unbedeutenden Geld- 
bedarfe des Staates fehlen Steuern beinahe voll- 
ständig. Die Kollektivbedürfnisse werden teils 
aus dem Domanialbesitze des Herrschers, teils aus 
der Ausübung von Grundrechten, teils aus ge- 
legentlichen Geschenken und Gaben der Unter- 
thanen an den König bestritten. Einen Keil in 
dieses System der Befriedigung des öffentlichen 
Aufwands trieben die Anforderungen der Landes- 
verteidigung durch die bewaffnete Macht und das 
siegreiche Vordringen der Geldwirtschaft. Beide 
Umstände waren die Ursachen eines vermehrten 
Finanzbedarfes und machten die Verfügung über 
erheblichere baare Geldmittel seitens des Staates 
zu einer unbedingten Voraussetzung des Staats- 
lebens. Je mehr nun seit Ende des Mittelalters 
und insonderheit seit der Reformatiosperiode und 
der größeren territorialen Koncentration der 
Staat die Funktionen vormals autonomer Bil- 
dungen zu erfüllen hatte, desto mehr stieg auch 
dieser Geldbedarf, zumal immer mehr der ertrag- 
liefernde Besitz in die Hände der privaten Einzel- 
wirtschaften überging. An Stelle des Privat- 
erwerbs trat immer mehr die Steuer als staat- 
liche Einnahmequelle. Fehlten diese in früheren 
Stadien der staatlichen und politischen Ent- 
wickelung keineswegs vollständig, so bildeten sie 
doch die Ausnahme und Quellen, aus denen man 
nur in Notzeiten und bei besonderen Anlässen 
schöpfte. Nunmehr aber wurde aus der Aus- 
nahme die Regel, die Steuern gestalteten sich zu 
bleibenden Finanzinstituten und ständigen Attri- 
buten des staatlichen Finanzhaushalts. Die meisten 
Völker haben indessen Jahrhunderte lang. ge- 
rungen, bis sie diese Stufe erreicht haben. 

Die Anordnung der Besteuerung und ihre 
Normen tragen aber stets den Stempel der jeweils 
herrschenden staatsrechtlichen Zustände und An- 
schauungen. In den Staaten mit land- 
ständischer Verfassung treffen wir zuerst 
die vertragsmäßige Regelung der Steuer- 
leistungen zwischen der Krone und den Land- 
ständen. Die Bewilligung von Steuermitteln ist 
an den Nachweis der Unzulänglichkeit der fürst- 
lichen und erblichen Einkünfte geknüpft und 
erfolgte nur in dem Maße, als jene „Insufficienz“   nachgewiesen werden konnte. Die Steuern selbst
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waren Repartitionssteuern, indem die einzelnen 
Stände bestimmte Anteile oder Quoten von der 
Steuersumme zu übernehmen hatten, die sie dann 
wieder unter sich verteilten und aufbrachten. 
Die einzelnen Steuerformen waren häufig schr 
verschieden und nicht selten ein buntes Gemisch 
von direkten Steuern und verkehrs- und ver- 
brauchssteuerartigen Auflagen. Auch die Er- 
hebung und Verwaltung der Steuern lag oft in 
den Händen der Stände, oder es wußten doch 
diese sich einen größeren oder geringeren Ein- 
fiuß an der Verwaltung zu wahren. Insbesondere 
wachten sie ängstlich über die Specialisierung 
der Verwendung jener Steuererträge, daß sie 
nämlich nur zu denjenigen Staatsausgaben ver- 
ausgabt wurden, für welche die Steuern bewilligt 
worden waren. 

Die zweite Form der Anordnung von Steuern 
ist die einseitige Auflegung derselben durch 
die öffentliche Autorität in den absolut re- 
gierten Monarchieen und Staaten. Dem 
landesherrlichen Regiment gelingt es immer mehr, 
den ständischen Einfluß zurückzudrängen und 
an dessen Stelle die fürstliche Gewalt zu setzen. 
Die vertragsmäßige Regelung der Steuerpflicht 
hört auf, und der Umfang der Steuerleistung 
wird durch den Herrscher allein festgesetzt. 
Die ständischen Vertretungen, soweit sie über- 
haupt noch fortbestehen, werden zu formaler 
Bedeutung herabgedrückt. Die absolute Monarchie 
übernimmt die Steuertechnik und die Steuer- 
formen der landständischen Epoche und ent- 
vickelt sie weiter. Die Scheidung zwischen dem 
fürstlichen - Interesse und dem Volksinteresse 
hört auf, der Begriff des Staates mit gemein- 
samen Interessen und Aufgaben umspannt die 
Regierenden und die Regierten. Daraus ent- 
springt die Idee der Steuerpflicht, welche. aber 
erst allmählich zur Forderung der Allgemeinheit 
fortschreitet, aber lange Zeit durch Ausnahmen 
und Privilegien durchsetzt ist. Die Steuerformen 
aber, welche zur Befriedigung der öffentlichen 
Bedürfnisse gewählt werden, sind immer mannig- 
faltiger.: Sie zerfallen in zwei große Gruppen, 
in Schatzungen und Auflagen. Von diesen ent- 
hält die.erstere vornehmlich die direkte Be- 
steuerung, meist eine Kombination aus Personal-, 
Einkommen-, Grund- und Vermögenssteuern, wo- 
gegen die letztere neben den eigentlichen Ver- 
brauchsauflagen die Zölle und meist auch Ver- 
kehrssteuern einschloß. Seit dem 17.und 18. Jahrh. 
steigt aber der Finanzbedarf in nie ruhender Be- 
wegung durch die politischen Ereignisse, Kriege 
und sonstige Umstände. Der absolute Staat sicht 
sich gezwungen, immer neue Steuerquellen für 
den Staatsaufwand zu erschließen, hat dabei 
stets das fiskalische Interesse im Auge, sucht 
möglichst ertragsreiche Einnahmequellen auf, 
ohne dem systematischen Zusammenhange Rech- 
Nung zu tragen. Diese Faktoren haben in den 
meisten absoluten Staaten einen Zustand der Be- 
steuerung erzeugt, der eines festen Gerippes ent- 
behrte, vielmehr in einem regellosen Neben- 
einander einer Unzahl von Auflagen und Ab- 
gaben bestand. . 

., Eine derartige Lage des.Steuerwesens fand 
‚der moderne, konstitutionelle Staat vor, als er 
„die Erbschaft des Absolutismus antrat. Es ist   
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hier nicht der Ort, auf die Ursachen einzugehen, 
welche den Uebergang zu diesem neuen poli- 
tischen Systeme herbeigeführt haben. ‘Nur so 
viel sei bemerkt, daß die Mißstände im Steuer- 
wesen nicht zuletzt die treibenden Kräfte des 
Umschwunges waren. Die modernen Kultur- 
und Verfassungsstaaten gründen das ganze 
Steuerwesen auf die verfassungsmäßige 
Anordnung der Steuern als Voraussetzung. 
Die rechtlichen Normen ' für die Steuerveran- 
lagung und Steuererhebung sind durch Ver- 
fassung und Gesetz festgelegt. Die Mitwirkung 
der Parlamente bei jeder Neuordnung der Steuer- 
gesetze und der verfassungsmäßige Rechtsschutz 
gegen alle Uebergriffe der Steuerbehörden 
‚schaffen neue Rechtszustände. Nun aber mehrt 
sich im modernen Staate der Finanzbedarf mit 
den stetig wachsenden Staatsaufgaben und Auf- 
wandzwecken in bisher ungekannter und unge- 
ahnter Weise. Für diesen Mehrbedarf ist es aber 
bezeichnend, daß die erforderlichen Mittel 
wiederum vor allem durch die Erträgnisse aus 
Steuern aufzubringen sind. Aber auch auf dem 
gesamten Gebiete der Volkswirtschaft bereiten 
sich im 19. Jahrh. gewaltige Umwälzungen vor, 
welche in einer ganz ungeheuren Differenzierung 
des Volksvermögens und Volkseinkommens 
gipfeln. Mit dem Fortschreiten dieses Ent- 
wickelungsprozesses erweisen sich aber die älteren 
Steuersysteme als vollends unzulänglich, sie ver- 
mögen den an sie gestellten Ansprüchen nicht 
mehr zu genügen. Hierzu gesellen sich noch 
weitere Forderungen. Die bisherige Besteuerung 
war nicht mehr dem Bewußtsein der Zeit ange- 
messen, und es verbindet sich mit dem: steuer- 
technischen Bedürfnis das steuerpolitische Streben 
nach „Gerechtigkeit“ und „Allgemeinheit“ der 
Besteuerung, welches alle Steuerfreiheiten ver- 
wirft und alle unzeitgemäßen, zum Teil in den 
neuzeitlichen Staatsverhältnissen auch thatsäch- 
lich nicht mehr berechtigten Bevorzugungen be- 
seitigen will. Neben die rein finanzpolitischen 
Interessen des Fiskus treten höhere Gesichts- 
punkte materieller und formeller Natur. Aus all 
diesen treibenden Faktoren erwächst allmählich 
eine grundlegende Umbildung der älteren Steuer- 
systeme im Laufe des 19. Jahrh. Sie müssen in 
eine Form gegossen werden, welche einesteils 
den finanzpolitischen Voraussetzungen und an- 
derenteils den ethischen und politischen Bedürf- 
nissen der Zeit angepaßt ist, und sie müssen 
vor allem auch soziale Elemente und soziale 
Anschauungen der Epoche rezipieren. Das ältere 
systemlose Nebeneinander zahlloser, nicht zu- 
sammengehaltener Steuern und Abgaben wird als 
unzulänglich erkannt, man will Ordnung in die 
Steuerrerhältnisse bringen, die einzelnen Steuern 
in einen logischen Zusammenhang setzen und 
auf dem Fundamente einer volkswirtschaftlich 
richtigen, gerechten, gleichmäßigen und steuer- 
technisch befriedigenden Besteuerung das Steuer- 
problem lösen. Dadurch sind die Steuer- 
systeme unserer modernen Kulturstaaten, wenig- 
stens in der Hauptsache, mit dem allgemeinen 
volkswirtschaftlichen Differenzierungsprozeß in 
Einklang gebracht und haben jene Gestaltung er- 
halten, weiche wir bereits früher (s. oben sub IV, 3) 
kennen gelernt haben.
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Litteratur. 

. Eine einigerma/sen erschöpfende Zusammen- 
stellung der umfassenden Steuerlilteratur an dieser 
Stelle zu geben, ist unmöglich. Es sollen daher nur 
diejenigen litterarischen Darbietungen Platz finden, 

„welche sich durch ihren allgemeineren Inhalt zur 
Orientierung eignen und in denen weitere Nach- 
weisungen zu finden sind. — Wagner, Fin, 
Bd.2 8 77-350 8, 199—814. —. Schäffle, 
Steuerpolitik, Tübingen 1880, — Boscher, Syst, 
Bd, $ 33-71 8. 144—291. — Schäffle, 

. Die Steuern, Frankensteins Handb., Abt, 2, Bd. 3 
Leipzig 1895. — Schall, Schönberg, Bd, 3 
(4. Aufl.) 8. 151-247. — Cohn, Finanzwissen- 
schaft, Stuttgart 1889, 8. 235—531. — Eheberg, 
Finanzwissenschaft, 5. Aufl. Leipzig 1898, $. 120 
—154. Vocke, Abgaben, Auflagen und die 

' Steuer, Sttultgart 1887. — Hock, Die öffentlichen 
Abgaben und die Schulden, Stuttgart 1863. — 
Hoffmann, Die Lehre von den Steuern, Berlin 
1840. — Bisenhart, Die Kunst der Besteuerung, 
Berlin 1868. — Neumann, Die Steuer, Bd. 1, 
Leipzig 1887. — Esquiron de Parieu, Traie 
des impöts, 2 dd. Paris 1887. Leroy- 
Beaulieu, Trait& de la science des Jinances, 
2 dd, Paris 1888, vol. 211.2, — Held, Die 
Lehre von der Ueberwälzung der Steuern, Zeitschr. 
f. St., 1866. — Kaizl, Die Lehre von der Ueber- 
wälzung der Steuern, Leipzig 1883. — Falck, 
Kritische Rückblicke auf .die Entwickelung der 
Steuerüberwälzungslehre seit Ad. Smith, Dorpat 1882. 
— Schanz, Zur Frage der Ueberwälzung indi- 
rekter Verbrauchssteuern, Jahrb. f. Ges. u. Verw., 
1882, — Eheberg, Art. „Steuer“, H.d, St, 
Bd, 6 8. 83—137. — Reichhaltige Lüteratur über 
einzelne Specialfragen der „allgemeinen Steuerlehre“ 
findet sich in den 15 Jahrgängen von Schanz’ Finanz- 
archiv. Max von Heckel. 

Steuern, direkte. 

Schon im Art. „Steuer“ ist der charakte- 
ristischen Merkmale der direkten Steuern gedacht 
worden (s. sub IV, 2, 8.661). Sie wurden als die- 
jenigen Steuern gekennzeichnet, welche ' vom 
pflichtigen Steuerträger unmittelbar an die Steuer- 
gewalt entrichtet werden, bei welchen infolgedessen 
der Steuerzahler und der Steuerträger die 
gleiche Person ist. An gleichem Orte (Art. „Steuer“ 
sub IV, 3,.S. 663) ist die Stellung der direkten 
Steuern im System der Erwerbsbesteuerung dar- 
gestellt. Die direkten Steuern sind endlich teils 
Ertragssteuern (s. d. oben Bd. IS. 671) und teils 
Einkommensteuern (s. d. oben Bd. I S. 589 fg.). 

“ Ueber den prineipiellen Unterschied giebt Art. 
„Einkommensteuer“ (Vorbemerkung; Ertrag und 
Einkommen, ebd. S. 589/90) weiteren Aufschluß. 

Was nun den thatsächlichen Rechtsstand in 
den wichtigsten Staaten anbetrifft, so ist hervor- 
zuheben, daß die Steuersysteme zwischen beiden 
Grundformen schwanken. .Die einen haben 
reine Ertragssteuersysteme, die anderen 
aus Ertrags- und Einkommensteuern 

Steuer — Steuern, direkte 

gemischte Systeme, und nur einzelne kleine 
Staaten haben hin und wieder eine allgemeine 
Einkommensteuer als einzige direkte Steuer. 

1. Deutsches Reich: keine direkten Reichs- 
steuern. Obwohl die Reichsverfassung die Ein- 
führung direkter Reichssteuern nicht ausschließt, 
ist es bis jetzt zu keinen derartigen Abgaben 
gekommen. Die mehrfach auftauchenden Pro- 
jekte einer allgemeinen. Reichseinkommensteuer 
sind bald wieder verschwunden. 

2. Preußen: gemischtes mit einer (nomi- 
nellen) Vermögenssteuer kombiniertes System. 
Allgemeine Einkommensteuer, Vermögens- oder 
Ergänzungssteter, Wandergewerbesteuer, Eisen- 
bahnabgabe. Die übrigen Ertragssteuern, Grund-, 
Gebäude- und Gewerbesteuer sind seit 14./VII. 
1893 den Gemeinden überwiesen. 

3. Bayern: reines Ertragssteuersystem. 
Grund-, Gebäude-, Gewerbe-, Kapitalrenten-, 
specielle Einkommen- und Wandergewerbesteuer. 

4. Sachsen: gemischtes System. Grund., 
Wandergewerbe- und allgemeine Einkommen- 
steuer. Das Projekt einer Vermögenssteuer ist 
kürzlich gescheitert. 

5. Württemberg: reines Ertragssteuer- 
system. Realsteuergruppe: Grund- und Gefäll- 
steuer, Gebäude-, Gewerbesteuer, Kapitalrenten- 
und specielle Einkommensteuer, Apanagensteuer. 
Württemberg ist im Zuge, durch die Einführung 
einer allgemeinen Einkommensteuer zu einem 
gemischten Systeme überzugehen. 

6. Baden: gemischtes System. Grund-, Ge- 
bäude-, Gewerbe-, Kapitalrenten- und allgemeine 
Einkommensteuer. Daneben eine Beförderungs- 
steuer. 

7. Hessen: gemischtes System. Grund-, 
Gebäude-, Gewerbe-, Kapitalrenten- und allge- 
meine Einkommensteuer. 

8. Oesterreich: gemischtes System. Grund-,. 
Gebäude-, allgemeine Erwerbs-(Gewerbe-)Steuer, 
Erwerbssteuer der zur Rechnungslegung ver- 
pflichteten Erwerbsgesellschaften, Rentensteuer,. 
Personal- (allgemeine) Einkommen- und Besol- 
‚dungssteuer. 

9. Ungarn: gemischtes System. Grund-, 
Gebäude-, Erwerbs- und Erwerbssteuer der zur 
Rechnungslegung verpflichteten Gesellschaften, 
Kapital- und Rentensteuer, allgemeine Einkom- 
mensteuer. . 

10. Frankreich: reines, aber lückenhaftes 
Ertragssteuersystem. Grund-, Gebäudegrund-, 
Patent- (Gewerbe-)Steuer, Thür- und Fenster- 
steuer, 4proz. partielle Kapitalrentensteuer. Die 
letztere trifft nur einen Teil des Rentenbezugs- 
(s. Art. „Kapitalrentensteuer“ oben Bd. IIS. 86 fg). 
Die bisherigen Versuche, dem französischen 
Steuersysteme eine allgemeine Einkommensteuer 
einzufügen, sind noch stets gescheitert. 

11. England: einkommensteuerartiges Er- 
tragssteuersystem, Grund- und Haussteuer, Ein-   kommensteuer (General Property and IncomeTas)-
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12, Italien: gemischtes System. Grund-, 
Gebäude- und Einkommensteuer vom beweglichen 
Vermögen (Imposta sui Redditi della -Richezza 
mobile). Diese letztere ist eine einkommensteuer- 
artige Abgabe vom beweglichen Kapital mit Ein- 
schluß einer partiellen Einkommensteuer. 

13. Rußland: reines Ertragssteuersystem. 
Grundsteuer, Steuer von städtischen Liegen- 
schaften, Handels- und Gewerbesteuer, Kapital- 
rentensteuer. , 

14. Spanien: (annähernd) gemischtes System. 
Grund- und Gebäudesteuer, Handels- und Ge- 
werbesteuer, Gehalts- und Besoldungssteuer, 
Rang- und Titelsteuer, Bergwerkssteuer, Personal- 
und Rlassensteuer. \ 

Max von Heckel. 

Stiftungen. 
(Besteuerung der Stiftungen.) 

1. Allgemeines. 2. Steuerformen. 

1. Allgemeines. Stiftungen sind Vermögens- 
einheiten, welche einem öffentlichen oder gemein- 
nützigen Zwecke dienen und die von der’ Rechts- 
ordnung mit den Attributen juristischer Persön- 
lichkeit ausgestattet sind. Sie dienen teils den 
Aufgaben von Kultus und Unterricht, teils als 
milde Stiftungen Wohlthätigkeitszwecken. Letztere 
sind dann hinwiederum entweder öffentliche oder 
Privatstiftungen. Als ökonomische Formen der 
Ertrags- und Einkommenbildung ist grundsätz- 
lich und allgemein ihre Ausnahme von der 
Steuerpflicht keineswegs begründet. Döch haben 
die meisten Gesetzgebungen aus speciellen Er- 
wigungen bald die unbedingte, bald die bedingte 
Steuerfreiheit .der Stiftungen ausgesprochen, je 
nachdem dieselben durch die auf sie gelegte 
Steuerlast noch ihren Stiftungszweck erfüllen 
könnten oder nicht. Diese Bevorzugung ist aber 
regelmäßig auf, die. Öffentlichen Stiftungen be- 
schränkt, während die. Privatstiftungen diese 
nicht genießen. Doch werden in der Regel die 
Privatstiftungen den öffentlichen dann gleich- 
gestellt, wenn sie dem Staate durch ihre Wirk- 
samkeit Ausgaben ersparen. Die Schaffung 
irgendwelchen öffentlichen Nutzens genügt an sich 
zoch nicht zur Begründung der Steuerfreiheit. 

Die Formen, in welchen die Stiftungen ihre 
Steuerpflicht leisten, gehören der Erwerbs- 
besteuerung an. Sie sind einerseits Ertrags-, 
Einkommen- und Vermögenssteuern, andererseits 
Verkehrssteuern. , Hier sind die Stiftungen in 
der Hauptsache, wenn auch mit mancherlei Aus- 
rahmen, den übrigen Einzelwirtschaften gleich- 
gestellt, Eine eigenartige steuertechnische Be- 
handlung erfahren die Stiftungen durch das sog. 
„Gebührenäquivalent“ im Bereiche der Verkehrs- 
steuern. Da die Vermögenskomplexe der Stif- 
tungen den verkehrsmäßigen Uebertragungen 

durch Erbgang und Tauschverkehr entrückt 
sind, so wird diese Abgabe mitunter als Ersatz 
der Erbschaftssteuer und der Besitzwechsel- 
abgaben erhoben. Sie erstreckt sich jedoch meist 
nur auf das unbeiwegliche Stiftungsvermögen. 
Diese Ausgleichungsabgaben, auch „Taxe der 
toten Hand“ genannt, bestehen entweder in Zu- 
schlägen zur Jahressteuer oder in einer periodisch 
fälligen Gebühr, welche sich den Zeiträumen des 
durchschnittlichen Besitzwechsels anschließt (vergl. 
Art. „Erbschaftssteuer“ sub III, „Gebühren- 
äquivalent“ oben Bd. I S. 670). 

2. Steuerformen. a) Ertrags- und Ein- 
kommensteuern. Deutschland. Von der 
Grund- und Gebäudesteuer sind unbedingt be- 
freit die dem öffentlichen Gottesdienste und dem 
öffentlichen Unterrichte gewidmeten Grundstücke 
und Gebäude. Werden diese jedoch ganz oder 
teilweise durch "Verpachtung oder Vermietung 
den Stiftungszwecken entzogen, so fällt die 
Steuerfreiheit weg. Bei der Kapitalrenten- und 
Einkommensteuer haben die Kultus- und Unter- 
richtsstiftungen Vergünstigungen, in deren Ge- 
nusse sowohl die auf Kosten des Staates zu er- 
haltenden Anstalten (Württemberg) als auch die- 
jenigen des Unterrichtes stehen (Baden, IIessen). 
Entscheidend ist auch öfters die Frage, ob die 
Stiftungen durch Entrichtung der Steuer nicht 
außer Stand gesetzt würden, ihren Zweck voll- 
ständig zu erfüllen. Bei den milden und Wohl- 
thätigkeitsstiftungen besteuern die einen Staaten 
ohne weiters den Grund- und Hausbesitz (Sachsen), 
während die anderen, allerdings in verschiedener 
Abstufung, Steuerfreiheiten eintreten lassen, so- 
weit die betreffenden Objekte unmittelbar und 
vollständig den Stiftungszwecken dienen. Von 
der Kapitalrenten- und Einkommensteuer bleiben 
in manchen deutschen Staaten Anstalten und 
Stiftungen für Wohlthätigkeit, die einer behörd- 
lichen Aufsicht unterstellten Spar- und Hilfs- 
kassen (Bayern), Witwen-, \Waisen- und Wohl- 
thätigkeitskassen (Württemberg), Anstalten für 
Kranken- und Armenfürsorge (Baden, Hessen) 
befreit. Seltener werden Exemtionen von der 
Gewerbesteuer zugestanden. \ 

In Oesterreich sind ziemlich analoge 
Steuerfreiheiten für die Kirchen und Kirchen- 

ndstücke, für die Pfarr- und Klostergebäude 
er Bettelorden, für die bischöflichen Residenzen, 

für die öffentlichen Schul- und Lehranstalten 
sowie für die Spitäler, Armen- und sonstige 
Wohlthätigkeitsanstalten im Bereiche der Ge-. 
bäudesteuer anerkannt, Die gleichen Grundsätze 
gelten hinsichtlich der Befreiung von der Grund- 
steuer. Von der Rentensteuer sind ausgenommen 
das Zinseinkommen der kumulativen Waisen- 
kassen, der Invalidenfonds, der Anstalten für 
Kranken- und Armenfürsorge, ferner die Bezüge 
der \WVohlthätigkeits- und Humanitätsanstalten, 
die Fonds zum Baue von Gotteshäusern sowie 
diejenigen der für den öffentlichen Unterricht 
bestimmten Anstalten. Von der Erwerbssteuer 
bestehen keine Befreiungen. \ 

Frankreich unterwirft die zu 5 % ange- ' 
nommenen Erträge des Bruttowertes des beweg- ' 
lichen und unbeweglichen Besitzes religiöser   Kongregationen und ähnlicher Associationen der
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partiellen Kapitalrentensteuer (GG. v. 28./XI. 
1880 und 29./XIL. 1884). Diese Abgabe wurde 
neuerdings in eine nominelle Vermögenssteuer 
mit einem Steuerfuße von 0,30 % vom Brutto- 
werte verwandelt, welcher auf 0,40 0% bei den- 
jenigen Kongregationen steigt, welche der Taxe 
der toten Hand von 1849 nicht unterliegen. Diese 
Steuer hat eine scharfe kirchenfeindliche Spitze 
und hat lebhaften \iderspruch der Beteiligten 
hervorgerufen. \ 

b) Verkehrssteuern. Vergl. „Gebühren- 
äquivalent“ in Art. „Erbschaftssteuer“ loco 
eitato. | 

. ‘ Litteratur. 
Antoni, Steuersubjekte, Schanz’ Finanzarch. 

Bd.5 8, 489—497. — Heckel, Art, „Stiftungen“, 
H. d. St., Bd. 6 8. 137—139. 

Max von Heckel. 

Stirner, Max (pscudonymfür KasparSchmidt), 
geb. 25./X. 1806 zu Bayreuth, gest. 26./Vl. 
1856 in Berlin. S. Art. „Anarchismus“ oben 
Bd. IS. 66 fg. C. Gr. 

Stör, Störer s. Gewerbe sub VII oben Bd, I 
S. 855 fg. 

Straßengevrerbe. 
Unter Straßengewerbe faßt die Gesetzessprache 

zwei Arten des Gewerbebetriebes zusammen, näm- 
lich I) alle Gewerbe, welche dem öffentlichen 
Personen- und Güterverkehr innerhalb der Orte 
durch Fuhrwerke, Gondeln, Sänften, Reit- und 

Lasttiere und andere Beförderungsmittel dienen; 

2) alle Gewerbe von Personen, welche auf Öffent- 

lichen Straßen oder Plätzen ihre Dienste an- 

bieten (Dienstmänner, Fremdenführer, Stiefel- 
putzer usw... Diese Gewerbe unterliegen aus 

Rücksichten auf den Schutz des Publikums 
überall gewissen - persönlichen Beschränkungen, 
die aber nicht durch die Gewerbeordnung selbst 

geregelt werden, sondern entsprechend den sehr 
verschiedenen örtlichen Verhältnissen der Zu- 
ständigkeit der Ortspolizeibehörden, die sehr weit- 
gehende Befugnisse nach dieser Richtung hin 

haben, überwiesen sind. Das Princip der Gewerbe- 
freiheit ist also hinsichtlich des Straßengewerbes 
in energischer und umfassender \Veise durch- 
brochen. Einmal wird die Zulassung von der 
vorherigen Prüfung der persönlichen Zuver- 
lässigkeit in sittlicher und technischer Hin 
sicht abhängig gemacht. Ferner unterliegen die 
Betriebsmittel einer polizeilichen Prüfung und 
Kontrolle. Die Zahl der zulässigen Gewerbe- 
betriebe der Art wird des weiteren von der Be- 
dürfnisfrage bestimmt, und endlich geht das 
örtliche Polizeiaufsichtsrecht so weit, daß nicht 
nur eine örtliche Verteilung und Placierung 
(Haltestellen für Fuhrwerke, Linienführung für   
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den Omnibusverkehr usw.) vorgeschrieben werden 

kann, sondern auch der Preis der dem Publikum 

angebotenen Dienste durch Taxen im Aufsichts- 

wege normiert wird. Um in dieser Hinsicht eine 

von Willkür freie und einheitliche Basis für die 

ortspolizeilichen Anordnungen zu gewinnen, sind 

in der Form bestimmte Polizeireglements und 

bezüglich der Festsetzung von Taxen das Zu- 

sammenwirken von Ortspolizei und Gemeinde- 

behörde vorgeschrieben. Die beteiligten Gewerbe- 

treibenden haben ihrerseits gegen die Konzessions- 

entziehung und die Untersagung des Betriebes ein 
bestimmtes Beschwerderecht. 

Die Ordnung des Straßengewerbes ist fast in 

allen Kulturstaaten die gleiche. Nach der deut- 

schen Reichsgewerbeordnung unterliegt die ganze 

Regelung der Ordnung durch die Ortspolizei- 

behörde. Sie setzt die Konzessionspflicht und 

die Rechte und Pflichten ihrer Straßengewerbe- 

treibenden fest. Auch ordnet sie die Strafiest- 

setzung. In Oesterreich sind für die Konzes- 

sion und die Tarifierung die politischen Ver- 

waltungsbehörden erster Instanz zuständig, in 

Frankreich kommen hierfür die Munieipalpolizei- 

verwaltungen in Betracht. Eine besonders ein- 

gehende Gesetzgebung über die örtlichen Trans- 

portmittel im Wege der statutarischen Anord- 

nungen des Stadtrats oder des lokalen Gesund- 

heitsrats weist England auf. In den übrigen 

Staaten bestehen ähnliche polizeiliche Gewerbe- 

vorschriften. Freilich ist die polizeiliche Kon- 

trolle eine recht verschiedene, was besonders bei 
den zahlreichen Uebervorteilungen beim öffent- 

lichen Fuhrwerksbetrieb, über die oft Klage ge- 
führt wird, sich zeigt. Je größer und einheit- 
licher die betreffenden Unternehmungen sind, 

desto besser und prompter pflegt das Publikum 

bedient zu werden, und desto sicherer werden die 

Normalsätze der Tarife eingehalten. 

Litteratur: Zeller, Art. „Strafsengewerbe", 
W.d.d. V.R., Bd. 2 8, 590 9. — @. Meyer, - 
Art. „Strafsengewerbe“, H. d, St, Bd. 6 8. 139 
—140. — M. Seydel, Das Gewerbepolizeirecht, 

Hirths Annalen, 1881, $. 636—639. 
\ Biermer. 

Stücklohn (Accordlohn) 
ist im Gegensatz zum Zeitlohn der nach ver- 
tragsmäßiger Wertung genau für die Quantität 
der geleisteten Arbeit gezahlte Lohn und daher 
naturgemäß oft eine empfehlenswerte, oft auch 
eine unanwendbare Löhnungsart. Ueber \Vesen, 
Vorzüge und Nachteile des Stücklohnes vergl. 
Art. „Lohn“ sub 3b oben Bd. II S. 192. E 

A. 

Subjektsteuern s. Steuer sub IV, 2, 4 oben. 

Bd. II S. 662. 2 
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Submissionsiwesen. ‚ 

. . Unter Submission versteht man eine besondere 
Form der öffentlichen Vergebung von Arbeiten 
und Lieferungen. Charakteristisch ist der Sub- 
mission die Aufforderung zu schriftlichen Offerten. 
Sie unterscheidet sich also durch die Form, in 
welcher offeriert wird, von der Lieitation, welche 
auf Grund konkurrierender mündlicher Angebote 
erfolgt. Je nachdem der Gegenstand der Offerten 
ein Materialienkauf, eine Materialienlieferung, 
eine Arbeitsleistung oder eine Vereinigung von 
Materialienbeschaffung mit Arbeitsleistung ist, 
handelt es sich um Kauf, Lieferung, Dienstmiete 
oder um Werkverdingung. Das Hauptziel des 
jenigen, der seine Anschaffungen im Wege der 
öffentlichen Ausschreibungzu machen sucht, ist die 
Erzielung eines möglichst wirksamen und ausge- 
dehnten Wettbewerbs unter den Lieferanten, der 
ihm, dem Abnehmer, eine günstige Preisgestaltung 
und gute Qualität der Ware bezw. Leistung 
garantiert. Gleichzeitig kann er eine zweckmäßige 
und preiswürdige Teilung der Leistung in persön- 
licher, sachlicher und zeitlicher Richtung hin 
erreichen. 

Besonders solche Unternehmungen, die ent- 
weder schr bedeutende oder häufig sich wieder- 
holende Lieferungsaufträge regelmäßig und in 
größerer Anzahl zu vergeben haben, wie der 
Staat, die Selbstverwaltungskörper, die großen 
Verkehrsinstitute und alle anderen großkapita- 
listisch betriebenen Gewerbeunternehmungen, be- 
dienen sich des Submissionsverfahrens in großem 
Umfange. Die dort üblichen Submissionskon- 
trakte kann man Submissionen in engerem Sinne 
nennen. Gewöhnlich sind diese durch ein be- 
sonderes, den willkürlichen Zuschlag ausschlie- 
Bendes, von vornherein in allen wichtigen Einzel- 
heiten geordnetes Verfahren ausgezeichnet. Da- 
neben bedient sich, besonders seitdem das In- 
serieren von Aufforderungen zu Offerten in den 
Annoncenteilen der Tagesblätter und sonstwo 
üblich geworden ist, auch das große Publikum 
für seine Privatbedürfnisse der Form der Sub- 
mission. Eine besondere volkswirtschaftliche Be- 
deutung haben aber diese gelegentlichen, im 
Wege der Inserierung in die Wege geleiteten, 
Submissionen nicht. \enn man vom Submissions- 
wesen und Reform desselben spricht, denkt man 
regelmäßig an die Öffentlichen Verdingungen im 
großen Maßstabe, die von den großen und größten 
Betrieben ausgehen. Bei ihnen verhindert ces 
der schwerfällige und bureaukratische Geschäfts- 
gang, zumal da aus Gründen der Etatisierung, 
der Einheitlichkeit der gewünschten Lieferungen 
und ihrer Verteilung der planmäßige Einkauf an 
die Centrale gelegt werden muß, die Konjunk- 
turen des Waren- und Arbeitsmarktes mit der- 
ienigen Genauigkeit und Schnelligkeit, ‚wie sic 
im Privatgeschäftsverkehr möglich und üblich 
sind, auszunützen. Das Submissionsverfahren   

erleichtert also nicht nur den durch die verall- 
gemeinerte Konkurrenz geschaffenen billigen Be- 
zug von Waren und Diensten, sondern es wälzt 
auch das durch die Konjunkturen unvermeidliche 
Risico auf die Submittenten, die mit ihm zu 
kalkulieren gewohnt sind, ab. Mit diesen rein 
privatwirtschaftlichen Vorzügen sind solche ver- 
waltungsorganisatorischer Art eng verbunden. . 
Trotz der größtmöglichen Centralisierung der 
Betriebsleitung an einer verantwortlichen Stelle- 
bleibt dank der öffentlichen Verdingung, die 
durch Reglements und Tarife getragen wird, 
selbst bei den größten Organisationen der ganze 
Apparat übersichtlich. Es wird möglich, den 
Einkauf durch weit verzweigte, im Lande zer- 
streute Organe bis in die kleinsten Partikel- 
chen nach .einheitlichem Plane zu besorgen, 
was bei freihändigem Einkauf nicht denkbar 
wäre. 

Diese heutzutage allgemein anerkannten Vor- 
züge der öffentlichen Begebungsform für den 
Submissionar kommen mehr oder minder auch 
den Submittenten zu gute. Durch die Aus- 
schreibungen von öffentlichen „Verdingen“, wie 
neuerdings in der officiellen Amtssprache die 
Submissionen auch genannt werden, werden alle 
lieferungslustigen und leistungsfähigen Geschäfts- 
leute unter gleiches Recht gestellt. Es werden 
ferner die Bedarfsquantitäten rechtzeitig fest- 
gestellt und allgemein bekannt, so daß — immer 
eine weise und zweckmäßige Haushaltung des 
Submissionars vorausgesetzt — Produktion und 
Handel sich auf eine bestimmte zukünftige 
Nachfrage einrichten und mit ihr rechnen 
können. Eine vorsichtige und vorschauende Be- 
darfsbefriedigung der großen Abnehmer kommt 
der gesamten Volkswirtschaft, diein erster Linie 
der Stetigkeit bedarf, zu statten. Ein dritter 
Vorteil des. Submissionsverfahrens ist ebenfalls 
ein gegenseitiger für beide Parteien. Durch die 
Publizität in der Offerierung und der Zuschlags- 
erteilung wird nämlich, wie die Erfahrung ge-. 
lchrt hat, die Integrität der Beamten vor ge- 
wissen Versuchungen mehr gewahrt als bei dem 
freihändigen Einkauf, dessen Modalitäten sich 
leichter der ‘notwendigen Kontrolle entzichen. 
Selbst da, wo die Beamtenschaft über dem Ver- 
dachte der Patronage- und Vetternwirtschaft er- 
haben scheint, muß es den Geschäftsleuten gegen- 
über von Wert sein, es mit Bezugsbedingungen zu 
thun zu haben, welche selbst den Schein der 
Parteilichkeit ausschließen. Bei der Submissions- . 
methode ist den Interessen des Staatssäckels, 
der Autorität der Beamtenschaft und der reellen 
Geschäftswelt gleichmäßig gedient. . 

Alle diese Vorzüge des Submissionsverfahrens 
haben demselben mit der Zeit immer größeren 
Eingang verschafft. Man hat mit der früheren 
freihändigen Vergebung der öffentlichen Arbeiten 
durch eine burcaukratische Verwaltung mit Recht 
gebrochen, weil sie zu unchrlicher Kameraderei, .
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zu Unterschleifen und zu Willkürlichkeiten aller 
Art Anlaß bot. Daneben war das frühere Ver- 
fahren für die Behörden weniger angenehm 
und umständlicher. Heutzutage wird die Ent- 
scheidung nach dem Prineip der Privatwirtschaft- 
lichkeit im Sinne der rein kalkulatorischen Be- 
rechnung ungemein erleichtert. Man schilt dieses 
‚System vielfach als einseitigen Fiskalismus; mit 
Unrecht; denn es ist entschieden gesunder als 
der frühere Modus, wo reihenweise die Arheiten 
an die Zunftmeister übertragen wurden, wo zu 
unüberlesten und leichtsinnigen Angeboten ver- 
führt und Pfuschertum und „Klüngel* begünstigt 
wurden. Die Großbetriebe haben sich wie jeder 
pater familias vor Ausbeutung durch die Ge- 
schäftswelt zu schützen, zumal diese, sobald die 
Konkurrenz auf einen kleinen Kreis beschränkt 
bleibt, unschwer Koalitionen und Ringe zustande 
bringen können. Auch vor der Licitation ver- 
dient das System der schriftlichen und befristeten 
Offerierung entschieden den Vorzug. Beim münd- 
lichen Angebot ist für den Käufer die gründ- 
‚liche Prüfung der Offerten erheblich erschwert; 
den verkaufenden Geschäftsmann, der nicht kühl 
und leidenschaftslos zu rechnen gewohnt ist — 
es ist dies vorwiegend der kleine Gewerbetreibende 
— verleitet die Lieitation zu übermäßig billigen, 
verlustbringenden Angeboten. Solche Fälle kom- 
men zwar auch bei Submissionen öfters vor, man 
darf aber annehmen, daß sie seltener geworden 
sind. Je größer die Bedürfnisse für den Staats- 
und Gemeindehaushalt und für die privaten groß- 
kapitalistischen Unternehmungen geworden sind, 
je größer ferner die ausgeschriebenen Lose der 
Lieferungsaccorde ausfallen, desto geringer sind 
die Chancen für die kapitalschwachen und 
leistungsunfähigen Firmen, mit den großen Ge- 
schäften überhaupt konkurrieren zu können; 
desto geringer auch die Gefahr, daß Kleinbetriebe 

. sieh unterbieten. Mehr und mehr sind sie von 
den Submissionsterminen, auf denen ihnen unter 
Umständen nur höchst riskanteKontrakteblühten, 
zurückgedrängt worden. Das bedeutet freilich 
ein Uebergewicht. des Großbetriebs über die 
Mittel- und Kleinbetriebe.- Es ist aber nicht 
richtig, für diese Bevorzugung der großen Ge- 
schäfte die Methode des Submissionswesens ver- 
antwortlich zu machen. Die Beschränkung der 
Submittenten auf kapitalkräftige und kautions- 
fähige Lieferanten erklärt‘ sich nicht .aus dem 
Verdingungswesen als solchem, sondern aus der 
sich herausgebildet habenden Bedarfskoncentra- 
tion, der der Kleinbetrieb nicht mehr gewachsen ist. 
Die "Agitation gegen das Submissionswesen seitens 

“ der Kleingewerbetreibenden, die schon seit Jahren 
lebhaften Ausdruck findet, ist geneigt, äußerliche 
Gründe für ihre Mißerfolge auf den Submissions- 
terminen verantworlich zu machen, statt in ihm 
nur ein weiteres Glied in der Kette seiner Nieder- 
lagen dem Großkapital gegenüber zu erkennen. 
Auch beim freihändigen Einkauf würde es sich   

herausstellen, daß sie inmitten des gesteigerten 
Wettbewerbs nicht mehr ebenbürtig sind. 

Im übrigen sind nicht nur die Handwerker 
und kleinen Geschäfte mit der modernen Ent- 
wickelung des Submissionswesens unzufrieden, 
sondern auch viele große Produzenten und 
Lieferanten. Ueber strangulierende Bedingungen, 
rigorose Abnahmebestimmungen, zu späte Ver- 
öffentlichungen deramtlichen Bekanntmachungen 
und Bevorzugung rühriger Spekulantengruppen, 
die den Preis drücken und die Lieferungen um 
jeden Preis an sich reißen, wird Klage geführt. 
Man darf hierbei nicht übersehen, daß cs früher 
gang und gäbe war, eine Lieferung für Staat 
und Gemeinde für besonders lukrativ zu halten. 
Der sog. „Fiskalismus“ hat aber mit der Zeit 
die Geschäftspraktiken seiner Kontrahenten, die 
rein kaufmännische, unter Umständen rücksichts- 
lose Ausnützung der Chancen des Markts sich 
selbst zu eigen gemacht. Das ist ein Fort- 
schritt, und niemand wird vom Standpunkt der 
Allgemeinheit etwas Stichhaltiges hiergegen ein- 
wendenkönnen. Dieöffentlichen Zwangsgenossep- 
schaften müssen schon mit Rücksicht auf die 
Steuern, durch die sie ja ihre Ausgaben bestreiten, 
sich der peinlichsten Sparsamkeit befleißigen. 
Daß aber die privaten Erwerbsunternehmungen, 
Aktiengesellschaften u. dergl. ohne Rücksicht 
auf das Gedeihen des Kleingewerbes nur bei den 
leistungsfähigsten Firmen, die die billigsten An- 
gebote einreichen, bestellen, ist ganz selbstver- 
ständlich. Es ist nicht abzusehen, mit welchen 
Mitteln diese Praxis mit Erfolg bekämpft werden 
könnte. 

Schon schwerer wiegt der Vorwurf, daß die 
im Submissionsverfahren ausgeschriebenen Waren 
und Dienste ohne Rücksicht auf die Nationalität 
des Lieferanten, seine Solidität und geschäftliche 
Moral ‚vergeben werden. In ersterer Hinsicht 
erwachsen allerdings Staat und Gemeinden 
schwerwiegende Aufgaben zu Gunsten der natio- 
nalen Produktion. Nur wo es sich um, im 
Wege von Kartellen und Ringen zu stande ge- 
kommene, Preiskoalitionen handelt, empfiehlt 
sich der Zuschlag auf billigere ausländische 
Offerten. Sie grundsätzlich auszuschließen, wäre 
verkehrt. Es hieße das nichts anderes, als vor 
den Verkaufssyndikaten voreilig kapitulieren. 
Uebrigens sind solche koalierte Preistreibereien 
keineswegs nur bei den großindustriellen Liefe- 
ranten, sondern auch im lokalen Kleingewerbe 
— man denke nur an die Preisbildung im Bäcker- 
und Fleischergewerbe — möglich und üblich. 
Das Korrektiv der auswärtigen Konkurrenz ist 
unter gewissen Umständen unentbehrlich. Was 
die Solidität und Zuverlässigkeit der Submittenten 
anbetrifft, so haben besonders die Armenrer- 
waltung, aber auch Eisenbahngesellschaften 
u. dergl. mehr, hier und da unerfreuliche Er- 
fahrungen mit Spekulanten gemacht. Die sog. 
General-Entreprise, früher besonders häufig beim
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Eisenbahnbau, und die Generallieferungen für 
‚die Militärverwaltung ‘sind zwar rechnerisch 
äußerst bequeme Methoden; diese Verfahren 
sind aber vielfach die Quelle schlimmer Miß- 
bräuche und das Mittel zur Ausbeutung kleiner 
Unternehmer, die zu unwirtschaftlichen Offerten 
von dem Hauptsubmittenten verleitet wurden, 
gewesen. Hier kann nur eine scharfe Kontrolle 
unter Zuziehung sachverständiger Beiräte, Ex- 
pertenkommissionen, Abhilfe schaffen. Auf der 
anderen Seite haben mancherlei Thatsachen be- 
wiesen, daß gerade die Bedarfskoncentration die 
einheitliche und umfassende Kontrolle erleichtert 
und das Uebel der Durchstechereien bei den der 
Verführung gegenüber sich weniger widerstands- 
fähig zeigenden subalternen Organen wirksam 
bekämpft. Man denke nur — um ein Beispiel 

-zn nennen — an die berüchtigten Zahlmeister- 
prozesse, die die Einrichtung der Armeebeklei- 
dungsämter zur Folge hatten. Rigorose Ab- 
nahmebedingungen sind schlechterdings gar nicht 
zu vermeiden, wenn sie auch zu bureaukratischen 
Drangsalierungen führen können; ebenso unent- 
behrlich sind hinreichende Kautionsleistungen. 
Auch die sog. „engere Submission“, zu der nur 
bestimmte leistungsfähige und erprobte Firmen 
aufgefordert werden, ist ein unter gewissen 
Voraussetzungen zweckmäßiges Mittel zur Er- 
reichung prompter und reeller Lieferung. Aus 
demselben Grunde, wie die „engere Submission“ 
sich als vorteilhaft erweisen kann, ist auch die 
principielle Forderung mancher Submissions- 
reformer, es müsse stets dem niedrigsten Ange- 
bot der Zuschlag erteilt werden, zurückzu- 
weisen. 

Allen einigermaßen berechtigten \Vünschen 
‚der Interessenten trägt übrigens das 1885 vom 
preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten 
erlassene Verdingungsreglement, das mehrfach 
Nachabmung gefunden hat, Rechnung. Hier- 
nach ist die öffentliche Ausschreibung die Regel. 
Umfangreichere Ausschreibungen sollen thun- 
lichst in solche Lose zerlegt werden, daß sich 
‚auch die kleinen Gewerbetreibenden und Hand- 
werker beteiligen können. Angebote, die in offen- 
kundigem Mißverhältnis zur geforderten Leistung 
stehen, so daß eine tüchtige und rechtzeitige 
Leistung zu dem offerierten Preise nicht zu er- 
warten ‚wäre, sind von vornherein von 'der Be- 
rücksichtigung auszuschließen. Fermer sollen 
bei gewissen Arbeiten bei gleicher Preisstellung 
die ortsanwesenden Gewerbetreibenden den Vor- 
‚zug haben, usw. - 

Auch in Frankreich hat .in neuerer Zeit 
(1882) das staatliche Submissionswesen eine ein- 
beitliche zweckmäßige Neuregelung erfahren. In 
England, Belgien usw. verlangt neuerdings 
der sog. Municipalsozialismus bei den öffent- 
lichen Lieferungskontrakten neben anderem zum 
Schutze der Arbeiter die Ausbedingung von 
Normallöhnen (in England „fair wages“ genannt). 

Wörterbuch der Volkswirtschaft. Bd, IL, 

Auch von der britischen Admiralität ist das 
Gleiche gefordert worden, 

Litteratur: Huber, Das Submissionswesen, 
1885. — Lexzis, Art, „Submissionstvesen, H d. 
St, Bd. 6 8. 141—146. — Böttger, Das Pro- 
gramm der Handwerker, 1893, 8. 256—260. — 
Schönberg in seinem Hdb. d, pol, Ock., 4. Aufl, 
Bd. 2, 1. Lief., S. 664—665. — Beiträge zur Sta- 

- tistik der Submissionen in den Jahren 1873—1880. 
Erg.-Heft V. d. Zeitschr. d. preufs. stat. Bureaus, 
1887. — NMinisterial-Erlasse v. 17./VII. 1885, 
q/XI. 1885 u. 21./X7. 1885, im Ainisterialblatt 
für die innere Verwaltung, 1885, 8. 147 u. 197. 
— Binisterialerlafs v. 15./V. 1886, ebenda, Jahrg. 
1886, 8. 117. — Hierüber Huber, Das neuere 
Submissionsrerfahren, Zeitschr, /. d. ges. Staatsw,, 
43. Jahrg., 1887, S. 474—504. Biermer. 

Siidsee-Gesellschaft. 

Neben der gleichzeitigen Gründung John 
Laws, der Mississippi-Gesellschaft (vergl. diesen ' 
Art.oben Bd. IIS. 261/62), ist die englische Südsee- 
Gesellschaft ein Hauptbeispiel einer Finanzgesell- 
schaft älterer Zeit, einer jener Compagnieen, die, zu 
Handelszwecken gegründet, ihre Thätigkeit vor 
allem auf dem Gebiete des Geld- und Finanzwesens 
entfalteten. Noch mehr als bei der englischen 
Bank und bei der neuen Ostindischen Gesellschaft 
bestand bei ihrer Gründung im Jahre 1711 der 
Zweck, dem Staate zu’ mäßigem Zins Geld zu 
verschaffen. Sie übernahm die Deckung gewisser 
Staatsschulden im Betrage von fast 9", Mill. £ 
gegen eine Verzinsung von 60% und erhielt dafür 
das Monopol des Handels nach der amerika- 
nischen Ostküste südlich vom Orinoko und nach 
der ganzen Westküste Amerikas. Ausgenommen 
waren die portugiesischen und niederländischen 
Besitzungen. Nach der Südsee hat die Com- 
pagnie trotz ihres Namens nie Handel getrieben. 
Dieser kam vielmehr erst in Gang, nachdem sie 
infolge des Utrechter Friedens von 1713 von der 
spanischen Krone den „Asiento“ erhalten hatte, 
wodurch sie das Monopol der Einfuhr von 
Neger-Sklaven nach dem spanischen Amerika 
und das Recht, jährlich ein Handelsschiff nach 
Portobelo zu senden, bekam. Das Nähere über 
diese Seite ihrer Thätigkeit, die endgiltig 1750 
zu Ende ging, s. im Art, „Asiento-Verträge“ 
oben Bd. IS. 235. u 

Die Gesellschaft sollte weiter den Versuch 
machen, England einen Anteil am Walfischfang 
im Eismeer zu sichern. Das Unternehmen wurde 
aber 1732 nach acht verlustreichen Fahrten auf- 
gegeben. . 

Am bekanntesten aber ist die Gesellschaft 
dadurch geworden, daß sie ähnlich wie. Laws 
Indische Gesellschaft die ganze englische Staats- 
schuld zu übernehmen versuchte, wobei die 
Zinsenlast des Staates, erleichtert werden sollte. 
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Dies gab den: Anlaß zu dem ersten großen 
Gründungsschwindel in England. Schon 1719 
fand eıne. erste Operation statt, um gewisse 
Staatsanleihen zu konvertieren und dem Staat 
neue Mittel vorzuschießen. Im Jahre 1720 ‚aber 
entstand der Plan, die ganze Staatsschuld in eine 
öproz. Schuld an die Gesellschaft umzuwandeln. 
Die Gesellschaft löste die alten Schuldtitel ein, 
resp. ersetzte sie durch ihre eigenen Aktien, die 
zu enorm gesteigerten Kursen, von schließlich 
1000%, aufgelegt wurden. Der höchste erreichte 
Kurs war-1060%. Der dadurch entfachte. Spe- 
kulationsgeist führte zur Gründung einer großen 
Zahl mehr oder weniger unsolider Aktiengesell- 
schaften („bubbles“, Seifenblasen). Schon im 
Herbst des Jahres 1720 brach die Ueberspeku- 
lation zusammen mit ungeheuren Verlusten für 
diejenigen, welche die Aktien zu hohen Kursen 
erworben hatten. Immerhin repräsentierte, als 
die Operationen eingestellt wurden, das Kapital 
der Südsce-Gesellschaft den bei weitem größten 

, Teil der Staatsschuld (soweit sie nicht bei der 
Bank und der Ostindischen Compagnie kontra- 
hiert war), nämlich rund 37800000 £, die zu- 
nächst mit 5% verzinst wurden. ) 
nahm die Bank 1722 4 Mill. 1733 wurde das 
Kapital der Staatsschuld von dem Handelskapital 
getrennt, und nachdem, wie oben erwähnt, die 
Handelsoperationen eingestellt waren, warschließ- 
lich die Südsee-Gesellschaft thatsächlich nichts 
weiter als eine Abteilung der Staatsschulden- 
verwaltung, welcher gewisse Staatseinnahmen zur 
Verzinsung des Schuldenfonds überwiesen waren. 

Vergl. Artt. „Aktiengesellschaften“, oben Bd. I 
8.39 fg., „Handelsgesellschaften“, ebd. 8.1010 fg. 

" Karl Rathgen. 

Suezkanal. 

Der Suezkanal verbindet das Mittelländische 
mit dem Roten Meer, von Port Said ausgehend 
und bei Port Ibrahim, dem Hafen von Suez, 
endigend. Seine Gesamtlänge ist 160 km. Der 
Gedanke, das Mittelmeer unmittelbar mit dem 
Roten Meer zu verbinden, tauchte zuerst im 
18. Jahrh. auf. Die älteren Kanäle in diesem 
Gebiet, deren erster im 14, Jahrh. y. Chr. ent- 
stand, bezweckten eine Verbindung des Niles 
mit dem Roten Meer und waren längst ver- 
fallen. Für die unmittelbare Verbindung der 
beiden Meere interessierte sich auch Napoleon I., 
doch konnte der Gedanke damals nıcht weiter 
verfolgt werden. Durch ein 1847 auf Metter- 
nichs Veranlassung vorgenommenes Nivellement 
war die Thatsache festgestellt worden, .daß die 
zu verbindenden Meeresteile nahezu die gleiche 
Höhenlage hatten, während. man früher einen 
erheblichen Höhenunterschied (von beinahe 10m) 
angenommen hatte. Die fast gleiche Höhenlage 
gestattete die Anlage eines Niveaukanals. Die 

Davon über-|' 

Südsce-Gesellschaft — Suczkanal 

Verwirklichung des Gedankens ist der Energie 
Ferdinands von Lesseps zu danken. Er gewann 
1854 den Vicekönig Said Pascha für den Ge 
danken und brachte eine Aktiengesellschaft, die 
Compasnie universelle du canal maritime du 
Suez, zustande, die am 5./I. 1856 von dem Vice- 
könig konzessioniert wurde. Ihr Aktienkapital 
ist 200 Mill. Fres., eingeteilt in 400000 Inhaber- 
aktien zu je 500 Fres. Der Vicckönig hatte 
davon 176 602 Aktien übernommen, die er 1875 
an England verkaufte... Der Vicekönig unter- 
stützte das Werk anfangs auch durch Bestellung 
von Fellaharbeitern. Später wurde die Be- 
stellung von Arbeitern unterlassen und statt 
dessen eine Entschädigung von 38 Mill. Fres. 
an die Gesellschaft geleistet. Die Bauarbeiten 
begannen am 25./1V. 1859 und waren am 15./IX, 
1869 beendet. Am 16./XI. 1869 erfolgte die 
feierliche Eröffnung des Kanals. Der Kanal bleibt 
99 Jahre nach der Eröffnung, also bis 1968, im 
Besitz der Gesellschaft und fällt nach Ablauf der 
Konzession der ägyptischen Regierung zu. In 
der Zwischenzeit bezieht die Regierung einen 
Gewinnanteil. 

Der Kanal ist als einschiffiger Fahrweg mit 
Ausweichstellen angelegt worden und hatte ur- 
sprünglich eine Sohlenbreite von 22 m, eine 
Wasserspiegelbreite von 58—100 m, eine Tiefe 
von 8m und einen Wasserquerschnitt von 306 qm. 
Den Anforderungen des stark. gewachsenen 
Kanalverkehrs genügte das auf die Dauer nicht. 
1884 wurde deshalb beschlossen, die Tiefe .auf 
9 m, die Sohlenbreite auf 70 m, den \WVasser- 
querschnitt auf 837 qm zu erhöhen. Die Er- 
weiterungsarbeiten wurden 1886 begonnen und 
sind noch nicht zu Ende geführt. 

Bis jetzt ist eine Tiefe von: 8'/, m, 'eine 
Sohlenbreite von einigen 30 m und ein \WVasser- 
querschnitt von 448 qm erreicht. 

Die gesamten Herstellungskosten beliefen sich 
bis 31./XII. 1892 auf 576,99 Mill. Fres.. 

Scit 1897 ist die Nachtfahrt mit elektrischer 
Beleuchtung zugelassen, wodurch eine erhebliche 
Abkürzung der Fahrzeit erreicht wurde. Die 
Fahrzeit betrug 1894 im Durchschnitt 19 Stdn. 
55 Min., gegen 36 Stdn. 11 Min. im Jahre 1886. 

Die große Bedeutung des Kanals für den 
internationalen Verkehr hat dazu geführt, daß 
durch eine internationale Vereinbarung v. 22,/X1. 
1888 endgiltig die Neutralisierung des Kanals 
und die Freiheit der Schiffahrt durch denselben 
anerkannt wurde. Der Wert des Kanals beruht 
auf der bedeutenden Abkürzung der Seewege, 
die bis über 13000 Seemeilen steigt. Die dadurch 
erreichte Verkürzung der Fahrt vermindert die 
Seeversicherungskosten so sehr, daß damit die 
Kanalgebühren von 9 Fres. (früher 10 Fres.) für 
die Nettotonne schon fast gedeckt sind und daß 
die sonstigen Vorteile, wie sie durch die Ver- 
kürzung der Fahrt erzielt werden, also nament-   lich die Verminderung der Kosten, die Ermög-
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lichung häufigerer Fahrten der Schiffe u. dergl. 
als reiner Gewinn für die Schiffseigner ver- 
bleiben. Dies alles bedeutet zugleich eine wesent- 
liche Verbesserung des überseeischen Verkehrs, 
die dem allgemeinen Interesse entspricht. 

Der Kanalverkehr hat sich gewaltig gehoben. 
1870 passierten 486 Schiffe den Kanal, 

Reg.- . “ Netto- 
Tonnen raumgehalt 

1875:1494 mit 201000 „ » 
1680:2026 „ 3059700 ,„ » 
1885:3624 „ 6336000 „ » 
1890:3389 ,„ 6890000 „ „ 
1891:4207 „ 8699000 „ " 
1892:3559 „ 7712000 „- „ 
1893:33411 „ 7695000 „. » 
1891:3352 „ 8039000 „ » 

Hiervon fällt der Hauptanteil auf die eng- 
lische Flagge. Der anfangs schr geringe Anteil 
der deutschen Flagge ist aber erheblich gewachsen. 
Weniger stark hat der Anteil der niederländischen 
Flagge zugenommen. Bei den übrigen ist eine 
Abnahme des Anteils eingetreten. 1894 entfielen 
von . 

der Schiffs- vom Netto- 
anzahl tonnengehalt 

auf England j 712 % 74,6 % 
„» Deutschland 89 „ 78 u 
„ Frankreich 55 „ 58 „ 
„ Holland 5,7 5 44 „ 
„ Oesterreich-Ungarn 23 „ 24 „ 
„ Italien 18 „ 15 „ 
„ sonstige Nationen 4,6 „ 35 » 

. Der Warenverkehr zwischen England und 
“ Britisch-Ostindien wird schon seit Jahren zu 

etwa 70% — dem Werte nach — durch den 
Kanal geführt. England, das anfangs dem 
Unternehmen sehr ungünstig gegenüberstand, 
zieht also jetzt die größten unmittelbaren Vor- 
teile aus dem Kanal. 

Litteratur: Lexis, Art. „Suezkanal“, H. 
d. St. Bd. 6 8. 150. — Lesseps, Leitres, 
journal et documents pour servir & Uhistoire de 
Tisthme de Suez, Paris 1875—1881. — v. Neu- 
mann-Spallert- v. Juraschek, Uebersichten 
der Weltwirtschaft, Bd. 5 8. 537 9. und Bd. 6 
8. 122... Berlin 1896. — Fournier de Flaiz, 
D’independance de V Egypte et le regime international 
du canal de Suez, Paris 1884. — Mongredien, 
Ihe Suezcanal question, London 1884. — Le canal 
de Suez, Bulletin decadaire, 3mal im Monat zu 
Paris erscheinend. — Ueber sonstige Lätteratur siehe 
die Frankensteinsche Bibliographie zu van der 
Borght, Das Verkehrswesen, Leipzig 1894. 

R. van der Borght, 

Surrosatindustrie s. Gewerbe sub IL oben Bd.I 
8. 81.   

Sifsmilch, Johann Peter, 
geb. am 3./IX. 1707 zu Berlin, 1741 Feld- 
prediger während des ersten schlesischen Feld- 
zuges, 1742 Probst von Köln a. d. Spree und 
Pastor an der Petrikirche in Berlin, gest. am 
22,/III. 1767, als Oberkonsistorialrat und (seit 
1743) Mitglied der kgl. Akademie der Wissen- 
schaften, in Berlin. . . 

Auf der Graunt-Pettyschen politischen Arith- 
metik fußender Sozialarithmetiker, der die sta- 
tistischen Wahrscheinlichkeitstheorieen an der 
physischen Gesetzmäßigkeit menschlicher Ver- 
änderungsphasen innerhalb des Kreislaufes des 
Lebens im allgemeinen erprobt und durch die 
auf derselben Basis mit Hilfe rechnerischer Ope- 
rationen gewonnenen Gleichförmigkeiten solcher 
physischen Gesetzmäßigkeiten in der Bewegung 
der Bevölkerung Mitteleuropas als Zeugnis für 
das Walten der göttlichen Ordnung veranschau- 
licht; ein Beginnen, das zwar auf keiner realen 
Unterlage ruht, da in der damaligen Zeit nur 
sehr wenige wirkliche VYolkszählungsresultato be- 
nutzbar und die Durchschnittsbevölkerung der 
meisten Länder nach einer angenommenen  Be- 
völkerungsdichtigkeit berechnet werden mußte, 
welches aber gleichwohl, wenn auch nur in den 

oßen Zahlen Süßmilchs, Ergebnisse der popu- 
ationistischen Vorgänge innerhalb der perio- 
dischen Veränderlichkeit der Generationen nebst 
Berechnungen des Verhältnisses der Knaben- zu 
den Mädchengeburten, der Geburten zu den Ehen, 
der Lebenserwartung zu der Sterblichkeit, ein- 
schließlich der Sterblichkeitsquotienten der städti-" 
schen und ländlichen Bevölkerung ete., aufweist,’ 
welche in Ermangelung besserer Daten für die 
vergleichende Statistik noch immer ihren Wert 
haben. Als Bevölkerungstheoretiker ganz auf dem 
merkantilistischen Standpunkte der Fürsten und 
Kameralisten seiner Zeit stehend und, im be- 
sonderen Hinweise auf Geresis, Kap. I, Vers 28, 
alle sittlichen Mittel zur Steigerung der mensch- 
lichen Fortpflanzung gutheißend. Verfasser drei 
kleiner und einer großen, zwar nach der un- 
genauen Wargentinschen Methode berechneten, 
aber trotzdem von preußischen Versicherungs- 
gesellschaften benutzten Brandenburgischen Mor- 
talitätstafeln. \ 

Das Hauptwerk Süßmilchs, auf welches sich 
die vorstehenden Ausführungen beziehen, führt 
den Titel: Die göttliche Ordnung in den Ver- 
änderungen des menschlichen Geschlechts aus der 
Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben, 
2 Teile, Berlin 1741; dasselbe, 2, sehr verbesserte 
Ausgabe, ebenda 1761—62; dasselbe, 3. Ausgabe, 
ebenda 1765; dasselbe, 4. Ausgabe, herausgegeben 
und berichtigt von Chr. J. Baumann, 3 Bde. (deren 
3. die Baumannschen Bemerkungen und Zusätze 
zu den beiden ersten Teilen enthält), ebenda 
1775—76; dasselbe, 2. Ausgabe des 3. Baumann- 
schen Bandes, ebenda 1787; dasselbe, 5. Ausgabe 
oder 3. von Baumann bewirkte Neubearbeitung 
des Werkes, 3 Bde, ebenda 1790-02. 

Lippert. 
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Tabak und Tabaksteuern. 

. I. Tabak, Tabakbau und Tabakfabri- 
kation. 1. Technisches. 2. Geschichtliches. 

8. Statistik. IL Die Tabaksteuern. 1. Histo- 
rische Entwiekelung. 2. Die Steuerformen. AN- 
gemeines. 3. Rohstoff-(Material-)Steuern. 4. Die 
Fabrikatsteuer. 5. Das Tabakmonopol. (6. Lizenzen.) 
7. Zölle. 8. Ueberblick über die Steuersysteme 

‚in den einzelnen Ländern. III. Gesetzgebung. 
1. Deutsches Reich. 2. Oesterreich - Ungarn. 

8, Frankreich. 4. Italien. 5. Rußland. 6. Ver- 
einigte Staaten von Amerika. 7. England. 

I. Tabak, Tabakbau und Tabakfabrikation. 

1. Teelmisches. Die Tabakpflanze (Nico- 
tiana Tabaccum) zählt zur. Familie der Nacht- 
schattenpflanzen, mit welchen sie die Eigen- 
schaften narkotischer Gewächse teilt. Sie wird 
wegen dieser \irkung als Reizmittel für die 
Nerven gebraucht. Der Genuß findet entweder 
durch Einsaugen des Rauches aus entzündeten 
trockenen Tabakblättern oder durch Schnupfen 
und Kauen statt. Die Tabakpflanze ist erst nach 
der Entdeckung Amerikas, woher alle Arten ur- 
sprünglich stammen, in Europa bekannt ge- 
worden und hat die besten Entwickelungsbe- 
dingungen im tropischen und subtropischen 

“ Klima. Andererseits aber ist es gleichwohl ge- 
lungen, dieselbe mit Erfolg in den milderen 
Gegenden der gemäßigten Zonen einzubürgern. 

- Die Bearbeitung der grünen, frischen Tabak- 
blätter zum genußfähigen Tabakfabrikat voll- 
zieht sich in folgenden Stadien. Die Blätter 
werden vom Stengel abgenommen und an trocke- 
nen, luftigen Orten einige Monate aufgehängt, 
bis sie trocken und braun, „dachreif“ geworden 
sind. Nun gehen sie vom Tabakpflanzer an den 
Rohtabakhändler oder unmittelbar mit Umgehung 
dieses Zwischengliedes an den Fabrikanten zur 
weiteren Bearbeitung. Dieser aber muß noch 
ein weiterer technischer Prozeß vorausgehen, die 
Fermentation oder Gärung. Man setzt zu 
diesem Zwecke die Tabakblätter zu größeren 
Haufen („Stöcken“, „Bänken“) zusammen, worauf 
die Temperatur gleichmäßig, aber stark erhöht 
wird. Meist schließt sich später an die Haupt- 
gärung noch eine Nachfermentation an. Jetzt 
erst kann die eigentliche Fabrikation einsetzen, 
welche nach der Verwendung des Fabrikats eine 
verschiedene ist. Sie erstreckt sich auf das Ent- 
rippen der Tabakblätter, auf das’ Rollen und 
Schneiden des Rauchtabaks, auf die Herstellung 
des Wickels oder der Einlage, auf das Zuschneiden   

der Deckblätter, auf das Rollen der Cigarren 
und endlich auf das Beizen des Schnupftabaks. 

Die Tabakindustrie erscheint in sehr ver- 
schiedener Gestaltung der Betriebsweise. Auf 
diese letztere wirkt nicht bloß die technische 
Geartung der Industrie und Fabrikation ein, 
vielmehr ist auch der Einfluß der Steuerformen 
unverkennbar. Die einheitliche staatliche Leitung 
der Tabakfabrikation in den Monopolländern 
führt zu einer Koncentration der technischen 
Vorgänge und zum Großbetrieb mit großer 
Arbeitsteilung und weitgehender Specialisierung, 
wie in Oesterreich-Ungarn und Frankreich. Ge- 
flissentlich hat die Fabrikatbesteuerung in Ruß- 
land auf eine Zermalmung der kleinen Betriebe 
und auf die Koncentration in wenige Betriebs- 
stätten hingearbeitet. Dagegen finden wir in 
Nordamerika durchaus keine Neigung zur Kon- 
centration trotz seiner dem russischen ähnlichen 
Steuersysteme. Noch weiter ist die Decentrali- 
sation der Tabakfabrikation in Deutschland ent- 
wickelt. \Venn auch die Schnupftabak-, Rauch- 
und Kautabakfabrikation mehr und mehr in die 
Hände des Großbetriebs übergeht, so hat sich 
doch für die Cigarrenfabrikation eine mehrfache 
Gliederung als typisch erhalten. Ja dieselbe 
verteilt sich vielmehr ziemlich gleichmäßig auf 
Groß- und Kleinbetrieb wie auf die sog. Haus-. 
industrie. \ 

Diese Umstände erklären es, daß das System 
der Tabaksteuer und jede Reform auf diesem 
Gebiete auf die speciellen Verhältnisse der Tabak- 
industrie und ihrer Angehörigen Rücksicht neh- 
men muß. Und thatsächlich:haben diese Ver- 
hältnisse bei allen Steuerreformen ihren Einfluß 
ausgeübt. Aber. nicht allein die Industrie ist 
hieran interessiert, auch die Landwirtschaft ist 
an diesen Fragen beteiligt. Denn der Tabakbau 
ist in milderem Klima ein beachtenswerter Be- 
standteil der agrikolen Produktion. Sein Anbau 
und seine Pflege erheischt eine besondere Sorg- 
falt und verlangt viel Arbeit. Er ist daher vor 
allem für den Kleinbetrieb landwirtschaftlicher 
Anwesen geeignet, wo der Wirtschafter und seine 
Familienangehörigen in der ‚Hauptsache die 
Arbeitskräfte bilden, und zwar solche, die am 
Wirtschaftserfolg unmittelbar interessiert sind. 
Die Roherträge, welche der Tabakbau liefert, 
sind relativ hohe. und erreichen 700-800 M. und 
mehr per ha. Dagegen sind die Kosten schr ver- 
schieden, sie schwanken zwischen 384 und 176SM. 
per ha im Durchschnitt. Die Rentabilität ist 
daher eine sehr verschiedene. In einzelnen Gegen- 
den Deutschlands wird ein Reinertrag überhaupt,
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wenigstens für manche Wirtschaftsperioden, in 

Abrede gestellt. ; 

- Trotz einer verhältnismäßigen Ausdehnung 

deckt die europäische Produktion nur einen Teil 

des Tabakbedarfs. Die Tropenländer müssen den 

größeren Teil für den Genuß liefern. Aus diesem 

Grunde ist der Tabak zu einem wichtigen Artikel 

des Weltverkehrs geworden, an dessen Konjunk- 

turen die am Welthandel beteiligten Plätze in- 

teressiert sind. In Deutschland sind cs besonders 

Bremen und Hamburg, die an der Spitze des 

Tabakhandels stehen. 

2, Geschichtliches. Die Tabakpflanze hat 

ihre Heimat in Amerika, von wo aus sie sich 

auf die europäische Kulturwelt, verbreitet hat. 

Kolumbus hatte sie bereits auf seiner ersten Ent- 

deckungsreise 1492 in Kuba und der Mönch 

Romano Pane 1496 in San Domingo kennen 

gelernt. Sie kam zuerst nach Europa durch 

Gonzalo Hernandez de Orviedo, welcher bei seiner 

Rückkehr aus Amerika 1519 den Samen nach 

Spanien brachte Man zog sie hier zunächst 

als Zierpflanze und benutzte sie später auch als 

Heilmittel. Jcan Nicot, französischer Gesandter 

am portugiesischen Hofe, machte sie in Frank- 

reich bekannt, indem er Blätter und Samen der 

Königin Katharina von Medici sandte. Von hier 

aus fand der Tabak seinen Weg in andere Länder, 

nach Italien und Deutschland, wo man von 

diesem Wunderkraut zuerst 1565 Kunde er- 

hielt. 
Die erste Form des Tabakgenusses war das 

Schnupfen. Es kam zuerst am französischen 

Hofe auf, nachdem es König Franz II. auf An- 

‘ raten seiner Mutter gegen Kopfschmerzen an- 

gewendet hatte. Das Tabakrauchen wurde zu- 

erst in Spanien und Portugal durch heimkehrende 

Seeleute bekannt, welche gewickelte und zer- 

schnittene Tabakblätter aus kleinen, trichter- 

förmigen Röhren von Palmblättern oder Schilf 

tauchten. In England wurde die Sitte zu rauchen 

durch Kolonisten eingeführt, welche mit Francis 

Drake aus Virginien gekommen waren. Von hier 
aus bürgerte sich das Rauchen in Holland und 
Belgien ein, kam dann unter Ludwig XIII. auch 
in Frankreich auf und blühte insbesondere unter 
Ludwig XIV. In Deutschland’ sah man zuerst 
während des 30jährigen Krieges 1620 englische 
Hilfstruppen auf ihrem Marsche durch Sachsen 
nach Prag rauchen. Sehr rasch verbreitete sich 
dasselbe in den Heerlagern Wallensteins und 
Tillys wie bei den schwedischen Truppen. Bald 
finden wir das Rauchen in der Schweiz, in Oester- 

reich und in Ungarn verbreitet. Das Tabak- 

kauen haben englische Seeleute eingeführt. Im 

80 jührigen Kriege war es, in Deutschland „Tabak- 

trinken“ oder „Tabaksaufen“ genannt, bei den 

Kriegsheeren schr verbreitet. 
Anfänglich suchten dem Eindringen des Tabak- 

genusses in die europäische Kulturwelt sowohl 

die geistliche wie weltliche Gewalt ‚mit aller 
Energie Widerstand zu leisten. Papst Urban VIII. 
bedrohte das Rauchen und Schnupfen in Kirchen 
mit dem Banne. Man erklärte den Tabak als 
ein die Seele verderbendes \Vesen und als ein 
Werk des Satans. Im 17. Jahrh. setzen dann 
die Tabakverbote in den verschiedenen Ländern 
ein. 1635 wird in Frankreich der .Verkauf von 
Tabak verboten, und nur die Apotheken durften 
auf ärztliche Verordnung denselben als Heil- 
mittel abgeben. Nach dem 30jährigen Kriege 
stellten die Regierungen der deutschen Terri- 
torien den Tabakgenuß gleichfalls unter strenge 
Strafen. In Bern stellte man es nicht nur als 
Verbrechen dem Ehebruche gleich, sondern er- 
richtete auch in der Chambre du Tabac ein 
eigenes Tabakgericht, welches noch Mitte des 
18. Jahrh. bestand. In Rußland wurde der 
Tabakgenuß mit Knutenhieben, Nasenaufschlitzen 

und Verbannung nach Sibirien durch den Zar 
Michael Fedorowitsch bedroht. Der Sultan 
Murad IV. setzte auf das Tabakrauchen sogar 
die Todesstrafe. Peter der Große hob in Ruß- 
land, Ludwig XIV. in Frankreich die strengen 
Tabakverbote auf. In’der vornehmen Welt und 
an den Höfen erfreute sich der Tabakgenuß 
einer hohen Gunst. Kurfürst Friedrich Wil- 
helm III. war ein leidenschaftlicher Raucher, 
und bekannt ist ferner das Tabakskollegium 

König Friedrich Wilhelms I. Friedrich der Große 
war bekanntlich ein eifriger Schnupfer. 

In der Hauptsache haben sich die Tabak- 
verbote nicht bewährt. Es gelang ihnen nicht, 
das Uebel auszurotten. Einzelne Üeberreste der- 
selben haben sich bis in die vormärzliche Periode | 
des 19. Jahrh. erhalten, wie z. B. bis 1848 das 

Verbot, beim Vorübergehen an einem Militär- 

posten oder in königlichen Lustgärten, Parks etc. 

zu rauchen. Schon gegen Ende des 17. Jahrh. 
änderten die meisten Staaten ihre Taktik gegen- 

über dem Tabakkraute, indem sie anfingen, den 

Tabakverbrauch durch die Besteuerung finanz- 

politisch auszunutzen (vergl. unten sub II, 1 

S. 678). 
3. Statistik. In Deutschland wurden seit 

der ersten Hälfte des 17. Jahrh. Versuche mit 

dem Tabakbau angestellt: 1620 in Straßburg, 

um 1660 im Elsaß, in der oberen Grafschaft 

Hanau, im Bistum Speyer, in Baden, im Breis- 

gau und in Basel. Die Tabakpflanzungen in 
der Provinz’ Sachsen, in der Mark Brandenburg 

und in Thüringen wurden meistenteils von 

Pfälzern angelegt, die in den Raubkriegen Lud- 
wigs XIV. ihre verwüstete Heimat verlassen 
mußten. Im 18. Jahrh. finden wir die ersten 
Rauch- und Schnupftabakfabriken in Deutsch- 
land, welche inländische wie ausländische Tabak- 
blätter verarbeiteten. 

Heute hat im deutschen Zollgebiet der   Tabakbau folgenden Umfang:
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Mittlerer Tabak- Netto- 
‘. Anbau- ZErnte- Wert der Preis für verbrauch Steuerertrag 

fläche ertrag _ Ernte 1000 kg pro Kopf der Bevölk, 
h 000 nit { nen kg M. 

a 1000 # Mill M. d. Steuer)| 1. Frankreich . . . . 0,99 6,45 1875 24,294 37,96 14,80 430 M. | ®, England . .. . . 074 5,18 1880 24259 32,19 285  709.„ | 3, Spanien 0.018 429 
1885 19,529 38,54 15,40 756 ” 4. Italien . . ... , 0,60 4,00 1890 20,114 42,37 1701 .7588 „ | 5. Oesterreich . 141 3,65 1891 18,533 34,77 13,47 7455 „ | 6. Rumänien. . . . . 067 3,34 1892 14,730 30,85 13,44 800 „ | 7. Vereinigte Staaten . 2,55 2,91 1893 15,198 32,08 14,97 83 „, 8. Unsarn. . . .. 114 2,52 
1894 17,575 38,31 18,61 842 ,„ 9. Serbien . .— 2,06 
1895 21,154 48,54 20,44 777 » |10. Norweeen . . . . 0,87 1,70 
1896 22,076 46,26 20,71 804 „ |11. Deutsches Reich 1,55 1,05 

Die in Oesterreich abgesetzte Menge be- 1 gaisien > ” ‘ ” al 028 
trägt (1894) 1188,12 Mill. Cigarren, 1705,55 Mill. 14, Dänemark. . ZZ 053 
Cigaretten, 226,821 Doppelcentner Rauchtabak; |15. Schweiz j _. 0,85 
15581 Doppelcentner Schnupftabak. In Ungarn | 16. Niederlande _ 04H 
zeigen sich folgende Zahlen: 529,80 Mill. Ci-|17. Rußland 0,48 _ 
garren, 672,17 Mill. Cigaretten, 164,333 Doppel- 
centner Rauchtabak und 634 Doppeleentner 
Schnupftabak. 

In Frankreich (einschl. Algier) beträgt 
(1894) die Anbaufläche 17,850 ha. Die Ernte 
26,315 Mill. kg und der Wert der Ermte 
21,97 Mill. Fres. Der Absatz des Monopols hat 
sich folgendermaßen entwickelt: 

1811-19 12,0 Mill. kg 1889 36,1 Mill. ke 
1820-29 120 „ „180 31 4» 
1830-39 129 5 u 189 364 u. 
1810-49 177 5 u 188 358 5. 
1850-59 339 „ „ 184 359 . %. 
1860-69 302 „ „1805 3638 ) 
1879-79 302 
1880-88 3538) 

Die Vereinigten Staaten von Nord- 
amerika haben, hauptsächlich in Kentucky, 
Nordkarolina, Virginien uud Tennessee, einen 
Tabakbau, welcher folgende Thatsachen liefert: 

Anbaufläche Ernteertrag \Vertder Ernte 
‚1000 Acres Mill. Pid. Mal. S 

1870 578 385 30,50 
18S0 610 640 41,76 
1855 7597, 563 4327 
1899 693 488 34,84 
1894 523 407 27,76 

Demnach hat sich der Tabakbau seit 1870 
in steigendem Maße entwickelt, um 1885 seinen 
Höhepunkt zu erreichen; seitdem hat die Tabak- 
produktion eine rückläufige Bewegung einge- 
schlagen. 

Rußland hat eine Anbaüfläche von 41,739 
Desjätinen, welche eine Ernte von 3,40 Mill. Pud 
liefert. 

Die Produktion des Tabakmonopols in 
Italien erreicht 17 Mill. kg. 

Am Schlusse sei noch Mayrs Tabelle 
(H. d. St, Bd. 6 8. 176b und 178) über den 

. Tabakverbrauch mitgeteilt: =   

U. Die Tabaksteuern. 

1. Historische Entwicekelung. Nachdem die 
strengen, ja zum Teil grausamen Strafen, welche 
in den meisten Staaten die Uebertretung des 
Tabakverbotes bedrohten und die wohl in viden 
Fällen nicht allzu streng gehandhabt wurden, 
zum erwünschten Ziele nicht geführt hatten, 
entschloß man sich allmählich, auf dieses Verbot 
zu verzichten, versuchte aber gleichzeitig die 
einmal eingewurzelte Leidenschaft des Tabak- 
genusses anderweitig für die Staatsinteressen aus- 
zunutzen. Und dies geschah durch die Be- 
steuerung des Tabaks und seines Verbrauche. 

Diese Erkenntnis rang sich 1657 in der Re- ° 
publik Venedig durch, wo man das Tabak- 
verbot beseitigte und Fabrikation wie Verschleiß 
des Tabaks verpachtete. Dies brachte dem Staate 
durchschnittlich 9 bis 10000 Dukaten ein. Bald 
darauf erklärte die römische Kurie die Fa- 
brikation und den Handel mit Tabak zum Regal. 
In England wurde der Tabak unter Jakob I. 
zuerst mit einer Auflage belastet, und dann 
schritt man 1620 zum Tabaksmonopol, beides in 
der ausgesprochenen Absicht, den Tabakgenuß 
zu hemmen. Erst Karl I. ging 1625. definitiv 
dazu über, den Tabak aus rein fiskalischen und 
steuerpolitischen Erwägungen einer Steuer zu 
unterwerfen. Die Form war diejenige einer Art 
Rohtabaksmonopols, indem die Pflanzer. der 
amerikanischen Kolonieen gehalten waren, ihre 
Produktion zu einem bestimmten Preis an 
königliche Beamte abzuliefern. Auch Portugal 
erklärte im 17. Jahrh. die Tabakfabrikation zu 
einem Regal. In Frankreich erhob Richelieu 
30 Sous Steuer von jedem Pfund Tabak, welche 
aus einer nicht französischen Kolonie eingeführt 
wurde 1629 wurde auch Schnupftabak einer 
inneren Steuer unterworfen, bis 1674 das Tabak- 
monopol folgte. Unter Colbert reorganisiert, im
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18. Jahrh.. zeitweise außer Betrieb 'gesetzt, be- 

stand es bis zur Auflösung des Ancien R£gime. 

Yon Peter dem Großen bis zu Katbarina U. 

hatte Rußland ein Tabakmonopol. 
Yon den deutschen Territorien hat Preußen 

im 1$. Jahrh. mehrfache Versuche mit Tabak- 

monopolen gemacht. Bayern behandelte :1669 

1717 den Tabakhandel als Regal, ebenso Würt- 

temberg im 18. Jahrh. In Oesterreich wurde 

1670 bezw. 1701 das Tabakmonopol begründet, 

welches nach mancherlei Schicksalen auch heute 

noch in Kraft ist (vergl. hierzu auch unten sub III. 

„Gesetzgebung“). 
2, Die Stenerformen. Allgemeines. Von 

allen Verbrauchsgegenständen hat sich von jeher 

der Tabak und der Tabakgenuß als „hochsteuer- 

bares® Objekt der Vorliebe der Finanzpolitiker 
zu erfreuen gehabt. Denn der Tabakverbrauch 

ist allgemein verbreitet, und die Steuereinnahmen 

aus demselben fließen bei zunehmender Wohl- 

habenheit immer reichlicher. Alle üblichen Ein- 

winde gegen die Aufwandsteuern werden beim 

Tabak hinfällig. Der Genuß der Tabakfabrikate 

beschränkt sich im allgemeinen auf die erwach- 

sene männliche Bevölkerung, ist kein notwendiges 

Genußmittel, sondern mehr ‘ein. Luxusartikel, |- 

wenn auch’ein allgemein verbreiteter. Die Tabak- 

steuer hat daher weder den Charakter . einer 

Kopfsteuer noch belastet sie die großen Familien 

stärker als die kleinen noch wirkt sie progressiv 

nach unten. Die Steuer läßt sich wenigstens 

relativ nach Qualität und Preis abstufen, ob- 

gleich trotzdem die hier gezogenen Grenzen enge 

sind.‘ Andererseits aber kann sie keineswegs An- 

spruch darauf machen, sich ganz gleichmäßig 

der Steuerkraft anzuschmiegen. Denn der Tabak- 

genuß wird von den, einzelnen Steuerpflichtigen 

in schr verschiedenem Umfange geübt, und eine 

Anzahl verzichtet überhaupt darauf. Immerhin 

aber stimmt man allgemein darin überein, daß 

von sämtlichen Verbrauchsgegenständen der Tabak 

zu den steuerfühigsten zählt. 
. Die Tabaksteuer wird entweder in der Form 

von inneren Verbrauchssteuern oder als 

Monopol veranlagt und erhoben. Die inneren 

‚Verbrauchssteuern können dabei erscheinen als 

Rohstoffsteuern (Flächen-,  Pflanzungs-, 

Gewichtssteuer) oder als Fabrikatsteuern. 

Erstere verfolgen den Tabak in den Stadien der 

allmählichen ‘Gewinnung, die letztere dagegen 

wendet sich an das fertige Fabrikat. Produktion 

und Handel mit Tabak und Tabakfabrikaten 

. bleiben der privatwirtschaftlichen Thätigkeit über- 

lassen. Beim Monopol dagegen übernimmt 

der. Staat den Anbau, die Fabrikation oder den 

Handel oder er kombiniert, wie regelmäßig, diese 

verschiedenen: Acußerungen des Tabakverkehrs. 

‚Die Privatindustrie pflegt mehr oder weniger 

sollständig ausgeschlossen zu sein. 

Neben den verschiedenen Formen der Tabak- 

besteuerung werden in allen Staaten Zölle von 

der Einfuhr ausländischer Rohtabake oder fer- 
tiger Tabakfabrikate zur Ergänzung der in- 
neren Aufwandsteuern erhoben. Einzelne Staaten 
aber, wie England,‘ Dänemark, Schweden, Nor- 
wegen, die Niederlande und die Schweiz, haben 
die Zollabgaben als einzige und selbständige 
Steuerform eingeführt. Außerdem wird in diesen 
Fällen mitunter das Verbot des inländischen 
Tabakbaues verknüpft. - 

Als Nebenformen der Tabakbesteuerung sind 
zu erwähnen einmal die Lizenzen (s. d. oben 
Bd. II $. 188/89). - Sie haben eine eigentümliche 

Zwischenstellung zwischen Gewerbe- und Ver- 

brauchssteuern und werden teils von der Fabri- 
kation, teils vom Handel erhoben... Sie bilden 

regelmäßig eine ergänzende Abgabe zu inneren 
Aufwandsteuern oder Zöllen oder solche zu beiden. 
In diese Kategorie gehören auch besondere Ver- 
kaufssteuern vom Tabakhandel (Kanton Waadt).   Sodann aber haben Rohtabakhändler und Tabak- 

fabrikanten in einzelnen Steuergebieten eine er- 
höhte Gewerbesteuer oder Zuschläge zu 

dieser zu entrichten. In. der steuerpolitischen 

Wirkung hat man hier eine nur steuertechnisch 

abweichende Form des Lizenzensystems gewählt. 

3. Rohstoff- (Material-)Steuern. a) Die 
Flächensteuer. Sie wird bemessen nach dem 
Flächenraum des mit Tabakpflanzen bebauten 
Bodens. Der Steuersatz ist entweder einheitlich 

für alle in Betracht kommenden Grundstücke 

geregelt oder nach der Ertragsfähigkeit des Bodens 

abgestuft. Steuersubjekt ist der Tabakpflanzer. 
Derselbe hat eine Steuererklärung (Deklaration) 
über die benutzte Anbaufläche abzugeben, welche 

auf ihre Richtigkeit von der Steuerbehörde nach- 

zuprüfen ist. Bei Vernichtung der Ernte oder 

eines Teiles derselben durch Naturereignisse muß 

für Rückerstattung des Steuerbetrages gesorgt 

werden. ‘Wenn auch die Flächenstcuer leicht 

und einfach zu erheben ist und die Fabrikation 

wie den Handel .unbehelligt läßt, so trägt sie 

gleichwohl ganz erhebliche Mängel an sich. Vor 

allem berücksichtigt sie: nur die Anbaufläche 

selbst, ohne einen Zusammenhang mit dem durch- 

schnittlichen Ertrage zu suchen, auch berück- 

sichtigt sie nicht die Verschiedenheit der Bonität 

der einzelnen Flächen und damit auch nicht die 

gewinnbaren Produkte. Da aber gerade beim 

Tabakbau ungemein große Verschiedenheiten der 

Ernten und der Preisgestaltung des Rohtabaks 
obwalten, so kann sie in schlechten Jahren für 
den Tabakbauer sehr drückend sein. Derselbe 
wird dabei regelmäßig nicht bloß der Steuer- 
zahler, sondern auch der Steuerträger sein, 
d.h. nur selten die Auflage auf den eigentlichen 
Verbraucher, welcher doch grundsätzlich erfaßt 
werden soll, abwälzen können. 

6) Die Pflanzensteuer. Sie wird ver- 
anlagt nach der Zahl der Tabakpflanzen oder 
der Tabakblätter an den Pflanzen. Diese werden   ‚von der Steuerbehörde gezählt, wobei manchmal
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auch der Zwischenraum zwischen den einzelnen 
Tabakpflanzen gesetzlich festgesetzt ist, um ein 
späteres Nachpflanzen in den Zwischenräumen 
zu verhüten. Auch sind im übrigen lästige 
Kontrollen für den Tabakbauer von nöten, wie 
Kulturzwang, Pflanzung in Reihen und mit be- 
stimmten Abständen, Vorschriften über Behand- 
lung der Pflanzen, Verbot der Mischung mit 

. anderen Pflanzen, wiederholte Nachprüfung und 
Kontrollen u. dergl. m, Die Pflanzensteuer stellt 
sich zwar einerseits als individualisierende Fort- 
bildung der Flächensteuer dar,: läßt auch einen 
besseren Rückschluß auf den: Ertrag zu; allein 
andererseits nimmt sie auf die Qualität keine 
Rücksicht und ist für den Tabakpflanzer, der 
Steuerzahler und meist auch Steuerträger ist, 
wegen der Kontrollen schr lästig. 

c) Die Gewichtssteuer (Material- oder 
Urproduktensteuer im engeren Sinne). Dieselbe 
wird nach Maßgabe des Gewichtes des Tabaks er- 
hoben. Die Steuersätze werden auf den getrock- 
neten, „dachreifen“ oder auf den fermentierten, 
„fabrikationsreifen“ Tabak. angewendet, Dabei 
sind z. B. in Deutschland 100 kg dachreifer 
Tabak 80 kg fabrikationsreifem Tabak gleich- 
gesetzt. Die Tabaksteuer wird regelmäßig vom 
Tabakbauer eingezogen und zwar meist im Augen- 
blick der Verwiegung der Tabakblätter oder beim 
Vebergang in die Fabrik. Die Verwendung von 
Tabaksurrogaten ist teils überhaupt verboten, 
teils sind diese auch steuerpflichtig und dann 
besonderen Kontrollmaßregeln unterstellt. 

Der Tabakpflanzer ist verpflichtet, seine ge- 
samte Ernie zur amtlichen Verwiegung zu ge- 
stellen, die angemeldeten Anbauflächen müssen 
kontrolliert werden, die Blätterzahl ist amtlich 
zu ermitteln und vor der Ernte abzuschätzen. 
Die Tabakpflanzen dürfen nur in Reihen und 
mit gleichen Abständen angebaut und die Kul- 
turen nicht mit anderen Pflanzen vermischt 
werden, ‚Es besteht ferner der Zwang zur Voll- 
endung des Köpfens und Ausgeizens vor Er- 
hebung der Blätterzahl durch die Feldkontrolle 
und zur Vernichtung aller Abfälle vor der Ernte, 
Auch sind die Trockenböden der Pflanzer steuer- 
lich zu überwachen. . \ 

Auch die Gewichtssteuer ist steuertechnisch 
und steuerpolitisch unbefriedigend. Sie geht nur 
von dem Gewichte, nicht vom Werte des Roh- 
tabaks aus. Der Wechsel der Tabakernten 
kommt nur hinsichtlich der Mengen, nicht aber 
auch im Hinblick auf die Qualität, wenigstens 
nur ungenügend, zum Ausdruck. Ferner ist sie 
mit einem ganzen Heer von, unbequemen und 
lästigen Kontrollen für den Pflanzer verbunden. 
Durch sie wird der Produzent zu häufigen, oft 
mehrjährigen Steuervorschüssen genötigt, bis das 
Rohmaterial in das genußfähige Fabrikat ver- 
wandelt ist, Sie begünstigt den Großbetrieb 
und veranlaßt die Fabrikation zur Verwendung 
des schlechteren Materials bei höheren Steuer.   
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sätzen. Die Behandlung ist mißlich. Die Ge- 
wichtssteuer liefert keine hohen Erträge, weil es 
dem Tabakpflanzer häufig genug nicht oder doch 
nur mangelhaft gelingt, die Steuer auf die Kon- 
sumenten zu überwälzen. Hohe Steuersätze 
würden daher in Wirkung und Empfindung 
einer Erhöhung der Grundsteuer der Tabakbauer 
gleich zu achten sein. 

4. Die Fabrikatsteuer. Diese Form der 
Tabakbesteuerung setzt in dem Augenblicke ein, 
wenn das fertig gestellte Produkt vom Yabri- 
kanten in den freien Verkehr übergeht, die 
genußfertigen Fabrikate aus der Fabrik zum 
Verbrauch gelangen. Außerhalb der angemeldeten 
Fabriken ist die Herstellung von Tabakfabrikaten. 
untersagt. Die Bemessung der Steuer schließt 
sich einerseits an den Wert der Fabrikate an, 
welcher vom Fabrikanten in obligatorischen Fak- 
turen auszuweisen ist. Die Steuer stellt dann 
einen bestimmten Prozentsatz des deklarierten 
Fakturawertes dar. Andererseits aber kann sie- 
in Gewichts- oder Stücksätzen je nach der 
Gattung der Fabrikate (Cigarren, Cigaretten, 
Rauch-, Kau- oder Schnupftabak) mit oder ohne 
Berücksichtigung des Wertes, in Einheitssätzen 
oder nach Qualitätsklassen veranlagt werden. 

Die Fabrikationssteuer ‚wird erhoben einmal 
durch Verwendung von Stempelmarken oder 
Stempel-(Kreuz-)Bändern (Stamps, Vig- 
nettes, Banderoles) seitens des Fabrikanten, welche 
der Fabrikant bei der Steuerbehörde kaufen und 
seiner \Vare vor dem Absatz so aufkleben muß, 
daß der Verbrauch ohne Zerstörung der Stempel- 
marke unmöglich ist. Das Steuergesetz schreibt 
daher genaue Bestimmungen über die Ver- 
packung, die Stückzahl der einzelnen Pakete 
oder das Gewicht derselben, die Anbringung: des 
Stempels an Kisten und Paketen, die Art der Kas- 
sierung und Unbrauchbarmachung u. dergl. m. 
vor. Der Fabrikant hat ferner auf dem Stempel 
seine Firma, den Steuerdistrikt und das Datum 
der Stempelverwendung („Kassiertag“) zum Be- 
hufe der Steuerkontrolle anzubringen. Ebenso: 
ist der Verschleiß zu überwachen hinsichtlich 
der gesetzmäßigen Verwendung der Stempel- 
marken, der Verschleißer darf nur gesetzmäßig 
verpackte Fabrikate führen, das Oeffnen oder 
der Verkauf aus geöffneten Paketen und Kisten 
ist verboten u. dergl. m. 

Sodann aber kann die Abgabe als Fakturen- 
steuer beim Fabrikanten eingezogen - werden, 
und sie bemißt sich alsdann nach dem Werte 
der in der Faktura ausgewiesenen Fabrikate. 
Der Fabrikant ist daher verpflichtet, über jede 
Abgabe von Fabrikaten eine Faktura auszustellen, 
hat fortlaufend Fabrikationsbücher und ein Fak- 
turenbuch zu führen und periodische Auszüge 
aus dem letzteren der Steuerbehörde zum Zwecke 
der Steuerfeststellung zu übermitteln. Endlich 
ist der Empfänger von Tabakfabrikaten gehalten, 
die Fakturen mit einer Empfangsbestätigung zu



Tabak und Tabaksteuern 

’ 

verschen und sie dem Fabrikanten zurückzu- 
stellen. Der Tabakhändler hat Anschreibungen 
über seine Bezüge zu führen und sie auf Er- 
fordern der Steuerbehörde vorzulegen. 

Jede Form der Fabrikatsteuer setzt aber 
noch allgemeine Kontrollmaßregeln voraus. Der 
Tabakbauer hat scine gesamte Ernte zur amt- 
lichen Verwiegung zu gestellen und innerhalb 
gesetzter Frist sich über die Räumung seines 
Lagers auszuweisen. Der gesamte Rohtabak- 
handel ist dem zoll- und steueramtlichen Nieder- 
lagererkehr (Entrepöts) zu unterwerfen, und end- 
lich sind regelmäßige Bestandsaufnahmen in ge- 
wissen Perioden anzuordnen. Daneben bestehen 
natürlich entsprechende Steuerstrafen. 

Die Beurteilung der Fabrikatsteuer ist wesent- 
lich günstiger als diejenige der Rohstoffsteuern. 
Denn die Steuer wird der Thatsache der Kon- 
sumtion näher gerückt, der Verbraucher un- 
mittelbarer in den Kreis der Steuerleistung 
hereingezogen, es kann die vom Gesetze ge- 
wollte Ueberwälzung der Aufwandsteuer auf den 
Konsumenten bewirkt werden. Die Steuer kann 
dabei einigermaßen nach dem Werte und der 
Qualität abgestuft werden und das feinere und 
steuerfähigere Fabrikat höher belasten als die 
gewöhnlichen Sorten der unbemittelten Volks- 
klassen. Auch stößt die Rückvergütung bei der 
Ausfuhr von Tabakfabrikaten auf keine nennens- 
werten Schwierigkeiten. Allerdings ist die Fa- 
brikatsteuer stets mit einer ununterbrochenen 
Kette von Kontroll- und Ueberwachungsmaß- 
regeln verknüpft, welche den Tabak vom ersten 
Anbau bis zum endlichen Verbrauch verfolgen. 
Ein solches Netz von Kontrollen kann nach 
Umständen für Tabakbau und Tabakindustrie 
zu einer großen Last werden, was in um so 
höherem Grade hervortreten wird, je zersplitterter 
die Tabakindustrie, namentlich in kleinen Pro- 
duktionsstätten, betrieben wird. 

Als ein Abkömmling der Fabrikatsteuer er- 
scheint eine Handelssteuer, welche erst beim 
Verkauf an den Konsumenten vom fertigen Fa- 
brikate erhoben wird. Bei der Zersplitterung 
des Tabakverschleißes wird sie regelmäßig un- 
durchführbar sein. Ebenso ist eine Handels- 
steuer vom Rohtabak beim Uebergang aus der 
Hand des Pflanzers in diejenige des Rohtabak- 
händlers oder Fabrikanten steuertechnisch nicht 
empfehlenswert, da sie gar keine Rücksicht auf 
die Qualität nehmen kann und bei einigermaßen 
erheblichen Sätzen den. inländischen Tabak- 
pflanzer schwer belasten würde. 

Eine direkte Tabaksteuer endlich liegt 
in dem Vorschlage, die Konsumenten durch eine 
Art Konsum-Lizenz zu besteuern, indem die 
Raucher zur Lösung von Rauchkarten ver- 

pflichtet werden, die nach dem als durchschnitt- 
lich deklarierten Verbrauche abzustufen sein 
würden. - 

5. Das Tabakmonopol, Unzweifelhaft bietet 
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das Tabakmonopol vom steuertechnischen und 
steuerpolitischen Standpunkte aus dem Staate 
überwiegende Vorteil. \Wir verstehen unter 
Tabakmonopol diejenige Regelung der Tabak- 
fabrikation und des Tabakabsatzes, bei welcher 
der Staat über einzelne Angebotsverhältnisse 
oder über die Gesamtheit derselben nach eigenem 
Ermessen und zwar einseitig entscheidet. Hier- 
bei kommen in Betracht der Tabakbau und die 
Bereitung des Rohtabaks, die Herstellung der 
Fabrikate zu genußbereiter Gestalt und endlich 
der Verschleiß an die Konsumenten. Hiernach 
unterscheiden wir Teilmonopole, wenn sich 
der Staat nur einzelne dieser technischen Pro- 
zesse ausschließlich aneignet, und zwar Roh- 
tabak-, Fabrikations- und Verkaufs- 
monopol. Vereinigt der Staat aber alle drei 
technischen Funktionen in seiner Hand, so 
sprechen wir vom Vollmonopol. Von den 
Teilmonopolen wären an sich das Rohtabak- 
oder Verkaufsmonopol denkbar, wobei im einen 
Falle der Staat ausschließlicher Ankäufer der: 
inländischen und ausländischen Rohtabake und 
im anderen der alleinige Verschleißer wäre. 
Beide Formen sind aber ohne Beispiel. Das 
Fabrikationsmonopol, welches Anbau, Einfuhr, 
und Handel der Privatindustrie überläßt, besteht 
in Portugal. Die regelmäßige Form des Tabak- 
monopols bleibt daher das Vollmöonopol. 
Unsere folgenden Betrachtungen beschränken 
sich um deswillen ausschließlich auf dieses. 

Die Ausübung der Monopolrechte kann end- 
weder in eigener staatlicher Verwaltung 
und Regie oder durch Verpachung an 
Private und Privatgesellschaften erfolgen. Das 
normale Verhältnis ist die eigene Regie, die Ver- 
pachtung aber ist häufig vorgekommen bei 
Staaten in bedrängter Finanzlage. In älterer 
Zeit ist dies geschehen auch aus Mangel an den 
erforderlichen organisatorischen Einrichtungen. 
Die Pächter und Pachtgesellschaften pflegen 
meist solche Finanzinstitute oder deren kapi- 
talistische Stützen zu sein, welche ohnehin mehr 
oder weniger an den Staatsfinanzen beteiligt 
sind. 

Beim Vollmonopol ist der Ankauf von in- 
ländischem Rohtabak, die Einfuhr von Rohtabak, 
die Tabakfabrikaten und ebenso die Herstellung 
und der Verkauf von Tabakfabrikaten durch die 
Privaten verboten. Desgleichen ist die Erzeugung 
von Tabaksurrogaten zum Rauchen, Schnupfen 
oder Kanen, der Verkauf oder Verbrauch solcher 
Erzeugnisse untersagt. Die Tabakfabrikate dürfen 
nur in Originalverpackungen durch legitimierte 
Tabakverschleißer zu den tarifmäßigen Verkaufs- 
preisen in den Verkehr gebracht werden. Der 
Verdienst der legitimierten Verschleißer liegt in 
einem prozentualen Nachlaß des Uebernahns- 
preises gegenüber den tarifmäßigen Verkaufs- 
preisen. Die Verschleißer werden besonders über-   wacht durch die Beamten der Monopolverwal-
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tung, unterliegen einem speciellen Buchführungs- 
und Anschreibezwang und können im Hinblick 
auf ihre Bestände jederzeit von den Organen der 
Monopolverwaltung kontrolliert werden, welche 
auch Proben der Fabrikate entnehmen können. 

Vom Monopol läßt sich zunächst behaupten, 
daß es die älteste und ursprünglichste Form war, 
in welcher die Staaten und Regierungen mit dem 
Tabak in Beziehungen traten, so in England 
(1620), Venedig (1657), Portugal usw. Allerdings 
waren es in erster Linie häufig keine rein fis- 
kalischen Zwecke, welche dadurch erstrebt wurden, 
sondern wir haben es vielmehr in der Regel mit 
Prohibitirmaßregeln zu thun. Nachdem sich 
aber diese allgemein als unwirksam erwiesen 
hatten, benutzte man sehr bald die Monopol- 
form als Steuerform, und damit empfing das 
Tabakmonopol denjenigen Charakter, der es heute 
überall kennzeichnet. . 

Bei einer Beurteilung des Tabakmonopols 
läßt sich keineswegs allgemein oder grundsätz- 

-lich der Nachweis führen, daß diese Betriebs- 
form billiger oder teurer, besser oder minder- 
wertiger produziere als die Privatindustrie. Jeden- 
falls aber ist nicht'zu leugnen; daß das Monopol 
durch seine Koncentration die Vorteile des plan- 
mäßigen Großbetriebs zeigt. Gegenüber einer 
großen Anzahl zerstreuter Privatunternehmungen 
kann dasselbe durch seine Betriebsart erhebliche 
Kostenersparnis erzielen, die technischen und 
ökonomischen Fortschritte sich aneignen und die 
stehenden wie umlaufenden Kapitalien vorteil- 
hafter ausnutzen. Damit muß aber noch keines- 
wegs eine vollkommene Produktion der "her- 
gestellten Fabrikate verbunden sein. Im Gegen- 
‚teil scheint die Erfahrung darauf hinzudceuten, 
daß die Monopolländer — eine rühmliche Aus- 
‚nahme macht hiervon die österreichische Monopol- 
verwaltung —-technisch durchaus unrollkommen 
arbeiten. Andererseits aber ist es nicht in Ab- 
rede zu stellen, daß, fiskalisch betrachtet, die 
Monopolform weitaus die hervorragendsten Leis- 
‚tungen aufzuweisen hat. In den Hauptmonopol- 
ländern Frankreich, Spanien, Italien und Ocster- 
reich beträgt der Netto-Steuerertrag pro Kopf 
.der Bevölkerung je 6,45, 4,29, 4,00 und 3,65 M., 
während jener der Tabaksteuer sich im Deutschen 
‚Reiche auf 1,05 M., in Belgien auf 0,96 M. und 
selbst in Nordamerika nur auf 2,94 M. beziffert. 
-Nur England erzielt mit seinem Tabakzoll 5,18 M. 
Steuerertrag pro Kopf der Bevölkerung, kommt 
‚also den Monopolländern gleich. Steuerpolitisch 
ist demgemäß das Tabakmonopol die voll- 
.kommenste Form der Tabakbesteuerung. - - 

Für den Tabakbauer hat ein Monopol man- 
cherlei Vorzüge. Denn er weiß, daß er im 
Staate einen sicheren und zahlungsfähigen Ab- 
nehmer hat, keine Unannchmlichkeiten, Chicanen 
und keine Ausbeutung ‚zu befürchten hat, er 
‚unabhängig von der wechselnden, für den Pflanzer 
„unberechenbaren Konjunktur des Marktes ist.   
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Wenn der Tabakbau auch zur Vereinfachung 
der Kontrolle auf solche Gegenden beschränkt 
werden muß, wo der Anbau in größeren Flächen 
stattfindet, so werden allerdings einzelne (bis- 
herige) Tabakpflanzer in ihrer Anbaufreiheit be- 
einträchtigt. Soweit diese Einschränkung not- 
wendig ist, werden davon doch nur. einzelne 
Individuen betroffen. Die kleine Zahl Benach- 
teiligter, welehe überdies noch die „schwächeren 
Hände“ darstellen und daher sich anderer, ge- 
eigneter Produktion zuwenden würden, kommen 
gegenüber den entscheidenden Vorzügen eines 
Monopols nicht in Betracht. Denn keine großen 
Reformen sind ohne Opfer zu erreichen. Neben 
den unbestreitbaren fiskalischen Vorzügen eines 
hohen Steuerertrags ist das Tabakmonopol auch 
die gerechteste Form der Belastung des Tabak- 
konsums. Denn es trifft den Verbraucher un- 
mittelbar, überhebt einen Steuerzahler der Ueber- 
wälzung auf den eigentlichen Steuerträger, die 
häufig schwierig und von einer Reihe oft zu- 
fälliger Umstände bedingt ist, und verbindet mit 
all diesen Lichtseiten die nicht zu unterschätzende 
Eigenschaft, eine richtige Abstufung der Steuer 
nach der wirklichen Qualität des Verbrauchs- 
objektes zuzulassen. Alle übrigen Steuerreformen 
sind an dem Problem gescheitert, den leistungs- 
fühigeren Tabakverbrauch "auch entsprechend 
höher und sicher zu belasten. Endlich eignet 
dem Monopol auch die größere Beweglichkeit 
des Steuerertrags. . Eine Erhöhung der Tabak- 
steuer bleibt stets mißlich, schädigt eine ganze 
Reihe von Personenkreisen. Eine Preissteigerung 
der Monopolfabrikate ist viel weniger empfind- 
lich für den Verbraucher, da sie recht wohl den 
steigenden '\Vohlstandsverhältnissen sich anzu- 
passen vermag. _ on 

Die Gegner des Tabakmonopols weisen darauf 
hin, daß das Tabakmonopol ohne Not und ohne 
zwingende Gründe der Privatindustrie einen 
lohnenden Erwerb entziehe, und sie fügen bei, 
daß es den Konsumenten durchaus nicht durch 
ein technisch vollendeteres Fabrikat entschädige. 
Im Gegenteil, -gerade dieser wird benachteiligt, 
denn die Erfahrung zeigt, daß in der Haupt- 
sache die Monopolrerwaltungen schlechtere Er- 
zeugnisse liefern als die Privatindustrie, welche 
unter dem Drucke der Konkurrenz die beste 
\Ware auf den Markt bringen müsse. Ferner 
muß die Monopolfabrikation sich auf verhältnis- 
mäßig wenig verschiedene Sorten der Fabrikate 
beschränken, die Mannigfaltigkeit derselben, die 
zweifelsohne im Interesse der Geschmacksrich- 
tung der Konsumenten liegt, geht verloren. Auch 
die Verwaltung des Betriebes wird zu leicht 
bureaukratisch und nimmt wenig Rücksicht auf 
die Verkehrsbedürfnisse, Ferner müsse sich’ die 
Monopolverwaltung damit bescheiden, nur schein- 
bar die Qualitätsunterschiede der Rohtabake und 

der Tabakfabrikate zu messen, namentlich blieben 

alle diejenigen unberücksichtigt, welche durch
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die Intelligenz und die Sorgfalt der Produzenten 

herbeigeführt werden. Endlich sei es vom poli- 

tischen Standpunkte aus bedenklich, der Staats- 
ewalt durch die Anstellung einer großen Anzahl 

von Verschleißern eine von ihr abhängige Gruppe 
von Staatsbürgern zur Verfügung zu stellen, die 
leicht zu mißbräuchlicher Beeinträchtigung der 
politischen Freiheitsrechte dienen könne. Denn 
die Mittel im konstitutionellen Staate, um eine 
solche Ausnutzung zu bekämpfen, hätten sich 
oftmals als unwirksam erwiesen. - 

Auf diese Weise stehen sich beim Tabak- 
monopol zwei Parteien gegenüber. Weder das 
eine noch das andere Urteil kann für sich ent- 
scheidende Gründe geltend machen. Die befür- 
wortenden Gründe wie die Einwendungen da- 
gegen sind eben.durchaus relativer Natur. Es 
wird sich dabei stets darum handeln, die ge- 
samten Verwaltungseinrichtungen eines Landes, 
die Art der Durchführung des Monopols, psycho- 
logische Eigenschaften eines Volkes u. a. m. in 
Betracht zu ziehen. Die Einrichtung eines 
Monopols wird da leichter vor sich gehen, wo 
bei der Tabakindustrie die Tendenz zum Groß- 
betriebe vorhanden ist, sie wird aber überall da 
auf erhebliche, zum Teil unüberwindliche Schwie- 
rirkeiten stoßen, wo ein Monopol eine kleine 
Indutrie mit zerstreuten Betriebsstätten und einen 
deeentralisierten, zersplitterten Handel beseitigen 
muß. Allein andererseits kann darüber kein 
Zweifel bestehen, daß Länder mit Tabakmono- 
polen dieselben kaum jemals mehr’ preisgeben 
werden. Dagegen sind die Aussichten, daß 
Staaten, welche gegenwärtig kein Tabakmonopol 
haben, in abschbarer Zeit zu einem solchen über- 
gehen werden, schr gering. Es müßten sich hier 
ganz zwingende Gründe einstellen, wie politische 
Katastrophen oder chronische Finanznot. Meines 
Erachtens liegt die nächste Zukunft der Tabak- 
besteuerung in dem Uebergange der Steuersysteme 
von der Rohstoffbesteuerung zur technisch voll- 
kommeneren Fabrikatsteuer. 

‚ 6. Lizenzen. Vergl. Art. „Lizenzen® oben Bd. II 
S. 185/89. 

7. Zölle. Als Formen der Tabaksteuer kommen 
die Zölle in zweifacher Weise in Betracht. Sie 
werden entweder als ergänzende Abgaben 
erhoben oder sind selbständige Steuer- 
form. Im ersten Falle haben sie den Zweck, 
‚neben etwaigen schutzpolitischen Verrichtungen 
den Ausgleich mit dem inneren Verbrauch zu 
‚bewirken ; im zweiten Falle sind sie die einzige Ab- 
gabe vom Tabak, etwa neben Lizenzen und ähn- 
lichen Steuern, wobei manchmal überdies noch das 
Verbot des inländischen Tabakbaues hinzukommt 
(England). Für kontinentale Staaten, in welchen 
bereits Tabak gepflanzt und kultiviert wird, ist die 
Verzollung als einzige Steuerform ausgeschlossen. 

Wie bei allen Aufwandsteuern, wird auch die 
Tabaksteuer bei der Ausfuhr von Rohtabaken 
und Tabakfabrikaten zurückvergütet. 
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$. Teberbliek über die Steuersysteme in den 
einzelnen Ländern: 

Länder mit Rohstoffbesteuerung: 
1. Deutsches Reich: Gewichts- und Flächen- 

steuer. 
2. Belgien: Pflanzensteuer. 

U. Länder mit Fabrikatsteuer: 
1. Rußland: Banderolen und Patentsteuer. 
2. Vereinigte Staaten von Nordamerika: Ban- 

derolen. 
. Länder mit Monopolen: 

1. Oesterreich-Ungarn. 
2. Frankreich. 

. Italien. 

. Spanien (Verpachtet). 

. Portugal (Verpachtet). 

. Serbien, 
. Rumänien. 
. Türkei (Verpachtet). 

. Länder mit Einfuhrzöllen (ohne In- 
lanästeuer) : . 
1. England. 
2. Dänemark. 
3. Schweden und Norwegen. 
4. Niederlande. 
5. Schweiz. Hier in einzelnen Kantonen 

Tabakverkaufssteuer (Waadt) oder erhöhte 
Gewerbesteuer (Freiburg, Wallis) neben 
dem Tabakzoll des Bundes. 
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III. Gesetzgebung. 

1. Deutsches Reich. Die Tabaksteuer ist 
eine Reichssteuer und tritt in der steuertech- 
nischen Form der Rohstoffbesteuerung auf. Im 
deutschen Zollverein bestand nur ein einheit- 
licher Zoll auf der Einfuhr von Tabak und 
Tabakfabrikaten. Die Besteuerung der inländi- 
schen Produkte blieb den einzelnen zollvereinten 
Staaten anheimgestellt. In Preußen hatte man 
nach verschiedenen Versuchen mit einem Tabaks- 
monopol (1719—24, 1765—81, 1797) von 1819 
— 1828 eine Gewichtssteuer und seit 1828 eine 
in 4 Klassen abgestufte Flächensteuer (6, 5, 4, 3 
Thlr. per Morgen). Nach Gründung des Zoll- 
vereins bildete Preußen auf der Grundlage seiner 
Tabaksteuer einen besonderen Tabaksteuerver- 
band, welchem Sachsen, die thüringischen Staaten, 
Braunschweig und Luxemburg beitraten. Vor 
1868 hatten Bayern, wo früher ein Tabakregal 
vom Handel mit Tabak bestanden hatte, und 
Hessen keine eigentliche Tabaksteuer. Württem- 
berg ersetzte seine ältere Regalisierung 1808—28 
durch eine Kontingentssteuer von 40000 fl., welche 
auf die Händler je nach ihrem Absatze umge- 
legt wurden, und Baden erhob 1812—18 beim 
Tabakverkauf eine Accise von 24 kr. nebst 6 kr. 
‚Wägegeld. Seit 1818 war in Baden und seit 
1828 in Württemberg der Tabak steuerfrei. 

Nach vergeblichen Versuchen auf den General- 
konferenzen 1853, 1854 und 1856, ein Tabak- 
steuergesetz zu stande zu bringen, gelang es end- 
lich, durch G.v. 26./V. 1868 für das ganze Zoll- 
ebiet eine Flächensteuer einzuführen. Nach 
erselben sollten 6 preußische Quadratruten des 

mit Tabakpflanzen bebauten Bodens die Steuer- 
einheit sein, von welcher je 6 Ser. oder 21 kr. 
als Steuersatz erhoben wurden. Der Ertrag hat 
ı,, Mill. Thlr. nie überschritten. Dieser schlechte 
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fiskalische Erfolg legte der Regierung des neu- 
begründeten Deutschen Reiches die Pflicht nahe, 
eine Reform anzustreben. Nachdem bei den mehr- 
jährigen Verhandlungen i. J. 1871 im Bundesrat 
ein Monopolprojekt in Vorschlag gebracht worden 
war, hat die Reichsregierung zunächst eine Ge- 
wichtssteuer geplant, welche aber vom Reichstag 
abgelehnt wurde. Diese Meinungsverschieden- 
heiten ließen eine specielle Enquete über die 
Verhältnisse der Tabakproduktion und des Tabak- 
handels als wünschenswert erscheinen. Daher 
wurde auf Grund des G. v. 26,/VI. 1878 eine 
Enquetekommission bestellt und beauftragt, Vor- 
schläge über die zweckmäßigste Form der Tabak- 
besteuerung auszuarbeiten. Die Mehrheit der 
Kommission sprach sich in: ihrem Gutachten 
gegen ein Monopol aus, während die Minderheit 
die Vorzüge eines solchen scharf zur Geltung zu 
bringen suchte. Nach diesen Entwürfen gelang- 
'ten die gesetzgebenden Faktoren zum noch heute 

. giltigen Rechtsstand durch G. v. 16./VII. 1879, 
welches in der Hauptsache neben einem Tabak- 
zoll eine Gewichtsrohstoffsteuer annahm 
und nur für den kleinen und sporadischen An- 
bau die Flächensteuer beibebielt. 

1882 legte die Reichsregierung dem Reichs- 
tage einen Gesetzentwurf über ein Reichstabak- 
monopol vor. Neben prineipiellen Gründen wurde 
namentlich die Decentralisation der deutschen 
Tabakindustrie als ein das Monopol erschweren- 
der Umstand bezeichnet. Auch 
Entschädigungsfrage wichen die Ansichten von- 
einander erheblich ab. ‚Das Monopolprojekt mußte 
man daher fallen lassen. Das gleiche Schick- 
sal teilte der Anlauf zur Fabrikatbesteue- 
rung im Jahre 1895. 
lage wurde vom Reichstage abschlägig beschieden, 
jedoch hat sich der Grundgedanke längere Zeit 
in der öffentlichen Diskussion erhalten. Eine 
künftige Reform wird nicht umhin können, auf 
ihn zurückzugreifen, 

Die heutige Rechtslage beruht demgemäß 
noch auf dem G. v. 16./VII. 1879, Die Tabak- 
steuer ist im wesentlichen eine Rohstoffsteuer 
nach dem Gewichte des Rohmaterials. Sie be- 

‘ trägt für je 100 kg fabrikationsreifen Tabak 
45 M. und 36 M. für den dachreifen unfermen- 
tierten Tabak. Sie wird regelmäßig von dem 
Pflanzer erhoben, welcher in erster Linie steuer- 
pilichtig ist. In gewissen Fällen ist auch der 
Käufer oder sonstige Erwerber steuerpflichtig. 

Bei Anbauflächen unter 4 Ar und bei sporadischer 
Bepflanzung tritt eine Flächensteuer von 4,5 Pfe. 
für je 1 qm ein. Auf den Tabaksurrogaten, so- 
weit ihre Verwendung zulässig ist, ruht eine 
-Steuer von 65 M. für je 100 kg. Die Betriebs- 
vorschriften und Betriebskontrollen sind fast aus- 
schließlich auf den Tabakbau gerichtet und lassen 
die Fabrikation ziemlich unberührt. Sie erstrecken 
sich auf die Anmeldepflicht des Pflanzers, die 
Blätterzählung und Gewichtsabschätzung, auf die 

‚amtliche Verwiegung u. .dergl. m. Durch G. v. 
5,/IV. 1885 sind einige Erleichterungen für die 
Termine der Steuerfeststellung und Steuererhe- 
bung zu Gunsten der Tabakbauer getroffen wor- 

‘den. Die Gewichtssteuer wird festgestellt bei 
der amtlichen Verwiegung, bei welcher der Pflan- 

‘zer bei Strafe seine gesamte Ernte nach bewirk- 

insichtlich der 

Eine diesbezügliche Vor-' 
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Iter Trocknung, aber vor Beginn der Fermentation 
spätestens am 31./IH. (mit ministerieller Erlaub- 
nis spätestens am 31./V.) vorzulegen hat. Die 
Steuer wird jedoch erst bei der erstmaligen Ver- 
äußerung erhoben, spätestens am 15./VII. ‚des 
auf die Ernte folgenden Jahres, bezw. mit mini- 
sterieller Erlaubnis spätestens am 30,/VI. des 
zweiten auf die Ernte folgenden Jahres. Im 
Falle der Vernichtung der Ernte, bei Ausfuhr 
oder Verbringung in ein steuerfreies Tabaklager 
unterbleibt die Steuerzahlung. Die Flächensteuer 
ist von dem Inhaber des Grundstückes zu er- 
legen und zwar von den durch die Pflanzer an- 
gemeldeten und amtlich vermessenen Flächen. 
Ein Nachlaß 'wird hier gewährt, wenn die Ernte 
durch Mißwachs oder andere außerhalb des ge- 
wöhnlichen 'Witterungswechsels gelegenen Un- 
glücksfälle ganz oder zur Hälfte vernichtet ist. 

Der Tabakzoll beträgt bei der Einfuhr von 
ungearbeiteten Tabakblättern, Stengeln und Tabak- 
saucen für je 100 kg 85 M,, für Cigarren und 
Cigaretten 270M. und für anderen gearbeiteten 
Tabak 180 M. 

Der Ertrag der Tabaksteuer hat sich folgen- 
dermaßen gestaltet: 

Tabak- Surro- Tabak-  Gesamt- 
steuer gate zoll summe 

_ Mil.M. Mil.M Mil.M. Mill.M. 
1869—71 13° — 8,40 9,43 . 
1871-76 1,68 —. 1317 1485 
1876—81 2,41 0,003 16,20 18,61 
1831-86 - - 9,91 0,020 29,07 38,98 
1891—92 11,57 0,026 4328 54,85 ° 
1893—94 11,92 0,029 44,49 56,41 
1894—95 11,69 0,031 46,38 58,03 
1895-96 12,41 0,032 48,12 60,53 
1896—97 12,40 0,036 51,39  .63,83 

Die Tabaksteuerertrug 1897—98: 11,29 Mill. M.. 
1898—99: 11,66 Mill. M. 

auch Belgien. 

‘2, Oesterreich-Ungarn. Schon 1670 fin- 
det sich in Oesterreich, im Lande ob der 

wurde auch die Fabrikation zum Monopol er- 
hoben. Der Tabakbau blieb frei, das Monopol 
wurde verpachtet. ° (Ertrag: 700014000 fl.): 
1701 wurde das Staatsmonopol eingeführt, wel- 
ches aber 1703—1723 durch einen Tabakaufschlag 
ersetzt wurde. Nachdem es 1723 wiederherge-- 
stellt worden war, wurde es’ 1726 wieder ver- 
pachtet und 1784 in Staatsverwaltung übernom- 
men. Nach 1815 fand die Erstreckung des Mo- 
nopols auf die italienischen Provinzen, Dalmatien 
und Tirol statt. 1851 wurde es auch auf die 
Länder der ungarischen Krone ausgedehnt. Die 
Verwaltung des Monopols beruht auf der Mono- 
polerdnung v. 29./XI. 1850. Seit dem’ Ausgleich 
vom Jahre 1867 bestehen in-beiden Reichshälften 
gesonderte Monopolrerwaltungen, welche aber 
nach Maßgabe des Zoll- und .Handelsbündnisses 
von 1867 nach den gleichen Grundsätzen einzu- 
richten sind, . 

Dem Staate steht das ausschließliche Recht 
der Produktion des Tabaks, der Fabrikation und 
des Vertriebes (Verschleißes) sowie der Einfuhr 
von Rohstoffen und Tabakfabrikaten zu. Für   den Tabakbau werden für die von der Finanz- 

Eine Gewichtssteuer hat seit G..v. 17.AV. 1896: 

Enns, ein Einfuhrmonopol für Tabak, und 1676: 

.



Tabak und Tabaksteuern 685 
  

‘verwaltung bestimmten Gegenden (Ostealizien, 
Bukowina, Südtirol, Mittel- und Süddalmatien) 
‚einjährige Lizenzen erteilt, gegen die Verpflich- 
‘tung zum vorschriftsmäßigen Anbau und zur 
Ablieferung der gesamten Ernte an die Mono- 
‚polverwaltung. Die Uebernahme der Tabake 
„geschieht durch die Tabakeinlösungsmagazine zu 
‚einem im voraus festgesetzten Preise. Die Her- 
stellung der Tabakfabrikate geschieht in starker 
‚arbeitsteiliger Organisation in 28 Staatsfabriken. 
Die ausländischen Fabrikate werden für den 
Monopolverschleiß im Ausland erworben und 
durch das k. k. Havanna- und Specialitäten- 
magazin in Wien an die Verschleißer abgegeben. 
Der Vertrieb der Tabakfabrikate geschieht durch 
die ärarialischen Tabakverschleißmagazine, welche 
diese von den Staatsfabriken beziehen und im 
großen an die „Verleger“ oder Großverschleißer 
abgeben. Von diesen beziehen die Tabaktrafi- 
kanten oder Kleinverschleißer dıe Produkte zum 
Zweck des Kleinverkaufs. Die Preise sind doppelt 
im Allgemeinen Verschleißtarif gestellt: die Ver- 
schleißerpreise für die Verleger und Trafikanten 
und die etwas höher normierten Konsumenten- 
preise, Der Verleger bezieht gewisse Prozente 
der Verschleißerpreise als Provision, während 
der Geschäftsgewinn des Trafikanten in der 
Differenz zwischen Verschleißer- und, Konsu- 
mentenpreisen besteht. Mitunter entrichtet auch 
der Trafikant einen Pachtschilling an den Staat. 
Neben den gewöhnlichen Fabrikaten werden auch 
noch feinere Produkte, sogen. „Specialitäten“, 
zu höheren Preisen nach einem Specialitätentarif 
vom Havannamagazin abgegeben und von den 
Specialitätenmagazinen in den größeren Städten 
und Kurorten feilgehalten. 

“ Die Einfuhr von Fabrikaten ist Privaten nur 
zu ihrem persönlichen Bedarf gestattet. Die 
hierfür zu erlegenden Lizenzgebühren betragen 
für 1 kg Cigarren und Cigaretten 11 fl, für 
‚andero Fabrikate 8,40 fl, für Rohtabak 7 fl. 
Hierzu kommt noch der Tabakzoll von 52,50 fl. 
für Fabrikate und von 21 fl. für Rohtabak auf 
je 100 kg. 

Die Veberschüsse des Tabakmonopols be- 
trugen: \ 

- 1870 3148 Mill, fl. 
1875 35,4 .„ 
1850 4186 5 3 
1890 5157° „ 
185 5759 5 
1896 59845 5 ». 

3. Frankreich. Eine innere Verbrauchssteuer 
von Schnupftabak sowie eine Eingangsabgabe 
waren die ersten Erscheinungsformen der Tabak- 
besteuerung in Frankreich, die bereits 1629 auf- 
treten. Diesen folgte 1674 ein Tabakmonopol, 
welches unter Colbert organisiert wurde. Das- 
selbe wurde an die Generalpächter (fermiers 
generaux) verpachtet. Vorübergehend zweimal, 
1719—21 und 1723—30, außer Betrieb gesetzt, 
bestand es Dis zum Ausgang des Ancien Regime, 
Die Stürme der französischen Revolution haben 
es dann 1791 beseitigt. Zuerst wollte man sich 
mit einem Einfuhrzoll als einzige Form der 
Tabakbesteuerung begnügen, sah sich jedoch 
1798 wegen des fiskalischen Mißerfolgs genötigt, 

ie Gestalt einer Tabakfabrikatsteuer zu wählen. 

Unter der napoleonischen Epoche kam man durch 
die Dekrete y. 29./XII. 1810 und 12./I. 1811 auf 
das Monopol zurück. Die maßgebenden’ Er- 
wägungen zu diesem Schritte lagen in der Finanz- 
reform Napoleons I., welche das Anleihesystem 
verwarf, direkte und andere Steuern herabsetzte 
und für den Ausfall den an sich leistungsfähigen 
Tabak als Steuerquelle heranziehen wollte. Nach 
dem Zusammenbruch des Kaiserreiches wurde 
das Tabakmonopol durch G. v. 28./IV. 1816 
grundlegend geordnet. Seine Bestimmungen, 
wenn auch seitdem durch eine Reihe von Ge- 
setzen im einzelnen modifiziert (zuletzt durch 
G. v. 21./XI. 1872), bilden auch heute noch die 
wesentlichen Grundlagen der französischen Mono- 
polverwaltung. 

Der Tabakbau ist gesetzlich auf 21 Depar- 
tements beschränkt und unterliegt der behörd- 
lichen Konzession. Diese wird alljährlich zur 
Lieferung des von der Regie benötigten Materials 
von einer Departementskommission unter Leitung 
des Präfckten an diejenigen Tabakbauer crteitt, 
welche sich melden und sich den gesetzlichen 
Vorschriften unterwerfen. Der Pflanzer hat seine 
ganze Ernte an die Monopolverwaltung abzu- 
liefern. Um dies zu garantieren, werden beson- 
dere Maßregeln angewendet. Jedem Tabakpflanzer 
wird auf Grund zweier aufeinander folgender 
Feldinventuren, welche Fläche, Pflanzen und 
Blätterzahl aufnehmen, sein Ablieferungs-Soll 
an Tabakblättern vorgeschrieben. Für Fehl- 
mengen ist er ersatzpflichtig, event. strafbar. Die 
Zuverlässigkeit der Inventuren wird_durch ge- 
naue Vorschriften des Anbaues, die Festsetzung 
einer Maximal-Pflanzen- und Blätterzahl per Ar 
u. a. m. gesichert. Nach beendigter Trocknung 
findet die Einlösung (Uebernahme) und Ein- 
schätzung des Tabaks in die vorgeschriebenen 
Preisklassen je am Sitz der 27 Einlösungsmaga- 
zine durch Einlösungskommissionen statt. Diese 
sind zusammengesetzt aus Regiebeamten und 
Sachverständigen. Der zur Ausfuhr bestimmte 
Tabak erhält bei dieser Gelegenheit die „Aus- 
gangsabfertigung“. Die Fabrikation erfolgt 
in 19 Staatsfabriken. Bei den Fabrikaten werden 
nach Dekret v. 9./V. 1894 drei Kategorieen unter- 
schieden: Luxustabake ausländischer Herkunft, 
Cigarren, Cigaretten und Rauchtabaksorten, so- 
dann Tabake für den gewöhnlichen Gebrauch 
(rente courante) und endlich Tabake zum be- 
schränkten Verkauf (vente restreinte). _ Diese 
letzteren Fabrikate werden zu ermäßigten Preisen 
an Unteroffiziere und Soldaten des Hecres, der 
Flotte und der Zollwache (tabacs de troupe) so- 
wie in gewissen Grenzzonen an jedermann ab- 
gegeben (tabacs de cantine). Diese letztere, mit 
Recht als bedenklich bezeichnete Maßregel be- 
zweckt, dem Schmuggel mit Tabak in den Grenz- 
distrikten vorzubeugen. Der Verkauf oder 
Verschleiß der Tabakfabrikate wird bewirkt 
durch Speciallager, welche an die Konsu- 
menten die Luxustabake und in größeren Mengen 
auch die Tabake & vente courante abgeben dürfen, 
ferner durch gewöhnliche Lager, welche, 
zum Teil mit den Steucreinnehmereien verbun- 
den, von den Luxustabaken nur Havanna- und 
Manilacigarren in Kistehen und ausnahmsweise   Tabake & vente courante abgeben dürfen, wenn
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die. Kleinverkäufer des Ortes nicht damit ver- 
sehen sind, und durch autorisierte Kleinver- 
kaufsstellen, welche, häufig mit den Orts- 
einnehmereien verknüpft, gewisse Luxustabake, 
die Fabrikate & vente courante und nach steuer- 
amtlicher Vorschrift auch die Tabake mıt be- 
schränktem Verkauf feilbieten dürfen. Die Klein- 
verkäufer, welche an den Verschleißtarif unbe- 
dingt gebunden sind und die Fabrikate in keiner 
Weise umgestalten, mischen oder verändern 
dürfen,“ erhalten eine Verschleißgebühr von 
10—120/ des Preises. Die Inhaber der Special- 
und gewöhnlichen Lager sind regelmäßig Staats- 
beamte, die nur ausnahmsweise für ihre Thätig- 
keit im Dienste. der Monopolverwaltung kleine 
Provisionen beziehen. - 

Der Ertrag ist im Laufe der Jahre stetig ge- 
stiegen: . 

Rohertrag Veberschüsse 
1815 53,87 Mill. Fres. 32,12 Mill. Fres. 
1820: 64,17 „ ” 4222 „ ” 
1830 6729 „ » 46,78 5» 
1840 9515 5 OA 5 0% 
150 122,11 „ » 82 5 
18660 195,32 „ „ 143,76 5» 
10 24426 „ ,„ 10928 5» 
185850 34,15 „ ,„ 2258 5 
1890 373,10 „ 9. 305,92 5 
1896 395,58 „ ,„ 32320 5 

Die Einfuhr von Tabak und Tabakfabrikaten 
ist dem Staate ausschließlich vorbehalten... Doch 
kann Privatpersonen dieselbe zu ihrem persön- 
lichen Gebrauche und mit Verbot des Wieder- 
verkaufes bis zu Mengen von 10 kg gestattet 
werden. 

4. Italien. Vor der Einigung des König- 
reichs hatten bereits verschiedene Tabakmonopole 
bestanden. Wir finden solche im 17. Jahrh. in 
Venedig und im Kirchenstaate. Das heute in 
Italien bestehende Tabakmonopol geht zurück 
auf G. v. 13./VII. 1862, welches das Monopol 
einheitlich für Sardinien und das Festland ord- 
nete. 1874 wurde dasselbe auch auf Sieilien 
ausgedehnt. Vom 1./I. 1869 bis 31./XIL. 1883 
war die Ausbeutung des Tabakmonopols an eine 
Aktiengesellschaft (societä regia cointeressata dei 
tabacchi) verpachtet. Die Gesellschaft übernahm 
auf 15 Jahre den Betrieb gegen einen festen 
Pachtschilling, welcher nach dem Nettoertrage 
je der vorangegangenen Periode bemessen wurde. 
Zudem behielt sich der Staat einen Anteil am 
Reingewinn vor. Die Pachtgesellschaft ihrer- 
seits schoß dem Staate ein 6proz. Anlehen von 
180 Mill. Lire vor, welches in 15 Jahren zu 
tilgen war. Nach Rückzahlung desselben über- 
nahm der Staat das Monopol in eigener Regie 
und entrichtete der Gesellschaft 75 Mill. Lire 
als Ablösung für die vorhandenen Rohmaterialien 
und Maschinen. Der gegenwärtige Rechtsstand 
beruht auf dem G. v. 15./V1. 1865, auf dem 
Tarifgesetz v. 1./V. 1890 sowie auf den Regle- 

‚ ments v. 6./l. 1895 und 5./LV. 1896. 
Die Regierung bestimmt die für die Tabak- 

kultur geeigneten Ländereien, welche bebaut 
werden dürfen, und setzt die Bedingungen für 
en Anbau und den Preis für die Rohmaterialien 

fest. Die Fabrikate werden in Staatsfabriken 
hergestellt und in autorisierten Verschleißen an 
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die Konsumenten abgesetzt. Die Preise für die- 
Produkte wurden mehrfach erhöht. Die Ver- 
schleißer erhalten eine Provision von 9—10 % 
der offiziellen Verkaufspreise. Im übrigen ist 
die ganze Einrichtung des Monopols dem fran- 
zösischen Muster nachgebildet. 

Der Rohertrag belief sich 1883/84 auf 173,12 
Mill. Lire und stieg in den folgenden Jahren lang- 
sam, aber allmählich: 1889/90 186,26, 1890/91 189,55, 
1893/91 192,83, 189697 191 Mill. Lire._ Die 
Veberschüsse .beziffern sich durchschnittlich 
auf 750% der Bruttoeinnahmen und erreichen 
daher 142—145 Mill. Lire. 

d. Rußland. Peter I. der Große führte im 
russischen Reiche ein Tabakmonopol ein, welches 
aber unter Katharina II. wieder aufgehoben 
wurde. Nunmehr bestand in Rußland volle 
Steuerfreiheit sowohl des Tabakbaues als auch 
der Tabakfabrikation. Durch G. v. 31./II. 1838 
wurde eine Fabrikatsteuer mit Banderolen-Kon- 

.|trolle eingeführt. Außerdem haben die Fabri- 
kanten und Händler Lizenzabgaben zu entrichten. 

Die Fabrikatsteuer ist durch Kreuzbandum- 
schläge oder Banderolen zu entrichten. Diese 
sind nach der Qualität der Fabrikate klassenweise 
abgestuft und müssen vom Fabrikanten bei der 
Steuerbehörde angekauft werden. Die Fabrikate 
sind in ‘vorgeschriebener Verpackung (Kistchen 
oder Papierpäckchen), welche gewisse Gewichts- 
mengen oder eine bestimmte Stückzahl enthalten 
muß, in den Verkehr zu bringen. Auf jede der- 
artige Verpackung ist die Banderole aufzukleben, 
und ohne eine solche ist jeder Verkauf von 
Tabakfabrikaten strafbar. Die Banderolensätze 
betragen für Rauchtabak I. Sorte 90 Kop,, I. 
Sorte 48 Kop., III. Sorte 18 Kop. von je 1 Pfd. 

die gleiche Menge auf 48 Kop. Für Cigarren 
bestehen gleichfalls 3 Klassen mit einem Steuer- 
satze von je 100, 60 und 30 Kop. für je 100 Stück. 
Cigaretten sind für je 100 Stück in zwei Klassen 
mit 20 und 9 Kop. besteuert, Für Majorkatabak 
(eine wohlfeile und geringe Tabaksorte) ist vom 
Pfund eine Steuer von 8 Kop. zu entrichten. 
Außerdem ist seit 1./[. 1893 eine Zuschlags- 
accise eingeführt, welche das Pfund Tabak mit 
je 5. Kop. trifft und monatlich fällig ist. 

Der Tabakpflanzer ist steuerfrei für 
seinen Hausbedarf, indem ihm gestattet ist, seinen 
selbstgewonnenen Tabak mit dem einfachen 
Handmesser zuzubereiten. Ebenso darf er 50 
Werst im Umkreis von seiner Pflanzstätte aus 
in Mengen von mindestens 1 Pud (100 Pfd.) seine 
Erzeugnisse an jedermann verkaufen, wobei er 
die Erlaubnis genießt, ohne Lizenz passagere 
Tabaklager bis zur Dauer von 8 Monaten zu er- 
richten. Für alle übrigen Sendungen von Roh- 
tabak sind strenge Kontrollvorschriften mit Be- 
gleitscheinzwang und Anmeldepflicht der öffent- 
lichen Transportanstalten aufgestellt. Die Roh- 
tabakhändler, welche in Händler mit in- 
Jändischen und in’ solche mit ausländischen 
Tabaken eingeteilt werden, haben nach drei 
Ortsklassen Patentsteuer (Lizenzen) von 30-250 
Rubel jährlich zu entrichten, unterliegen aber 
im übrigen keiner weiteren Kontrolle. Dagegen 
regeln eingehende Vorschriften die Veberwachung   der Fabrikation. Ihnen liegt die Tendenz 

Die Banderole für Schnupftabak beläuft sich für -
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zu Grunde, den Fabrikbetrieb zu centralisieren, 
den Kleinbetrieb zu unterdrücken. Die Fabriken 
dürfen nur in wenigen Hauptorten, Residenzen 
und Häfen errichtet werden. Sie sind patent- 
flichtig, und die Lizenzen betragen in St. Peters- 
urg, Moskau, Riga und Odessa jährlich 300 Rubel 

und an den übrigen zugelassenen Plätzen 150 
Rubel. Hierzu kommen noch besondere Zu- 
schläge nach dem Betriebsumfang. Außerdem 
müssen die Großfabriken, in welchen alle Arten 
von Tabakfabrikaten hergestellt werden, in 
Petersburg, Moskau, Rıga, Odessa und in den 
olnischen Städten mindestens für 100000 Rubel 
anderolen von der Steuerverwaltung entnehmen, 

an den übrigen Städten für mindestens 6000 
Rubel, Die Fabriken für gewöhnlichen und 
Majorkatabak haben eine Minimalentnahme an 
Banderolen von je 1000 Rubel bezw. von 6000 
Rubel zu bewirken. Außerdem sind die Tabak- 
fabriken scharfen und fortgesetzten Kontrollen 
durch Steuerbeamte, jährlichen Steuerrevisionen 
mit Fabrikinventuren u. dergl. m. unterworfen. 
Die Tabakfabriken dürfen Cigarren nur in Mengen 
von 1000 Stück und Cigaretten in solchen von 
8000 Stück und Tabak nur in Gewichtseinheiten 
von je 20 Pfd. in Verkehr setzen. Für den zur 
Ausfuhr bestimmten Tabak ist Begleitscheinkon- 
trolle mit weiterer Haftung angeordnet. Die 
Händler mit Tabakfabrikaten unterschei- 
den sich in diejenigen, welche inländische, und 
diejenigen, welche in- und ausländische Erzeug- 
nisse absetzen dürfen. Die Lizenzen betragen 
einschließlich des 5proz. Zuschlags (seit L/I. 
1893) zwischen 7,5 und 50 Rubel für jede Be- 
triebsstätte. Die Fabrikate dürfen nur in bandero- 
lierter Verpackung und stets geschlossen feil- 
geboten werden. Selbst für seinen persönlichen 
Gebrauch darf kein Händler in seinen Verkaufs- 
räumen geöffnete Pakete aufliegen lassen. Für 
die Detailverkaufspreise sind Maximalpreise vom 
Gesetze vorgeschrieben, welche auf der .Ver- 
packung anzubringen sind. Von dieser Bestim- 
mung sind die Preise der Sorten I. Qualität und 
diejenigen des Schnupftabakes ausgenommen. 

Der Tabakzoll . beträgt beim. Rohtabak 
15,40 Rubel vom Pud, beim Rauch- und Schnupf- 
tabak 1,80 Rubel vom Pfund und bei Cigarren 
3,20 Rubel vom Pfund. 

Der Ertrag der Tabaksteuer erreichte in Ruß- 
land: 

1886 ‚20,19 Mill. Rubel 
1887 24,09 ,„ » 
18899 3818) %, 
1890 2777 5 „ 
1894 3256. 
1895 3176 5, 
1896 3346 5 
187 349% 5%, 

. 6. Vereinigte Staaten von Amerika. Die 
finanzielle Anspannung, welche der nordameri- 
kanische Bürgerkrieg erheischte, veranlaßte die 
Unionsregierung, auch den Tabak und die 
Tabakfabrikate zum Gegenstand einer Inlands- 
steuer zu machen. Eine solche wurde als 
Fabrikatsteuer 1861 eingeführt und durch die 
Gesetze von 1868, 1872 und 1883 geregelt, indem 

ig bereits 1879 ermäßigten Steuersätze noch 
weiter vermindert: wurden. Daneben bestand 
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noch eine lizenzartige Gewerbebesteuerung in 
der Form der sog. Specialtaxen (special taxes), 
welche die Fabrikanten und Händler mit Roh- 
tabak und Fabrikaten trafen. Der Tabakbau 
selbst war steuerfrei. Diese Abgaben wurden 
zuerst durch G. v. 1./V. 1883 ermäßigt und durch 
die Mac Kinley-Bill vom 1./VIII. 1890 ganz be- 
seitigt. Aber auch die Einrichtung der Tabak- 
Fabrikatsteuer, welche durch Banderolen erhoben 
wurde, war überaus mangelhaft. Sie hatte den 
Steuerhinterziehungen wesentlich Vorschub ge- 
leistet; denn große, viele einzelne Pakete mit 
Fabrikaten enthaltende Kisten brauchten nur 
mit einer Banderole versehen zu sein. Diese 
wurden häufig mit immer neuen Fabrikaten, die 
nicht versteuert waren, gefüllt, so daß sie nie 
leer wurden. Daher schrieb das G. v. 1868 den 
Verpackungszwang in einzelne Pakete vor, und 
die Stempelmarken mußten yon nun an in ge- 
höriger Form angebracht werden, ehe dieFabrikate 
die Produktionsstätten verließen. Die späteren 
Gesetze haben auch auf eine einheitlichere Ge- 
staltung und Vereinfachung der Steuersätze hin- 
gewirkt. Neuerdings ist die nordamerikanische 
Tabaksteuer durch G. v. 1./X. 1890 ncu geordnet 
worden. Die gegenwärtigen Formen der Tabak- 
besteuerung sind die Fabrikatsteuer und die Ein- 
gangszölle. . 

Die Fabrikatsteuer wird durch den An- 
kauf von Stempelmarken (Stamps) entrichtet, 
welche die Form von Kreuzbändern oder Ban- 
derolen (vignettes) haben. Diese sind in gesetz- 
lich vorgeschriebener Weise auf die verpackten 
Fabrikate aufzukleben, auf welchen überdies die 
Firma des Fabrikanten und der Steuerdistrikt an- 
zugeben sind. Durch Entwertung (Cancellation) 
wird einer mehrfachen Verwendung der gleichen 
Banderole vorgebeugt. Den Vertrieb der Stempel- 
marken besorgt der Bezirkssteuereinnehmer oder 
sein Vertreter (Collector, Deputy Collector) im 
Steuerdistrikt. 

Die Fabrikatsteuer wird in folgenden Sätzen 
erhoben: Rauch-, Kau- oder Schnupftabak 6 Cts. 
für 1 Pfd., Cigarren 3 $ vom Tausend, Cigaretten 
im Gewicht. bis 3 Pfd. das Tausend 0,50 8. 
Die gewichtsschwereren Cigaretten werden steuer- 
technisch wie die Cigarren behandelt. Auch die 
aus dem Ausland eingeführten Fabrikate 
unterliegen neben dem Zoll der Verbrauchsaceise 
(Tabrikatsteuen), Die Steuer ist fällig, wenn- das 
abrikat die Produktionsstätte verläßt und in 
den freien Verkehr übergeht. Steuerzahler ist 
der Fabrikant, welcher die Ware in den Verkehr 
bringt. Bei eingeführten Tabaken und Tabak- 
fabrikaten ist die Steuer zu erlegen, bevor die 
importierten Produkte aus dem Gewahrsam der 
Zollbehörde abgelassen werden und zwar vom 
Eigentümer oder Importeur der Ware unter 
Aufsicht der Zollbehörde. 

Die Stenerkontrolle erstreckt sich auf 
den Rohtabakhändler, Fabrikanten und Händler 
mit Fabrikaten. Für diese besteht zunächst die 
Anmeldepflicht, die sich auch auf die beschäf- 
tigten Cigarrenarbeiter erstreckt. Der Fabri- 
kant hat, um seine steuerlichen Verpflichtungen 
dem Staate gegenüber zu sichern, eine Kaution   (Bond) bis 20000 $ zu stellen, worüber er vom 
ollector eine amtliche Bestätigung empfängt, die
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‚in den Fabrikräumen sichtbar anzuheften ist. 
Er unterliegt der Buchkontrolle, die keine amt- 
lich ausgeübte, fortlaufende Ueberwachung be- 
deutet, sondern durch eine periodische Aktion 
der Steuerorgane unter Hereinziehung der Oeffent- 
lichkeit und unter Androhung strenger Strafen 
geführt wird. Die Buchkontrolle hat fortlaufend |. 
und täglich die Zu- und Abgänge des Rohmaterials, 
der Hilfsstoffe, Fabrikate und Abfälle auszu- 
weisen. Daneben hat der Fabrikant monatliche 
Buchauszüge aufzustellen, welche von den Be- 
zirkssteuerbeamten mit den.obenerwähnten No- 
tizen verglichen und an den amtlichen Steuer- 
registern geprüft und am Schlusse des Jahres 
zusammengestellt werden. Der Fabrikant hat 
dann ein Jahresinventar herzustellen, das der 
Steuerbeamte revidiert und dem Centralbureau 
in Washington einsendet. Durch erfahrungs- 
mäßige Rendementszahlen aus dem angemeldeten 
Materialverbrauch wird schließlich das Sollergeb- 
nis an Fabrikaten berechnet, und bei nicht auf- 
geklärten Differenzen gegenüber der Inventari- 
sierung wird Steuernachholung bezw. weitere 
Verfolgung angeordnet. Die Oeffentlichkeit hat 
man im Kontrollsystem durch die Vorschrift 
einzuführen gesucht, daß neben der steueramt- 
lichen, in den Fabrikräumen öffentlich aufge- 
hängten Bescheinigung über Betriebsanmeldung 
und Kautionsstellung die Fabrik selbst durch 
Aushängeschild als solche gekennzeichnet ist, 
daß die Monatsausweise, Jahresinventare und 
"Arbeiterlisten vom Steuereinnehmer öffentlich 
ausgelegt und daß endlich auf den verpackten 
Tabakfabrikaten der Name des Fabrikanten, der 
Steuerdistrikt und die vorschriftsmäßige Banderole 
angebracht sein muß. Verletzungen des Gesetzes 
sind mit strengen Konfiskationen, mit Geld- und 
Gefängnisstrafen bedroht. Die Händler mit 
Rohtabaken haben ihren Geschäftsbetrieb beim | 
Collector anzuzeigen und dürfen nur an andere 
Rohtabakhändler, Fabrikanten und Exporteure 
und zwar nur in Originalverpackung verkaufen. 
Sie unterliegen dem Buchführungszwang und 
haben den Collectors Vierteljahrsauszüge zu über- 
mitteln. Im übrigen tritt dann eine analoge 
Kontrolle mit Centralisierung ein wie bei den 
Fabrikanten. Die Händler mit Fabrikaten 
sind gleichfalls der Anmeldepflicht unterstellt 
und sind außerdem zur Einhaltung der Vor- 
schriften über den Ankauf. der Fabrikate und 
die Stempelmarken verpflichtet. Die Vernach- 
lässigung dieser Bestimmungen zieht Geld- und 
Freiheitsstrafen nach sich. Die Tabakbauer 
endlich sind von jeder Kontrolle frei und un- 
beschränkt in Veräußerung ihrer Erzeugnisse. 
Sie sind lediglich gehalten, auf Verlangen der 
Steuerbehörde dieser ein genaues, vollständiges 
und eidlich bekräftigtes Verzeichnis ihrer sämt- 
lichen Verkäufe unter Angabe der Mengen und 
Abnehmer einzureichen. 2 

Die Sätze der Eingangszölle sind gegen- 
wärtig folgende: 

1) Tabak als Deckblatt zu Cigarren: 
mit Rippen 1,50 $ für je 1 Pfd. 

ohne DD ” 
2) Tabak als Einlage für Cigarren: 

mit Rippen 0,35 S für je 1 Pfd. 
ohne ,„ 

„2 2.2» 1 ”   
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3) Rohtabak. oder bearbeiteter Tabak jeder 
Art 0,40 S für je 1 Pfd. 

4) Schnupftabak 0,50 $ für je 1 Pfd. 
5) Cigarren, Cigaretten, Cherrots 4 $ für je 

1 Dra. nebst einem Zuschlag von 25 %odes 
Wertes. 

Ertrag der Tabaksteuer (Aceise und Zoll): 
39,40 Mil. 8. 

7. England. Die Tabaksteuer besteht ledig- 
lich in einem Einfuhrzoll, woneben das Ver- 
bot des Tabakanbaues aufrecht erhalten ist. 
Hierzu. kommen noch Lizenzen für Tabak- 
fabrikation und Tabakhandel. 

1625 hatte England ein. Monopol, welches 
später durch eine innere Verbrauchssteuer ersetzt 
wurde. Seit 1652 ist die alleinige Steuerform 
der Zoll unter gleichzeitigem Verbot des Anbaus 
im Inland. 178° wurde das Verbot auf Schott- 
land und 1831 nach zeitweiliger Suspendierung 
auch auf Irland ausgedehnt, Lizenzen für 
Händler und Fabrikanten wurden 1790 einge- 
führt. 1886-89 hat man Versuche mit inlän- 
dischem Tabakanbau mit Erlaubnis der Schatz- 
lords und gegen Verpflichtung der Ablieferung 
der vollen Ernte gemacht. Das Resultat war 
aber wegen der hohen Zollsätze und der klima- 
tischen Verhältnisse ein ungünstiges. 

Die Zölle betragen per Pfund für Cigarren 
5 sh, für gearbeiteten Tabak 4-—4/,, für Schnupf- 
tabak 3%/,41, sh, für Rohtabak Sk sh 
Die Sätze für die Lizenzen sind: für den Handel 
jährlich 5 sh 5 d und für die Fabrikation je 
nach dem Betriebsumfang zwischen 5 sh 5d und 
31 sh 10 d. 

Ertrag 1897 Tabakzoll 11,24 Mill. £, Lizenzen 
6631 £. 

Litteratur, 
Bragge, Bibliotheca Nicotiana. A Catalogue 

of Books about Tobacco, Birmingham 1880. — 
Oppel, .Der Tabak im WVirtschaftsleben und in 
der Sittengeschichte der Völker, Bremen 1891. — 
Kiessling, Der Tabak im Lichte der neuesten 
naturwissenschaltlichen Forschungen, Berlin 1893. 
— Mährlen, Die Besteuerung des Tabaks im 
Zollverein, Stuttgart 1878. — Mohl, Denkschrift 
für eine Reichstabakregie, 1878. — Mayr, Vorbe- 
reitende Studien zur Einführung des Tabakmonopols 
in Deutschland, 1878. — Derselbe, Zur Reichs- 

 finanzreform, Stuttgart 1893. — Scheiden, Zur 
Frage der Besteuerung des Tabaks, Hirths Annalen 
des Deutschen Reichs, 1878. — Felser, Das 
Tabakmonopol und die amerikanische Tabaksteuer, 
Hirths Annalen des Deutschen Reichs, 1878. — 
Bericht der deutschen Enquetekommission über 
die Tabakbesteuerung vom 22.[XII. 1878, 6 Bde. 
— Mayr, Vorbereitende Studien zur Einführung 
des Tabaksmonopols in Deutschland, 18783. — 
Derselbe, Zur Tabaksteuerfrage, 1878. — 
'Pierstorff, Entwickelung der Tabaksteuergesetz- 
gebung in Deutschland seit Anfang dieses Jahr- 
hunderts, Jahrb; f. Nat. u. Stat., Bd. 33, 1879. 
— Graf, Die Tabakbesteuerung in Deutschland. 
Hirths Annalen des Deutschen Reichs 1893 u. 1894. 
— Krückl, Das Tabakmonopol in Oesterreich und 
Frankreich, 1879. — Blicheler, Das Tabakwesen 
in Bayern, Schanz' Finanzarch. Bd. 5, 1888. — 
Wickett, Studien über das Österreichische Tabak- 
monopol, Schanz’ Finanzarch. Bd, 14, 1897. —



Tabak und Tabaksteuern 

- ! 
Schall, Lehr, Zeller, Schönberg, Bd.3, Abk. VI, 
2,3. u 4. Auf, — Eheberg, Finanztissen- 
schaft, 4. Aufl, Leipzig 1895, 8 283288. — 
Mayr, Art. „Tabak und Tabakbesteuerung‘*, 

Hd St. Bd, 6 S. 155—179. — Derselbe, 
Art, „Tabakbesteuerung‘‘, Stengels W. d. D. V., 
Ba, 2 8. 597—604. — Arnold, Art, „Tabak- 
monopol“, Oesterr. St.W., Bd. 2 5. 1209—-1213, 
— Rapports concernant la fabrication et Ia vente 
exelusives des tabacs, — Enquite parlementaire 
sur Perploitation du monopole des tabacs et des 
poudres 1876. — Giraud, Art. n„Tabacs, Say 
Diet. des Fin. II. p. 1303—1323. — Dejamme, 
Art. „Tabacs“, Block, Diet. de ’Adm. fr. p. 2057 
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Taille, Tallia, Tallagia. . 
1. Die T. in England. 2. Die T. in Frank- 

reich. 

. 1. Die T. in England. Die Taille (Tallia, 
Tallagia, Tallages) war eine der wichtigsten For- 
men der direkten Besteuerung im englisch-nor- 
mannischen Lehensstaate. Der Name Taille 
scheint von dem mittelalterlichen, lateinischen 
Worte talliare, abschneiden, wegnehmen (fran- 
zösisch; tailler) herzustammen und bedeutet als 
steuertechnischer Ausdruck Abgabe oder Auf- 
lage schlechthin. Ursprünglich scheint die Taille, 
wenigstens teilweise, mit den Verhältnissen des 
Lehenwesens und des Kriegsdienstes zusammen- 
zuhängen. 

In der englisch-normannischen Lehens- 
monarchie hatten . Kronpächter (Tenants) der 
Kronländereien neben persönlichen Kriegsdiensten 
bei außerordentlichen Bedürfnissen des Königs, 
namentlich in Kriegszeiten, besondere Abgaben 
zu leisten, welche Tallia, Tallagia, auch Cuttings 
‚(ron to cut, schneiden) hießen. Neben dem 
privatrechtlichen Element, der Ansiedelung auf 
‚Domanialland, und dem eigentlichen Steuer- 
charakter der Abgabe greift das Ersatzprineip für 
den Heeresdienst weit nachdrücklicher ein als bei 
der deutschen Bede (vergl. Art. „Bede“, oben Bd. I 
8.324/25), wodiesesnur eine Begleiterscheinung ist. 
Sie sind daher zum Teil Entrichtungen für nieht 
geleistete Waffendienste, gleichwie die Schild- 
gelder (Scutagia) der Kronvassallen. Die Taille 
war eine Quotensteuer vom beweglichen Ver- 
mögen, welche bis 1/, ja 1204 sogar !/, des 
Wertes desselben betrug. Die Veranlagung im 
einzelnen wurde häufig durch Vereinbarungen 
über Pauschalsummen mit Städten, wie London, 
oder anderen Gebietsteilen ersetzt. Diese Ab- 
‚machungen werden Ende des 13. Jahrh. immer 
‚häufiger, und im 14. Jahrh. wird die Taille von 
einem System allgemeiner Landessteuern auf 
dem beweglichen Vermögen aufgenommen. : Die 
alte Taille ist nur mehr im „Zehntel“ erkennbar, 
der höheren Steuerquote, : welche Städte und 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd, II. 

— Taille, Tallia, Tallagia 689 

Domanialbauern anstatt des „Fünfzchntel“ der 
übrigen Bevölkerung zu entrichten hatten. 

2. Die T. in Frankreich. Die Taille scheint 
in Frankreich — 1185 bereits erwähnt — bis in 
die Zeiten der Kreuzzüge zurückzureichen. Sie 
wird zur Deckung von außerordentlichen Kriegs- 
bedürfnissen erhoben und bleibt daher zunächst 
eine unperiodische Steuer. Erst in den Not- 
zeiten des englisch-französischen Erbfolgekrieges 
wird sie unter Karl VII eine bleibende Ein- 
richtung. Ihr Ertrag wird ausdrücklich für die 
Unterhaltung des ersten stehenden Heeres von 
9000 Reitern ‚bestimmt. 1482 suchte Ludwig XI. 
die Taille unter teilweiser Aufhebung der in- 
direkten Verbrauchssteuern zur Hauptsteuer des 
platten Landes zu machen, die Städte von ihr. 
zu befreien und diese wesentlich den Verbrauchs- 
steuern zu unterwerfen. Wiederholte Erhöhungen 
der Taille und die Solidarhaft der Kirchspiele 
führten zu mancherlei Klagen. Im 15. Jahrh. 
wird sie endgiltig zu einer Repartitionssteuer 
für die Provinzen und Bezirke. Im 15. und 
16. Jahrh. wurde die Steuerlast trotz des heftig- 
sten Widerstandes der Reichs- und Provinzial- 
stände gesteigert, und im 16. Jahrh, wird sie 
endgiltig aus einer außerordentlichen Kriegs- 
steuer zum Eckpfeiler der direkten Staatsbe- 
steuerung überhaupt. Zahlreiche Mängel und 
Mißbräuche neben der starken Steigerung der 
Steuersumme führten im 17. Jahrh. zu mancher- 
lei Reformplänen und Reformversuchen, welche 
zwar einzelnes besserten, aber keine durch- 
greifenden Erfolge erzielten. N 

Der ursprünglichen, steuerpolitischen Absicht 
nach sollte die Taille das ganze Erwerbsleben 
erfassen, sie traf aber vor allem die Einkünfte 
aus dem Grundbesitz der nicht privilegierten 
Klassen als eine abgestufte Familien-, Haus- 
haltungs- und Herdsteuer, welche schon früh- 
zeitig in eine Hauptsumme (Prineipal) und in 
Zuschläge (Crues) zerfiel. Die Taille war eine . 
Taille personnelle (oder mixte) und cine Taille 
reelle. Erstere traf bewegliches und. unbeweg- 
liches Vermögen nach der Leistungsfähigkeit des 
Rechtssubjekts, während letztere eine reine Real- 
steuer vom Grund- und Hausbesitz ohne Rück- 
sicht auf die Individualität des \Virtschafters 
war. Die eigentlichen Kronländer (pays d’Clection) 
hatten (mit Ausnahme von Montauban) die Taille 
personnelle, wobei die Handarbeiter nach dem 
präsumierten Ertrage von 200 Arbeitstagen be- 
steuert wurden. Dagegen hatten die Provinzen mit 
ständischer Verfassung (pays d’6tats) vorwiegend 
die Taille r&elle, bisweilen auch eine Verbindung 
beider Formen. Im -Geltungsreich der Taille 
reelle wurde häufig noch ein Nebenkontingent 
für das bewegliche Vermögen und die industriellen 
Einkünfte eingezogen, welches /,, %,, Yo Yn 
Yıs bis */,, des Hauptkontingentes je nach der 
industriellen Blüte der einzelnen Provinzen be-   trug. — Von der Taille waren regelmäßig befreit 
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der Adel, die Geistlichkeit, Beamte und einzelne 
Privilegierte. Daneben wurden noch einzelne 
persönliche oder sachliche  Steuerfreiheiten ge- 
währt. Der Klerus leistete zuweilen Deeimes als 
don gratuit. Der Jahresbetrag der Taille, welche 
ursprünglich von den Reichsständen nur auf 
bestimmte Jahre und vorgesehene Zwecke be- 
willigt wurde, belief sich zuerst auf 1,26. Mill. Liv. 
und war in den 70er Jahren des 16. Jahrh. bereits 
auf 14 Mill. Liv. angewachsen. In den folgenden 
Jahrhunderten stiegen diese Summen erheblich, 
bis sie gegen Ende des Ancien Regime 88— 
90 Mill. Liv. erreichten. 

Die Steuerreformen der großen Revolution 
fegten auch die Taille hinweg, nachdem 1787 
der Plan, ein Impöt territorial im Betrage von 
80 Mill. Fres. unter Preisgabe aller Vorrechte 
einzuführen, gescheitert war. 
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Taubstumme und Taubstummen- 
anstalten. 

. 1. Begriff, Oertliche Verteilung und persön- 
liche Verhältnisse. 2. Stellung im bürgerlichen 
Rechte. 3. Oeffentliche Fürsorge für die Taub- 

‘ stummen in Anstalten. Statistik derselben. 4. Der 
Taubstummenunterricht. 

1. Begriff. Oertliche Verteilung und per- 
sönliche Verhältnisse. Als Taubstumme be- 
zeichnet man jene, welche taub und infolge dieses 
Umstandes stumm sind, d. h. nicht erlernten, 
zu sprechen. Nach dieser Auffassung kann die 
Taubheit, welche als Ursache der Stummheit in 
Betracht kommt, entweder angeboren oder in- 
folge von Krankheit in den ersten Lebensjahren 
erworben sein. Im Einzelfall wird es unter Um- 
ständen leicht sein, mit Hilfe von Fachmännern 
diese Entstehung der: Taubstummheit und so 
auch jene Umstände zu ermitteln, durch welche 

, die erlangte Taubstummheit (im Gegensatz zur 
‚angeborenen) entstanden ist; eine allgemeine 
statistische Erhebung hierüber dürfte kaum zu 
einem Ziele führen, wie z. B, der Versuch in 
Preußen im Jahre 1880 lehrt, bei welchem 9468 

Fälle von angeborener und 7196 Fälle von er- 
worbener Taubstummheit ermittelt wurden, : da- 
gegen für 11130 Personen eine diesbezügliche 
‘Angabe nicht erlangt werden konnte. :In Oester- 
reich wurden jedoch in der Jahresstatistik 1894 
gegen 22899 taubstumm Geborene nur 4719 
taubstumm Gewordene konstatiert. 

Die Taubstummheit scheint im allgemeinen 
häufiger aufzutreten als die Blindheit, jedoch 
seltener als der Blödsinn. Sie umfaßt im großen 
und ganzen ungefähr 1°/,, der Bevölkerung, in- 
soweit wir dieselben in den großen Kulturge- 
bieten zu überblicken vermögen. Die Erhebung 
dieses Gebrechens wird nur in einigen Staaten 
gelegentlich der Volkszählungen vorgenommen, 
jedoch z. B. im Deutschen Reiche nicht, wo 
dies nur seitens einzelner Länder der Fall ist. 
Die Erhebungen sind schr ungleichmäßig nament- 
lich hinsichtlich des zu Grunde liegenden Be- 
griffs und dürften im allgemeinen eine zu nie- 
drige Ziffer ergeben. Nach G. v. Mayr entfielen 
1877 auf 10000 Einwohner Taubstumme: Deut- 
sches Reich 9,66, Großbritannien und Irland 
5,74, Dänemark 6,20, Norwegen 9,22, Schweden 
10,23, Ocsterreich 9,66, Ungarn 13,43, Schweiz 
25,52, Niederlande 3,35, Belgien 4,39, Frankreich 
6,26, Spanien 6,96, Italien 7,34, Vereinigte Staaten 
von Amerika 420, Argentinien 38,01. Die 
Ziffern der letzten Volkszählungen stimmen mit 
diesen Angaben ziemlich überein, z. B. Oester- 
reich 12,09, Ungarn 10,9, Schweden 11,1, Nor- 
wegen 10,8, England 4,9, Schottland 5,3, Irland 
72, Vereinigte Staaten von Amerika 6,7. \ 
“Ob die Taubstummheit im Zunehmen oder 

Abnehmen begriffen ist, kann wegen der Kürze 
der Beobachtungszeit noch nicht genügend fest- 
gestellt werden; in Sachsen z. B. sank das Ver- 
hältnis pro 10000 von 1871/1890 von 6,27 auf 
5,25, ähnlich in Ungarn, in Oesterreich stieg 
sie 1869, 18S0 und 1890 von 9,7, 13,1 und 12,9, 
in Preußen 1871/1880 von 9,9 auf 102. Die 
Taubstummbheit ist beim männlichen Geschlechte ° 
entschieden häufiger als beim weiblichen (in 
Oesterreich 100:82). Ueber die Ursachen der 
stärkeren Verbreitung der Taubstummheit scheint 
einiges festzustehen, so daß sie in Gebirgsländern 
häufiger ist, mit dem Kretinismus im Zusammen- 
hang steht, bei Verwandtschaftschen öfter vor- 
kommt, u. dergl. . 

2. Stellung im bürgerlichen Rechte. Im 
Gegensatze zu früheren Ansichten, nach denen 
die Taubstummen nahezu rechtlos waren, ist 
heute nicht nur ein rechtlicher Unterschied 
zwischen diesen Personen und den sonstigen 
überhaupt nicht vorhanden, sondern cs bestehen 
vielmehr gesetzliche Bestimmungen zum bürger- 
lich-rechtlichen Schutze derselben. An sich ge- 
nommen behindert die Taubstummbheit nicht die 
rechtliche Handlungsfähigkeit, sondern . es ist 
das nur dann der Fall, wenn das Gebrechen   für die Besorgung der Angelegenheiten ein Hin-
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dernis bildet, was eine Frage der besonderen 
Umstände ist. Dagegen enthalten die Gesetze 
der verschiedenen Staaten Bestimmungen hin- 
sichtlich der Vornahme einzelner und zwar 
solcher Rechtshandlungen, welche von den Taub- 
stummen wegen der Eigenart ihres Gebrechens 
in der allgemein giltigen Art nicht vorgenommen 
werden können. Deutsches Bürgerl.Gesetzb.$ 1727 
[Vormundschaft], $ 1921 [Testamenterrichtung], 
$ 445 C.P.O. und $ 63 R.Str.G.B. [Eidesleistung], 
und verschiedene andere Bestimmungen pro- 
zessualer Natur; in Oesterreich B.G.B. $. 275 
(VYormund und Sachwalter, dann über die Not- 
wendigkeit eines Notariatsaktes bei Rechtsge- 
schäften analphabeter Taubstummer gemäß des 
6. v. 25./VIL 1871, R.G.B. 76 ete.). 

3. Ocffentliche Fürsorge für die Taub- 
stummen in Anstalten. Statistik derselben. 
Im Gegensatze zu der reinen Armenpflege ist 
die Fürsorge für die Taubstummen von der 
Kirche nicht gepflegt worden und entstand über- 
haupt erst spät, etwa vor einem Jahrhundert, 
als Zweig der öffentlichen Verwaltung. Eine 
eigentliche vollständige Einverleibung der Taub- 
stummenfürsorge in die öffentliche Wohlfahrts- 
pflege hat bisher .im allgemeinen überhaupt noch 
nicht stattgefunden. Die Anstalten sind Er- 
ziehungs- oder allenfalls Beschäftigungsanstalten, 
während eine besondere Armenfürsorge für Taub- 
stumme nicht besteht. Diese Anstalten werden 
von Staat, Provinzialverbänden, Städten, kirch- 
lichen Anstalten oder Vereinen, meist mit aus- 
giebiger Öffentlicher Unterstützung erhalten, und 
zwar bestehen deren im Deutschen Reiche über 
100, mit mehr als 6000 Insassen (in Preußen 
mit über 4000, in Bayern 550—600, in Württem- 
berg und Sachsen je 350—400), in Oesterreich 18 
mit rund 1600 Insassen (davon nur etwa 600 
taubstumm geboren, dagegen 1000 taubstumm 
geworden. In Ocsterreich sind nur etwa 50% 
dieser Gebrechlichen in Anstalten untergebracht, 
im Deutschen Reiche etıra 100%). 

., 4 Der Taubstummenunterricht. Die Art 
des Gebrechens und die behinderte Erwerbs- 
möglichkeit sind die Veranlassung. zum eigen- 
artigen Taubstummenunterrichte. Dieser voll- 
zieht sich mit Rücksicht auf das Gebrechen in 
den einzelnen Staaten nach zwei voneinander 
erheblich verschiedenen Systemen. Das ältere 
und überhaupt erste System des Taubstummen- 
unterrichts hat den Abb6 de P’Epe& zum Be- 
gründer, der seit 1760 in einer zu Paris errich- 
teten Schule begann, den Zöglingen die Zeichen- 
sprache beizubringen, durch welche sie sich 
untereinander und mit den Lehrern zu ver- 
ständigen vermögen, und auch die Schriftsprache 
zu lehren, mittels derer sie sich allgemein 
verständigen können. Diese, die französische 
Methode, steht jedoch — wie dies auch auf 
internationalen Kongressen anerkannt wurde — 
der durch Samuel: Heinicke (Privatschule in   
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Eppendorf bei Hamburg, 1778 nach Leipzig ver- 
legt), etwa um dieselbe Zeit begründeten deut- 
schen Methode nach. Diese ‘deutsche Methode 
lehrt die Taubstummen durch Beobachtung der 
sprechenden Personen die Laute und damit die 
Worte gleichsam sehen und dadurch verstehen, 
aber womöglich auch durch Nachahmung der 
mechanischen Bewegung bei den Sprechenden 
selbst so gut als cben möglich sprechen. Dies 
ist die Buchstaben- und event. die Lautsprache 
der deutschen Methode gegenüber der Zeichen- 
sprache der französischen. 

Im Unterrichtsstoff wird gegenwärtig ge- 
strebt, dem Ziel der Volksschule soweit. als 
möglich nahezukommen, daneben aber auch auf 
die Hebung der Erwerbsfähigkeit durch Erlernung 
einzelner geeigneter Gewerbe und sonstiger Er- 
werbsarten Bedacht genommen. 
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— Schöttle, Lehrbuch der Taubstummenbildung. 
— (Hötzold, Moritz), AbbE de VEpe und 
Heinicke, die Begründer des ersten Taubstummen- 
unterrichts, hrsg. von einem Taubstummen, Hanno- 
rer 1873, — J. Vatter, Die Taubstummenpjlege, 
Gotha 1891. — 8, Kongrefs für Hyg. und Demogr. 
in Budapest 1894, 7. Bd. 8. 712-731. 

E. Mischler. 

Taxation, landwirtschaftliche. 
1. Begriff, Wesen, Zwecke der T. 2. Technik 

der T. in ihren verschiedenen Anwendungszweigen. 
1. Besriff, Wesen, Zwecke der T. Unter 

Taxation versteht man die Schätzung, die 
Ermittelung des ungefähren, des annähern- 
den \Vertes eines Gegenstandes. Dieselbe Be- 
deutung hatte das lateinische Wort taxatio, 
welches dann später in die deutsche Sprache 
übernommen .worden ist. Wenngleich bei der 
Taxation alle objektiven, den Wert beein- 
flussenden Punkte in Rücksicht zu zichen sind, 
so ist doch auch dem subjektiven Ermessen 

44*
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des Taxators immerhin ein ziemlicher Spielraum 
gelassen. Er steht nicht auf so sicherem Boden 
wie derjenige, welcher die Möglichkeit hat, den 
Wert eines Gegenstandes auf Grund der auf dem 
Markte für die gleichen Gegenstände gezahlten 
Preise festzustellen. Beide Operationen, die 
Taxation und die Marktpreisermittelung, kommen 
in der Landwirtschaft sehr häufig vor. Letztere 
ist ziemlich einfach und leicht, große Irrtümer 
sind dabei ausgeschlossen; dagegen ist die 
Taxation mit mehr oder minder großen Schwie- 
rigkeiten verknüpft; sie erfordert genaue Sach- 
kenntnis, und begangene Fehler können sehr 
verhängnisvoll wirken. 

Bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
unterscheidet man zwischen marktgängigen 
und nicht marktgängigen oder markt- 
losen. Zu ersteren gehören diejenigen, welche 
jederzeit und in großen Mengen auf dem Markte 
verkauft werden können, namentlich die Ge- 
‚treidearten und die sonstigen Körnerfrüchte, die 
Handelsgewächse, lebendes Vieh, Milch, Butter, 
Käse, Wolle usw. . Der Geldwert dieser, auch 
wenn sie nicht verkauft, sondern in der eigenen 
Wirtschaft verwendet werden, ist auf Grund der 
für Waren ähnlicher Art auf dem Markte ge- 
zahlten Preise unschwer und mit ziemlicher Ge- 
nauigkeit zu ermitteln. Marktlose Produkte 
sind solche, welche vorzugsweise um des direkten 
Verbrauches in der eigenen Wirtschaft. willen 
erzeugt, auch. nur in verhältnismäßig geringen 
Mengen auf dem Markt gehandelt werden, 
weil der Bedarf an ihnen seitens der nicht- 
"landwirtschaftlichen Bevölkerung ein geringer 
‘ist und jeder Landwirt sie in der erforder- 
lichen Menge selbst hervorzubringen pflegt. 
Es gehören zu ihnen besonders Stroh, Heu, 
Grünfutter, Futterrüben, der Stalldünger. In 
vielen Fällen hat der Landwirt überhaupt nicht 
die Möglichkeit, diese Erzeugnisse auf dem 
Markt zu verkaufen; in anderen kann er sie 
zwar auf den Markt bringen, aber nur einen 

‘sehr kleinen Teil der von ihm produzierten Menge 
‘zu dem Marktpreis los. werden, weil der Begehr 
danach ein sehr geringer ist. Andererseits liegt 
für ihn, wenn er ein Urteil über die Kosten 
und die Erträge der einzelnen Betriebszweige 
gewinnen will, die Notwendigkeit vor, den Geld- 
wert der marktlosen Produkte festzustellen. Das 
Gleiche wird erforderlich, wenn eine Gutswirt- 
schaft mit den in ihr enthaltenen Vorräten 
käuflich oder pachtweise übernommen wird; 
ferner bei Subhastationen und bei Rechtsstreitig- 
keiten, in denen es sich um solche marktlosen 
Erzeugnisse handelt; endlich bei Versicherung 
gegen Feuer- und Hagelschaden. In allen diesen 
Fällen ist eine Preisermittelung nicht möglich 
oder führt doch zu unbrauchbaren Resultaten, 
hier muß vielmehr die Taxation eintreten. Auch 
bei der Feststellung des Wertes von totem und 
lebendem Inventar, also Maschinen und Ge-   
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räten sowie Zug- und Nutzvieh, die bei 
Gutsübernahmen und Subhastationen, auch häufig 
bei hypothekarischen Belastungen sich nötig er- 
weist, ist eine Taxation erforderlich. Denn es‘ 
handelt’ sich hierbei teils um schon gebrauchte 
Gegenstände, die überhaupt keinen Marktpreis 
haben, teils um lebende Wesen, deren Wert 
nach Alter, Geschlecht, Größe, Gebrauchszweck 
ein individuell sehr verschiedener sein kann. . 

Ferner zeigt sich die Taxation unentbehrlich 
bei der Wertsermittelung von Gebäuden. Dies 
nicht nur zum Zweck ihrer Versicherung gegen 
Feuerschaden, sondern auch bei Kauf und Pach- 
tung von Gütern, bei Subhastationen, bei hrpo- 
thekarischen Beleihungen sowie zur Feststellung 
der Amortisationsquote für das Gebäudekapital, 
die bei der Reinertragsberechnung stark ins 
Gewicht fällt. Von einem Marktpreis landwirt- 
schaftlicher Gebäude kann umso weniger dieRede 
sein, als cs sich um bereits gebrauchte, häufig 
um schon schr abgenutzte Gebäude handelt. 

Endlich muß bei der so wichtigen und oft 
vorkommenden Wertsermittelung von Grund 
und Boden, sei es einzelner Grundstücke, 
sei es ganzer Landgüter, eine Taxation statt- ° 
finden. Auch hier sind Verkehrs- oder Markt- 
preise gar nicht oder doch nur ausnahmssveise 
verwendbar. Denn die einzelnen Grundstücke 
und noch mehr die einzelnen Güter und deren 
immobile Bestandteile sind nach Bodenbe- 
schaffenheit, nach der örtlichen und wirtschaft- 
lichen Lage so verschieden, daß aus dem für 
andere Grundstücke etwa gezahlten Preis nicht 
ohne weiteres auf ihren Wert geschlossen werden 
kann. Solches um so weniger, als an ein und 
demselben Orte nur selten zahlreiche Verkäufe 
von Grundstücken vorkommen, so daß ein eigent- 
licher Marktpreis 'gar nicht existiert und als 
ferner bei der endgiltigen Feststellung des Kauf- 
preises schr oft ganz individuelle Beweggründe 
auf seiten des Verkäufers oder Käufers mitbe- 
stimmend sind. 

2. Technik der T. in ihren verschiedenen An- 
wendungszweigen. Bei der Taxation von Mobi- 
lien handelt essich zunächst und vorzugsweiseum 
die marktlosen Futtermittel und um den 
Stalldünger. Dieselben repräsentieren durch- 
schnittlich ihrem Werte nach mindestens die 
Hälfte der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Da 
auf sie aus den erwähnten Gründen der etwa 
für einzelne Quantitäten gezahlte Marktpreis nicht 
anwendbar ist, so muß nach einem anderen Wert- 
maßstab für sie gesucht werden. Man gewinnt 
denselben dadurch, daß man den Gebrauchswert 
der marktlosen Erzeugnisse mit dem Gebrauchs- 
wert marktgängiger, einem ähnlichen Zwecke 
dienender Produkte vergleicht und dann aus dem 
Marktpreis dieser den Geldwert jener ermittelt. 
Für die Taxation der marktlosen Futtermittel 
bedient man 'sich zu diesem Zweck am besten 
des Roggens, des Hafers oder der Handels-
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futtermittel wie Oelkuchen usw., für die Taxation 
des Stalldüngers benutzt man die käuflichen 
Dungmiittel. 

Bei der Wertsermittelung von bereits ge- 
brauchten Maschinen und Geräten legt 
man den Neu- oder Anschaffungswert zu Grunde, 
der sich unschwer feststellen läßt. Befindet sich 
das tote Inventar in gutem, ordnungsmäßigem 
Zustande, so darf man annchmen, daß der augen- 
blickliche oder Zeitwert durchschnittlich 700% 
des Neuwertes beträgt. Ist dasselbe größtenteils 
erst kürzlich angeschafft und dabei sehr gut er- 
halten, so kann man den Zeitwert bis auf 80 % 
des Neuwertes veranschlagen; im umgekehrten 
Falle muß man bis auf 60% des Neuwertes 
oder noch tiefer heruntergehen. 

Für die Taxation des lebenden Inventars, Zug- 
und Nutzvich, hat man an den auf dem Markt 
für Vieh und Fleisch gezahlten Preisen einen 
ziemlich sicheren Anhalt. Indessen ist es nötig, 
bei den einzelnen hier in Betracht kommen. 
den Tieren festzustellen, ob dieselben mit Rück- 
sicht auf ihr Alter, auf die Rasse, der sie ange- 
hören, oder andere individuelle Eigenschaften 
einen von dem durchschnittlichen Marktpreise 
abweichenden Wert besitzen oder nicht. 

Eine besondere Bedeutung hat in der 
Landwirtschaft die Taxation von Immobilien , 
sowohl die. der Gebäude als namentlich die 
von Grund und Boden. Erstere machen vom 
Wert der gesamten immobilen Substanz eines 
Gutes 25-10 %% aus, repräsentieren also einen 
erheblichen Bruchteil derselben. Ihr augenblick- 
licher oder Zeit-Wert ist stets bedeutend geringer 
als ihr Neuwert; er bleibt um so mehr hinter 
diesem zurück, je älter die Gebäude und je 
weniger gut sie erhalten sind. Bei ordnungs- 
mäßig in Stand gehaltenen Gebäuden darf man 
den Zeitwert zu 60-70 %% des Neiwertes an- 
nehmen. . . 

Der Grund und Boden bildet das bei 
weitem wertvollste Betriebsmittel und die un- 
entbehrliche Grundlage für die Landwirtschaft 
überhaupt. Von seiner richtigen Taxation hängt 
sehr viel ab. Sie ist in den verschiedensten 
Fällen durchaus nötig, wenn der landwirt- 
schaftliche Unternehmer nicht schwer geschä- 
digt oder gar in seiner wirtschaftlichen Exis- 
tenz bedroht sein soll. Die hauptsächlichsten 
Fälle, in denen’ eine Taxation des Grund und 
Bodens erforderlich wird, sind: Kauf und 
Verkauf, Er- und Verpachtung, Tei- 
lung, besonders Erbteilung, Ablösung 
von Servituten, hypothekarische Be. 
leihung, Besteuerung, Expropriation 
(Enteignung). Je nach dem Zweck der Taxa- 
tion kann oder muß gar das dabei angewendete 
Verfahren ein verschiedenes sein. Man unter- 
scheidet in dieser Hinsicht zwischen Werts- 
ud Sicherheits-Taxen,' zwischen Grund- 
und Ertrags-Taxen, zwischen Einzel- oder 

  

Grundstücks- und Gesamt- oder Guts- 
Taxen. _ 

Der Zweck der Wertstaxe ist, den that- 
sächlichen Ertragswert des Bodens fest- 
zustellen. Sie findet Anwendung bei Kauf und 
Verkauf, Er- und Verpachtung, Teilung, Ab- 
lösungen und bei Expropriation; bei letztge- 
nannter ist sogar zu dem ermittelten Ertrags- 
wert noch ein besonderer Zuschlag zu machen. 
Bei Sicherheits- oder Kredittaxen will 
man nicht den wirklichen Ertragswert, sondern 
den Wert wissen, den das Grundstück oder Gut 
voraussichtlich für lange Zeit und unter allen 
Umständen, z. B. auch bei schlechter Bewirt- 
schaftung, bei kriegerischen Verwickelungen, bei 
Mißernten, andauernd nicdrigen Preisen der land- 
wirtschaftlichen Produkte usw. behält. Sie greift 
namentlich Platz bei Taxation behufs hypo- 
thekarischer Beleihung, ferner bei der Grund- 
steuereinschätzung. Sowohl die öffentlichen wie 
die privaten Bodenkreditinstitule pflegen ein- 
gchende Vorschriften über die Art, wie für ihre 
Zwecke Taxationen vorzunehmen sind, ihren Be- 
amten an die Hand zu geben; ebenso verfährt 
der Staat bei der Einschätzung zur Grundsteuer, 
Man darf annehmen, daß das Resultat einer 
Sicherheitstaxe durchschnittlich etwa !/, hinter 
der für ‚dasselbe Grundstück oder Gut aufge- 
stellten Wertstaxe zurückbleibt (s. Art. „Land- schaften“, oben Bd. II S. 131 fg.). . 

Der Unterschied zwischen einer Grund- 
oder Kapitaltaxe und einer Ertrags-Taxe 
besteht darin, daß bei ersterer direkt der Kapital- 
wert des Grund und Bodens ermittelt wird, während bei letzterer zunächst der Reinertrag 
berechnet und aus diesem unter Zugrundelegung 
des landesüblichen Zinsfußes durch Multiplikation 
mit 25 (bei 4%), .oder mit 28,57 (bei 3%, %) 
oder mit 33,33 (bei 30%) der Kapitalwert be- 
rechnet wird. Die Grundtaxe ist das bei weitem 
einfachere Verfahren, giebt aber kein zuver- 
lässiges Resultat für den wirklichen Ertrags- 
wert. Man wendet sie an, wenn ces nicht 
auf den letzteren, sondern darauf- ankommt, 
einen ungefähren Wert, der als Maßstab für 
hypothekarische Beleihung oder für Besteuerung 
dienen kann, festzustellen. Die meisten land- 
schaftlichen Kreditinstitute bedienen sich ihrer 
und haben dabei die Kapitalsätze so niedrig 
normiert, daß sie den Ertragswert bei weitem 
nicht erreichen; außerdem beleihen sie den so ermittelten Kapitalwert bis höchstens zu zwei Drittel. Will man den wirklichen Wert wissen, 
wie es bei Käufen, Pachtungen, ’Erbteilungen nötig ist, so muß man die Ertragstaxe ahwenden. Bei ihr wird zunächst der Rohertrag, dann der Wirtschaftsaufwand und durch Abzug des letz- teren von dem ersteren der Reinertrag ermittelt,   aus dem dann in der oben angegebenen \WVeise der Kapitalwert berechnet wird. : 

Endlich ist noch‘ zwischen Einzel- oder
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Grundstückstaxe und Gesamt- oder 
Gutstaxe zu unterscheiden. Bei jener wird 
der ‚Wert ‘der einzelnen Grundstücke festgestellt 
und, wenn es sich um mehrere oder viele Grund- 
stücke handelt, der Gesamtwert durch Addition 
der einzelnen \Verte ermittelt. Siemuß angewendet 
werden, wenn überhaupt nur der \Vert eines oder 
mehrerer Grundstücke, ohne Rücksicht auf deren 
etwaigen wirtschaftlichen Zusammenhang mit 
‚einer Gutswirtschaft, in Frage steht; also bei 
der Grundsteuerreinertragsermittelung, bei Kauf, 
Pachtung, Teilung, Beleihung cinzelner Grund- 
stücke. Sie kann auch benutzt werden bei der 
Taxation einer ganzen Gutswirtschaft, führt aber 
dann zu keinem sicheren Resultat bezüglich des 
wirklichen Ertragswertes. Manche landschaft- 
lichen Kreditinstitute bedienen sich bei Guts- 
taxen des Verfahrens der Einzeltaxe; aber ihnen 
kommt es auch nicht auf den wirklichen Er- 
tragswert, sondern auf Feststellung eines unter 
demselben befindlichen Sicherheitswertes an. 
Soll der Ertragswert eines ganzen Landgutes 
ermittelt werden, so ist die Gesamt- oder Guts- 
taxe das allein angemessene Verfahren. Bei ihr 
wird zunächst ein den Verhältnissen entsprechen- 
der Wirtschaftsplan entworfen, auf Grund dieses 
der gesamte Rohertrag, dann der gesamte Wirt- 
schaftsaufwand des Gutsbetriebes ermittelt und 
hieraus Reinertrag wie Kapitalwert berechnet. 
Handelt es sich um Kauf, Pachtung oder Erb- 
teilung von Landgütern, so sollte immer die 
Gesamttaxe in Anwendung kommen. 

Litteratur: Aldr. Thaer, Versuch einer 
Ausmittelung des Reinertrages der produktiven, 
Grundstücke, Berlin 1813. — 4. Block, Mi 
teilungen landwirtschaftlicher Erfahrungen, An- 

' sichten und Grundsätze, 3 Bde, 2. Aufl, 1837 
- Bis 1839. — ' W. Pabst, Landwirtschaftliche 

Taxationslehre, 3. Aufl., herausgeg. von W. Hamm, 
1883. — E.Lehnert, Der ökonomische Erfolg 
der landwirtschaftlichen Produktion und dessen 
Feststellung in von der Goltz, Handbuch der gesamten 
Landwirtschaft, Bd. 1 (1890) S. 525-646. — 
Th. Frhr. von der Goltz, Landiirtschaftliche 

 Taxationslehre, 2. Aufl. Berlin 1892. — PVergl 
'aufserdem die Litteraturangaben bei den Artt, 
„Uypothekenaktienbanken‘‘, oben Bd. I 8. 1073 und 
„Dandsehaften‘, Bd, II S, 134. 

Th. Frhr. von der Goltz. 

- Teilpacht. 
Die Teilpacht (Teilbau, metayage, mezzadria) 

ist keine Form der Pacht, sondern wird richtiger 
als Arbeitsvertrag angeschen. Der Verpächter 
giebt den Grund und Boden und das Inventar, 
der Teilpächter hat dafür eine Quote des Rein- 
ertrags, meist die Hälfte, zu zahlen. Die Teil- 
pacht war im Mittelalter schr weit verbreitet; 
jetzt ist sie in Italicn, im südlichen Frankreich, 
in Griechenland ete. vorlerrschend. Auch in 
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den Südstaaten Nordamerikas hat sie seit Auf- 
hören der auf Sklaverei beruhenden Arbeits- 
verfassung der Plantagenwirtschaft stetig Fort- 
schritte gemacht. In Deutschland kommt Teil- 
bau noch bei einigen Specialkulturen (Tabak in 
Baden, Wein in der Rheinprovinz) vor. Nach 
der Betriebszählung von 1895 wurden in Deutsch- 
land im ganzen 48735 ha, d. h. 0,11% der Ge- 
samtfläche, im Teilbau bewirtschaftet, . während 
in Frankreich im Jahre 1892 4539322 ha, d.h. 
10,85 0% der Gesamtwirtschaftsfläche, dem Teilbau 
unterlagen. 

Die "gebräuchtichste Form des Teilbaues, in 
Italien ist nach Eheberg die, daß ein cin land- 
wirtschaftliches Ganze bildendes Bauerngut durch 
eine bäucrliche Familie oder eine Hausgenossen- 
schaft unter Teilung des Gewinnes bezw. des 
Risicos für alle Arten der Produkte und mit 
dem Rechte des Gutsherren, nicht nur die all- 
gemeine Richtung der Produktion zu bestimmen, 
sondern auch in jedem Augenblicke in den Gang 
der Wirtschaft einzugreifen, bewirtschaftet wird. 
Hat der Teilbauer, wie es vielfach vorkommt, 
einen Teil der Grundstücke in Zeitpacht, oder 
bei kleineren Pachtgütern noch Arbeitsverpflich- 
tung auf dem Herrengut, so nähert sich die 
mezzadria dem reinen Pacht- oder dem Heuer- 
lingsverhältnis. 

Als typisches” metayage-Verhältnis i in ı Frank- 
reich schildert Zolla folgendes: der Verpächter 
stellt den Grund und Boden, das lebende und 
tote Inventar, das Saatgut, der Teilpächter seine 
und seiner Familie Arbeitskraft. Der Ertrag 
wird zur Hälfte’ geteilt; die Steuern trägt der 
Teilpächter. Ganz steht letzterem der Ertrag 
eines Obst- und Gemüsegartens. zum Konsum 
in der Familie zu, ebenso wie Kartoffeln, die 
Milch der Milchkuh nach dem Verkauf der 
Kälber, der nach einem Monat oder höchstens 
6 Wochen stattfindet, sowie Heizung. Außer- 
dem erhielt er für jedes verkaufte Tier eine 
Provision von 50 Cts. bis 3 Fres. 

Der Teilbau unterliegt schr verschiedener Be- 
urteilung. Zolla z. B. lobt ihn unbedingt; er 
rechnet aus, daß der Teilpächter etwa das doppelte 
von dem erhält, was er als Knecht empfangen 
würde, und daß auch der Eigentümer besser 
fährt, als wenn er das Gut in Zeitpacht ausge- 
than hätte. Er faßt dabei den Teilpächter-cben 
nur als Arbeiter, nicht als Pächter. auf. Achn- 
lich Dietzel, wenn er sagt: „Als Pacht aufge- 
faßt erscheint das System des Teilbaues pri- 
mären Zuständen der Agrikultur entsprungen, 
als Lohnform betrachtet erfüllt er das sozial- 
politische Ideal: der Zukunft.“ Dieses Idcal ist 
die Beteiligung am Gewinn. Einen ähnlichen 
Gedanken hatte schon v. Thünen auf scinem 
Gute Tellow durchführen wollen; aber auf einem 
großen Gute, namentlich mit vorwiegendem 
Ackerbau, kommt der Anteil des einzelnen Ar-   beiters an einer event. Gewinnsteigerung kaum
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zum Ausdruck. Anders bei Specialkulturen, 
wie Weinbau, Olivenbau, auch Viehzucht. Hier 
ist die Sorgfalt des Arbeiters in der That von 
entscheidendem Einfluß auf Quantität und Qua- 
iität des Rohproduktes; eine Beteiligung an 
diesem wird also unmittelbar zu einer Steige- 
rung der Arbeitsintensität führen. - 

Als Pachtsystem angewendet setzt der Teil- 
bau die stetige Anteil- und Einflußnahme des 
Eigentümers auf den Betrieb voraus. Wo das 
nicht der Fall ist, wo wie z. B. in Unteritalien 
Latifundien in kleine Teilpachten zerschlagen 
sind oder wo, wie gleichfalls in Italien, Städter 
Bauerngüter aufkaufen und in Teilpacht aus- 
tbun, haben sich arge Mißstände namentlich in 
Bezug auf die Produktionsintensität ergeben. 
Der Teilbauer besitzt meist kein Kapital, und 
falls er cs hat, hat er im Gegensatz zum Zeit- 
pichter, der nur eine feste Rente abzuführen 
hat, an einer Steigerung der Produktion nur 
ein geringes Interesse, sofern diese durch ver- 
stärkten -Kapital- und nicht Arbeitsaufwand 
hervorgebracht wird, wie es beim Ackerbau zu- 
meist der Fall ist. Dies beweist unter anderem 
der niedrige Stand des Ackerbaucs in Italien. 
Doch bleibt daneben bestehen, daß diese Miß- 
stinde zum Teil auf historischen und demgemäß 
abzuändernden Voraussetzungen beruhen, die 
den Teilbau als Arbeitsverfassung in seinem 
Wesen nicht treffen. 

Litteratur: Dietzel, Ueber Wesen und 
Bedeutung des Teilbaues in Italien, Zeitschr. f. d. 

“ges, Staatsıo., 1884 u. 1885. — Eheberg, Ayra- 
rische Zustände in Italien, Schr. d. Ver. f, Sozialp., 
Bd, 29. — Böhmert, Die Geiinnbeteiligung, 
Leipzig 1878. — Daniel Zolla, Les questions 
agraires d’hier et d’aujourd’hui, 2, Serie, Paris 1895. 

W. Wygodzinski. 

Telegraphie. 

‚2. Begriff und Bedeutung. 2. Geschichtliches. 
3. Staatsbetrieb der T. 4. Tarifiresen. 

1, Begriff und Bedeutung. Die Telegraphie 
schlechthin ist die Beförderung geschriebener 
Nachrichten mittels der Elektrieität. Das Wort 
Telegraphie wird freilich auch in weiterem Sinne 
gebraucht. Man versteht darunter auch alle 
Veranstaltungen zu einer möglichst schnellen 
Nachrichten- und Zeichenmitteilung in die Ferne, 
soweit die Mitteilung durch sichtbare Zeichen 
erfolgt („Optische Telegraphie“). Für das Ver- 
kehrswesen kommt hier als allgemein zugängliche 
Anstalt zur schnellsten Beförderung geschriebener 
Nachrichten nur die elektrische Telegraphie in 
Betracht. Die Telegraphie in diesem Sinne muß 
gegenüber der Briefpost auf die wirkliche Fort- 
bewegung von Briefen oder sonstigen die Nach- 
richten enthaltenden Gegenständen verzichten. 
Sie giebt nicht die Originalniederschrift der 
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Nachricht, sondern nur deren Inhalt weiter und 
bietet deshalb einen geringeren Schutz gegen 
Täuschungen und Irrtümer als die Briefpost. 
Dieser Nachteil wird aber weit überwogen durch 
die große Schnelligkeit der Beförderung. Nur 
der Fernsprecher stellt noch eine schnellere Ver- 
bindung zwischen den Personen her, die Nach- 
richten miteinander austauschen wollen, 

Die Bedeutung der Telegraphie beruht auf 
dieser hoch gesteigerten Schnelligkeit. . Denn 
dadurch ist das Hindernis, welches durch die 
räumliche Entfernung den Beziehungen der 
Menschen untereinander entgegengestellt wird, 
fast ganz aus dem Wege geräumt. Damit ist 
für Gütererzeugung, Güterverbrauch und Ver- 
brauchsvermittelung die Möglichkeit, sich an den 
verschiedensten Stellen in die Hände zu arbeiten 
und, zerstreut liegende Unternehmungen von 
einem Punkt aus zu leiten, auf das höchste go 
steigert. Weiter ist dadurch eine viel größere 
Sicherheit der Verkehrsbezichungen, ein viel 
wirksamerer Schutz gegen drohende Gefahren 
aller Art herbeigeführt, und das bedeutet die 
Möglichkeit, viele wirtschaftliche Güter zu er- 
halten, die sonst zu Grunde gehen würden. Der 
wirksame Nachrichtenverkehr führt auch zu einer 
weitgehenden Ausgleichung örtlicher und zeit- 
licher Preisverschiedenheiten, weil ein Ueberblick 
über die Marktlage der Welt durch die Telegraphie 
ermöglicht ist, wie er früher auch nicht entfernt 
für erreichbar galt. Auch die nahe Zukunft kann 
besser mit Hilfe der telegraphischen Nachrichten 
aus allen Produktions- und Absatzgebieten über- 
sehen werden, so daß der, kaufmännischen Spe- 
kulation ein viel größeres und dabei doch im 
ganzen weniger gefährliches Arbeitsgebiet eröffnet 
wurde. ‘ 

Daß auf die übrigen Gebiete des Volkslebens, 
auf die internationalen politischen Beziehungen, 
auf die Kriegführung usw. die elektrische Tele- . 
graphie einen großen, umwälzenden Einfluß aus- 
üben mußte, kann hier nur angedeutet werden. 

2. Geschichtliches. Die elektrische Telegraphie 
ist eine Errungenschaft des 19. Jahrh. Vorher 
hatte man für Regierungszwecke, für die stets 
eine besonders schnelle Nachrichtenvermittelung 
erwünscht war, die schon in schr alten Zeiten 
vorkommende „optische Telegraphie“ benutzen 
müssen und dabei immerhin schon ganz be- 
deutende Erfolge erzielt. Im letzten Viertel des 
18. Jahrh. begannen die Versuche, die Elektricität 
für solche Zwecke zu verwenden. Erfolg hatten 
die Versuche erst, als man sich der Berührungs- 
oder galvanischen Elektrieität bediente und als 
die Ablenkung der Magnetnadel durch den elck-. 
trischen Strom bekannt war, eine Erscheinung, 
die 1819 von Oerstedt entdeckt wurde. 1833 
gelang es den Göttinger Professoren Karl Friedr. 
Gauß und Wilh. Weber, eine verwendbare Form 
eines elektro-magnetischen Telegraphen zu finden.   Die wichtigsten Fortschritte brachte das Jahr .
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1837: Karl Aug. Steinheil in München erfand 
einen elektro-magnetischen Telegraphen, der 
praktisch verwertbar war, die Engländer Wheat- 
stone und Cooke konstruierten einen brauchbaren 
Nadeltelegraphen und Morse brachte seinen 
Schreibtelegraphen zustande. Im nächsten Jahr 
(1838) entdeckte Steinheil auch, daß es zur Rück- 
leitung des elektrischen Stromes einer besonderen 
Drahtleitung nicht bedarf. Die technischen Fort- 
schritte auf diesem Gebiet waren damit noch 
lange nicht abgeschlossen; namentlich Hughes 
Typendruckapparat und die „mehrfache Tele- 
graphie“ sind hier bedeutsam. Aber mit den 
Entdeckungen und Erfindungen von 1837 war 
die Grundlage für die praktische Ausbreitung der 

‚ elektrischen Beförderung geschriebener Nach- 
richten gegeben, und bald fand das neue Ver- 
kehrsmittel für Eisenbahn- und Staatszwecke in 
den Kulturstaaten Anwendung, um in den 40er 
und 50er Jahren auch in den Dienst des allge- 
meinen Nachrichtenverkehrs gestellt zu werden. 

Die Telegraphie würde schon einen gewaltigen 
Fortschritt bedeutet haben, wenn sie lediglich 
auf dem Festlande zur Anwendung gelangt wäre, 
Um sie aber zu einem wirklichen Weltverkehrs- 
‚mittel zu erheben, bedurfte es ihrer Anwendung 
auch über die Meere hin. Von Anfang an wurde 
das gefühlt. Doch kam man zunächst über 
Anregungen und kleine Anlagen von Telegraphen- 
kabeln nicht hinaus. Der Energie und Ausdauer 
des Amerikaners Cyrus Field ist es zu danken, 
daß der von ihm seit 1854 unablässig betriebene 
Plan einer Kabelverbindung zwischen Amerika 
und Europa 1866 verwirklicht wurde. Dieses 

„bedeutsame Ereignis war der Ausgangspunkt 
einer. großen Entwickelung der überseeischen 
Kabelverbindungen. Heute umspannt die Tele- 
graphie mit ihren Leitungen die ganze Erde. 

Nach v. Neumann-Spallart-Juraschek 
* (Uebersichten der Weltwirtschaft) umfaßte. das 
Telegraphennetz der Erde 

Linien Drahtleitungen Telegraphen- 
km km anstalten 

1860 126140 293 832 3502 
1872 318266 873 920 20 676 
1877 377 800 1044300 . 29034 
1882 456000 1312000 38 000 
.1887 652.000 2.006 000 50 800 

Aus Hübners geographisch statistischen 
Tabellen läßt sich für 1896 eine Linienlänge von 
rund 1,6 Mill, km berechnen. Die — allerdings 
unvollständigen — Angaben über die Länge der 
Drahtleitungen ergeben 4,6 Mill. km. Die Zahl 
der Telegraphenanstalten für Aegypten, Argen- 
tinien, Belgien, Bolivia, Brasilien, Bulgarien, 
Columbia, Dünemark, Deutschland, Frankreich 
(und Tunis), Griechenland, Großbritannien (und 
Britisch Ostindien, Ceylon, Canada), Italien, 
Holland, Persien, Portugal, Rumänien, europ.   Rußland, Spanien, Transvaal, Uruguay, Vene- 
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zuela und Vereinigte Staaten von Amerika stellt 
sich für 1894 auf über 86 000. 

Die Lebhaftigkeit des Telegraphenverkehrs 
ist in den einzelnen Ländern sehr verschieden, 
1894 kamen auf 100 Einwohner in Großbritannien 
189 Telegramme, in der Schweiz 125, in Frank- 
reich 102, in Holland 93, in Norwegen 88, in 
Belgien 87, in Dänemark 80, in Deutschland 65, 
dagegen Italien nur 29, in Serbien nur 23, in 
Rußland (europ.) nur 10. 

Die Länge der Unterseekabel läßt sich nicht 
genau berechnen; sie dürfte etwa 120000 Sce- 
meilen betragen. ° 

Bei der großen Fernwirkung der Telegraphen- 
linien war — ebenso wie beim Postwesen — eine 
internationale Regelung nötig. Schon 1850 ent- 
stand der deutsch-österreichische Telegraphen- 
verein (Preußen, Bayern, Oesterreich, bald auch 
auf die übrigen deutschen Staaten und auf 
Hollandausgedehnt). Zu dieser mitteleuropäischen 
Vereinigung trat 1852 eine westeuropäische, aus 
Frankreich, Belgien, Sardinien und der Schweiz 
bestehend. Ein Vertrag zwischen Preußen, 
Frankreich und Belgien v. 4,/X. 1852 bahnte 
eine weitere Einigung an, die am 17./V. 1865 
durch Bildung des „Allgemeinen Telegraphen- 
vereins“ von 20 europäischen Staaten für das 
europäische Festland vollkommen erreicht wurde, 
Der Verein hat sich inzwischen auf den größten 
Teil der Erde ausgedehnt. Die volle Vereinheit- 
lichung im Tarifwesen, wie sie von deutscher 
Seite angestrebt wird, ist noch nicht erreicht, 
aber man ist dem Ziele schon erheblich näher 
gerückt. . Das Organ des Vereins ist das Bureau 
international des administrations t&l&graphiques 
zu Bern. : 

3. Staatsbetrieb der T. Starke Gründe 
sprechen dafür, den Telegraphenbetrieb in der 
Hand des Staates zusammenzufassen. Der Tele- 
graphenbetrieb drängt nicht minder als die 
Briefpost zur Centralisation für große Bezirke 
und zur Ausschließung der Konkurrenz, die auch 
hier unwirtschaftlich wirkt. Die Telegraphie hat 
also einen ausgeprägten Monopolcharakter, und 
dieses Monopol ist in der Hand des Staates am 
besten aufgchoben. Dazu kommt noch die große 
unmittelbare Bedeutung, die dem Telegraphen 
für die Zwecke der staatlichen Verwaltung zu- 
kommt. Schon dieser Umstand nötigt dazu, 
das Telegraphenmonopol nicht aus der Hand zu 
geben. Thatsächlich ist denn auch der Staats- 
betrieb der Telegraphie sehr weit verbreitet!), 
und auch England, das anfangs das Konzessions- 
system befolgt hatte, sah sich genötigt, 1868 und 
1869 unter Ablösung der bestehenden privaten 
Rechte das Telegraphenwesen in die Hand zu 

1) In Deutschland ist das staatliche Telegraphen- 
monopol von Anfang an behauptet und praktisch 
gehandhabt worden; gesetzliche Anerkennung fand 
es erst durch das G. v. 6./IV. 1892.
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nehmen. Die Vereinigten Staaten von Amerika 
sind beim Konzessionssystem verblieben; die 
Telegraphie liegt dort in den Händen großer 
Gesellschaften. In einigen Ländern besteht ein 
gemischtes System, z. B. in Dänemark, Schweden, 
Norwegen, Holland, Mexiko; doch ist auch hier 
der größte Teil des Telegraphennetzes in der 
Hand des Staates. 

Linien, die nicht dem öffentlichen Verkehr 
dienen, sondern lediglich privaten Zwecken oder 
dem inneren Dienst einer Behörde oder Verkehrs- 
anstalt, fallen an sich nicht unter das staatliche 
Monopol; es müssen aber zur Verhütung von 
Mißbräuchen bestimmte Grenzen in dieser Be- 
ziehung gezogen werden. In Deutschland dürfen 
durch Privatanlagen die Grundstücke eines Be- 
sitzers nur dann verbunden werden, wenn sie 
nicht mehr als 25 km in der Luftlinie voneinander 
entfernt sind. 

Die Unterseekabel nehmen in diesen Dingen 
eine besondere Stellung ein. Das große Risico, 
das mit solchen Anlagen verbunden ist, und 
auch die Notwendigkeit, mit der Linie das freie 
Meer zu durchschneiden und in einem fremden 
Staatsgebiet zu endigen, haben dazu geführt, daß 
die meisten Unterscckabel im Eigentum von 
Privatgesellschaften stehen. Zum Teil ist solchen 
Gesellschaften eine staatliche Subvention gewährt 
worden, um besonders wichtige Kabelverbin- 
dungen ins Leben zu rufen (z. B. in England 
für Kabel nach den Kolonieen). 

Selbstverständlich arbeiten die Kabelgesell- 
schaften lediglich nach den Grundsätzen gewerb- 
licher Unternehmungen. Ihr Erwerbsinteresse 
hat sich mitunter dem Streben nach Vereinheit- 
lichung und Verbilligung des Telegraphentarifs 
im internationalen Verkehr entgegengestellt. 
Deshalb hat man mit der Ucbernahme von 
Kabeln in Staatsbetrieb begonnen, und zwar von’ 
Kabeln internationaler Art. England und 
Deutschland haben schon verschiedene Kabel- 
linien, deren Endpunkte allerdings Icdiglich in 
‚Europa liegen, in Staatsbetrieb übernommen ; und 
da das sofort zu einer bedeutenden Gebühren- 
ermäßigung geführt hat, so hat ein solches Vor- 
gehen wiederholt Anerkennung gefunden. Daß 
freilich die großen transoceanischen Linien in 

" Staatsbetrieb ühergehen werden, ist so bald nicht 
zu crwarten, da schon das große Risico derartiger 
Unternehmungen den Staat zu besonderer Vor- 
sicht zwingt. — 

Die Telegraphenverwaltung ist wie in Deutsch- 
land, o auch in den meisten anderen Ländern 
wimittelbar mit der Postverwaltung vereinigt, 
und diese Verbindung ist für die Leistungsfähig- 
keit der Telegraphie und für die Billigkeit ihrer 
Verwaltung von Bedeutung. Auch die Ver- 
einigung mit der staatlichen Eisenbahnverwaltung 
kommt vor und hat gewisse Ersparnisse zur 
Folge, 
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gilt bei den Staatsverwaltungen das Prineip der 
vollen Eigenkostendeckung, d. h, es werden Ge- 
bühren erhoben, die zur Deckung der’ laufenden 
Kosten und der Zinsen und Tilgungsquoten der 
Anlagekapitalien ausreichen. Ein etwaiger Ueber- 
schuß wird natürlich nicht verschmäht und kann 
auch nicht beanstandet werden bei einem Ver- 
kehrsmittel, bei welchem immer neue Anlagen 
und Verbesserungen nötig sind. Nur wird das 
Streben nach Reingewinn nicht in den Vorder- 
grund geschoben. Für private Telegraphen- 
gesellschaften dagegen ist an und für sich die 
Erzielung möglichst günstiger Reinerträge als 
Hauptziel aufzufassen. 

4. Tarifwesen. In den älteren Telegraphen- 
tarifen spielte die Entfernung eine große Rolle. 
Später ist man davon mit Recht abgekommen, 
weil die Entfernung auf den Wert der Nach- 
richtensendung für den Absender keinen maß- 
gebenden Einfluß hat und weil auch auf die 
Streckenkosten eine fühlbare Einwirkung von 
der Entfernung nicht ausgeht. Der Hauptteil 
der entstehenden Selbstkosten entfällt auf die 
Stationskosten. Von den Stationskosten wächst 
ein Teil mit der Länge des Telegramms, und die 
Länge des Telegramms wird deshalb heute vor- 
zugsweise bei der Tarifbemessung berücksichtigt. 
Theoretisch betrachtet, würde der Telegraphen- 
tarif aus einem für alle Depeschen gleichen Grund- 
betrage und einem — nach der Länge des Tele- 
gramms abgestuften — veränderlichen Satz be- 
stehen müssen, der — wenn man die Selbskosten- 
gestaltung ins Auge faßt — eigentlich mit der 
größeren \Vortzahl geringer werden müsse, 
Thatsächlich ist in den meisten Ländern’ aber 
nicht eine solche Tarifform in Anwendung, son- 
dern ein einfacher Worttarif mit gleichbleiben- 
dem Wortsatz, der bald mit, bald ohne Grund- 
taxe erhoben wird, und diese Gestaltung des 
Tarifs erklärt und rechtfertigt" sich aus dem 
Streben, den Tarif billig und zugleich leicht 
übersichtlich und allgemein verständlich zu 
halten und andererseits einen gewissen Schutz 
gegen unnötig lange Depeschen zu schaffen. Der 
zuletzt genannte Zweck wird durch den Wort- 
tarif jedenfalls viel besser erreicht als mit dem 
Wortgruppentarif, wie er früher mehrfach an- 
gewandt wurde. 

Deutschland hat den Worttarif 1876 einge- 
führt und zwar derart, daß zur Grundtaxe yon 120 Pfg. noch für jedes zu telegraphierende Wort 
eine Gebühr von 5 Pfg, hinzutrat. 
ist die Grundtaxe beseitigt, und bei der 
ist eine Lokalzone mit 3 Pfg. für ein Wort aus- geschieden. Die Mindestgebühr für ein Tele- gramm beträgt 50 Pfg., im Stadtverkehr 30 Pig. (= 10 Worte). Für besondere Leistungen, z. B, für dringende Telegramme, für Vergleichung der Telegramme etc. werden besondere Gebühren er- oben, 

Seit 18S6 
Worttaxe   Für die finanzielle Behandlung der Telegraphie Auch die meisten anderen Länder haben —
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wie erwähnt — das \Vorttarifsystem angenommen. 
‘° Für den internationalen Verkehr ist das \Vort- 

system auf Grund der Beschlüsse mehrerer inter- 
nationaler : Telegraphen - Konferenzen cbenfalls 
maßgebend; nur bestehen. noch. abweichende 
Wortsätze je nach den Bestimmungsländern, die 
in mehrere Gruppen geteilt sind. . 
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Teleplionie 's. Fernsprecheinrichtungen Bd. I 
8. 690 fg. 

Temple, William (Sir), zu 
eb. zu London 1628, bereiste 1648 Frankreich, 
olland und Deutschland, war Parlamentsmitglied 

in Irland, ferner Minister unter König Karl IL, 
vollbrachte 1667 als Delegierter Englands die 
diplomatische Meisterleistung des Abschlusses 
der Tripelallianz zwischen England, Holland und 
Schweden, gest. am 5./II. 1699. 

Als Bevölkerungstheoretiker an dem Beispiel 
von Holland den Beweis liefernd, daß ein dicht 
bevölkerter Staat in richtiger Erkenntnis des 
großen Anteils am Nationalvermögen, welchen 
eine gut beschäftigte Einwohnermenge repräsen- 
tiert, das Problem der Sättigung des großen 
Haufens der Besitzlosen dadurch gelöst hat, daß 
er denselben vor die Alternative stellte: arbeite 
oder darbe! Das Holland. des 17. Jahrh., was 
mit der Hegemonie auf dem Meere sich den Be- 
sitz des Welthandels erobert, erkannte jedem 
seiner Bewolner bereitwilligst, das Recht auf 
Arbeit zu, denn als damalige Vorratskammer 
großer und kleiner Bedarfsartikel ganz Mittel- 
europas beschäftigte es in seinen Industrie- 
betrieben, seiner Landwirtschaft, vor allem aber 
in seinem Handel und seiner Seeschiffahrt ein 
Arbeiterheer, das sich fortwährend vergrößerte; 

-- je mehr aber das Anschen Hollands, als des 
mächtigsten Handelsstaates, bei den anderen 
europäischen Nationen stieg, je mehr wuchs mit 
dem Patriotismus auch die Arbeitsfreudigkeit und 
der Sparsamkeitssinn seiner Bewohner, weshalb 
Temple mit Recht im 6. Kapitel seiner „Obser- 
vations upon the United Provinces of the Nether- 
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lands, London 1672“ behaupten konnte, daß 
Holland seiner dichten Bevölkerung seinen Handel 
und seinen Wohlstand verdanke. \ 

Temples wäre nur noch zu nennen: Essay on the 
trade of Ireland, London 1673. . 

Lippert. 

Textilindustrie s. Leinenindustrie (Vorbemer- 
kung) oben Bd. II S. 183. 

Thalerfrage s. Goldwährung sub II oben Bd. I 
S. 912/43. . 

Theeverbrauch s. Kaffee oben Bd. II S. 27 fg. 

Thünen, Johann Heinrich von, 
geb. am 24,/VI. 1783 auf dem Gute Kanarien- 
hausen bei Jever, kaufte nach Absolvierung seiner 
Studien in Göttingen das Gut Tellow in Meck- 
lenburg-Schwerin, das in seinen Händen zu einer 
Musterwirtschaft ersten Ranges gedieh, gest., als 
hilosophischer ZEhrendoktor der Universität 
ostock, am 22./IX. 1850 auf seinem Gute 

Tellow. 
Als Verfasser des \Verkes: „Der isolierte 

Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und 
Nationalökonomie, etc., Hamburg 1826, dasselbe, 

Behandlung und abstrakte Formulierung seiner 
Lehre vom naturgemäßen Arbeitslohn (s. Teil II, 
1. Abteilung der 2. Aufl. obengenannter Schrift) 
als durch die ethische Tendenz derselben das 
Verdienst beanspruchend, um ein hochbedeut- 
sames sozialökonomisches Element die Volkswirt- 
schaft bereichert zu haben. Die landläufige, auf 
dem Gesetz von Angebot und Nachfrage beruhende 
Erklärung der Lohnbildungshöhe konnte Thünen 
ebensowenig befriedigen als die zu Lassalles 
ehernem Lohngesetz ausgebeutete Ricardosche 
Doktrin, weshalb er auf der Basis einer Fiktion, 
seines isolierten Staates, wo die jungfräuliche 
Bodenbonität eine durchweg gleiche, die Existenz 

der Verwaltungskosten ausschließende, die Er- 
mittelung des naturgemäßen Arbeitslohnes durch 
eine gerechte Verteilung des Produktionsertrages 
an die zwei einzigen noch in Betracht kommen- 
den Partizipienten, den Kapitalisten und den 
Arbeiter, in der \Veise zum Gegenstande seiner 
Untersuchung macht, daß er den naturgemäßen 
Anteil des Kapitalisten an dem Produkt bezw. 
den naturgemäßen ..Kapitalzins als Belohnung 
einer auf Kapitalerzeugung_ gerichteten Arbeit 
vom Werte des Arbeitsprodukts ausgeschieden 
denkt, und indem er dem Arbeiter für seine 
Leistung zur Herstellung des Produkts die näm- 
liche Belohnung wie die des Kapitalisten als   naturgemäßen Arbeitslohn zuerkennt. Da jedoch 

Von sonstigen hierher gehörigen Schriften Sir 

2, Aufl, Rostock 1842“ sowohl durch die exakte’ 

der. Bodenrente, des Unternehmergewinnes und '
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das Problem einer Ausscheidung des Kapitalisten- 
oder Arbeiteranteils aus dem Wert des Produkts 
unlösbar, gelangt Thünen als Ergebnis seiner 
fortgesetzten, jetzt aber mathematischen Unter- 

suchung zu der Formel Va@7, welche besagt, daß 
unter a der Betrag des Existenzminimums einer 
vier Köpfe starken Arbeiterfamilie und unter 2 
das Arbeitsprodukt des die Familie unterhalten- 
den Arbeiters zu verstehen ist, daß ferner diese 
Formel dahin zu erläutern, daß eine Multipli- 
kation des Existenzminimumbetrages mit dem 
Arbeitsprodukt ein Facit ergiebt, welches, wenn 
aus ihm die Quadratwurzel gezogen wird, den 
Betrag des naturgemäßen Arbeitslohnes repräsen- 
tiert; — eine leider nur ideelle, von dem edlen 
Thünen den Arbeitern zugedachte Lohnaufbesse- 
rung und zwar deshalb ideelle, weil 1) Thünens 
Ansatz zu seinen Berechnungen auf einer Fiktion 
beruht und weil 2) seiner mathematischen Ana- 
Iyse die Auflösung des Kapitals in menschliche 
Arbeit nicht gelungen ist. Lippert. 

Thür- und Fenstersteuer s. Gebäudesteuer 
sub I, 2,e oben Bd. I S. 779. 

Tierärzte. 

1. Einleitung. 2. Stellung und Rechtsver- 
hältnisse der T. im Deutschen Reiche. 3. Stellung 
und Rechtsverhältnisse der T. it: Auslande, 

1. Einleitung. Bis zur Mitte des vorigen 
Jahrhunderts konnte von einer eigentlichen Tier- 
arzneikunde schon deshalb keine Rede sein, weil 
bis dahin die ärztliche Behandlung der Tiere 
ausschließlich in den Händen von Schäfern, 
Scharfrichtern, Hufschmieden und Quacksalbern 
lag. Erst im Jahre 1762 wurde die erste Tier- 
arzneischule in Lyon durch den Franzosen 
Bourgelat gegründet. Dieser folgte alsbald die 
Tierarzneischule zu Alfort bei Paris (1766) und 
sodann diejenige zu Toulouse (1828), welche drei 
Anstalten noch heute als staatliche fortbestehen. 
Die übrigen Staaten des europäischen Kontinents 
ahmten das von Frankreich gegebene Beispiel 
der Gründung von Tierarzneischulen noch im 
Laufe des vorigen Jahrhunderts nach. : Die Tier- 
arzneikunde bildet heutzutage einen selbständigen 
Zweig der medizinischen Wissenschaft; sie wird 
in der Regel in besonderen Anstalten gelehrt, die 
dazu dienen, die tierärztliche Wissenschaft zu 
pflegen und die zukünftigen Tierärzte in ihrem 
Berufe auszubilden sowie die Prüfungen über 
diejenigen Personen abzuhalten, die den Titel 
eines Tierarztes erwerben wollen. Bei der großen 
Wichtigkeit, welche die Haustiere für den Volks- 
wohlstand und insbesondere für die gedeihliche 
Lage der Landwirtschaft haben, trägt der Staat 
nicht bloß für die Ausbildung der Tierärzte 
Sorge, sondern er überwacht auch durch staatlich   
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angestellte in der Tierarzneikunde ausgebildete 
Beamte (die sogen. Veterinärpersonen) den Ge- ' 
sundheitszustand der Haustiere und trifft mit 
Hilfe dieser Beamten Maßnahmen, um dem Aus- 
bruch und der Verbreitung ansteckender' Tier- 
krankheiten ‘(Seuchen u. dergl.) vorzubeugen. 
Für die Ueberwachung des Gesundheitszustandes 
der den Zwecken des Heeres dienenden Pferde 
sind noch besondere Beamte (die Militärroßärzte, 
Militärtierärzte) angestellt. 

2. Stellung und Rechtsverhiltnisse der T. 
im Deutschen Reiehe. a) Wie die Ausübung 
der Heilkunde überhaupt, so ist auch die Tier- 
heilkunde im Deutschen Reiche freigegeben, d.h. 
cs kann jedermann ticrärztliche Praxis betreiben 
(vergl. den Art. „Arzt“, oben Bd. 18.232fg.). Nur 
ist nicht approbierten Personen die Beilezung 
des Titels „Tierarzt“ oder eines ähnlichen Titels 
verboten‘), durch welchen der Glaube erweckt 
wird, der Inhaber desselben sei eine geprüfte 
Mcdizinalperson. b) Wer sich als Tierarzt be- 
zeichnen will oder seitens des Staates oder einer 
Gemeinde als solcher anerkannt oder mit ant- 
lichen Funktionen betraut werden soll, bedarf 
der vorgängigen staatlichen Approbation, die nur 
auf Grund eines Nachweises der Befähigung 
erteilt wird (vergl. den Art: „Approbationen“, oben 
Bd. IS. 88fg). Der Befähigungsnachweis ist 
durch Ablegung einer Prüfung zu erbringen. 
Die Prüfungsvorschriften sind von dem Bundes- 
rat unter dem 27./III. 1878/13./VII. 1889 erlassen, 
haben also ebenso wie die Approbation Geltung 
für das ganze Reich. — (Ueber die Zulässigkeit 
der Zurücknahme der Approbation vergl. den 
Art. „Approbationen“, Bd. I S. 89). — Um sog. 
„beamteter“ (also staatlich angestellter) 'Lier- 
arzt(Kreis-, Departements-, Amts-, Bezirkstierarzt) 
werden zu können, muß noch eine besondere. 
Prüfung. abgelegt werden, deren Erfordernisse 
landesgesetzlich geregelt sind. Eine derartige 
Prüfung hat nur für den einzelnen Bundesstaat 
Geltung. (Für Preußen vergl. Regulativ v. 
19./VI. 1876 und Prüfungsordnung v. 19,/VIII. 
1896. Ucber die beamteten Tierärzte in Bayern 
vergl. V. v. 4./IV. 1876 und 11./IL. 1877; G. v. 
21./IIL. 1881; V. v. 20,/VIL. 1872, Min.-Erl. v. 
17,/III. 1881 und 14./VII. 1884; in Württemberg 
V. v. 1./VIL 1873 und 22./VII. 1885; im Ker. 
Sachsen V. v. 9,/III. 1870 und Instr. v. 16,/X. 
1877; in Baden Min.-V. v. 16,/VIIL 1865, 21./X. 
1869 und 11,/IX. 1879). -c) Die Prüfung zerfällt 
in eine naturwissenschaftliche und eine Fach- 
prüfung; erstere setzt’ das Zeugnis der Reife für 
die Prima eines Gymnasiums oder Realgymna- 
siums und ein Studium von mindestens 3 Se- 
mestern an einer tierärztlichen oder anderen 
wissenschaftlichen höheren Lehranstalt (z. B. 

1) 8 147 No. 3 Gew.O, bedroht die Beilegung 
eines’ derartigen Titels seitens Unbefugter mit einer 
Geldstrafe bis zu 300 M. oder mit Haft.
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Universität) voraus; die Fachprüfung kann erst 
nach bestandener naturwissenschaftlicher Prüfung 
und im ganzen 7semestrigem Studium abgelegt 
werden. (Besondere Tierarzneischulen bezw. tier- 
ärztliche Hochschulen existieren in Berlin, 
Hannover, München, Dresden, Stuttgart; außer- 
dem .ist in Gießen eine Veterinäranstalt, die 
einen Bestandteil der dortigen Universität bildet). 
d) Rechte und Pflichten der Tierärzte. «) Die 
Tierärzte (unter Umständen die beamteten 'Tier- 
ärzte) sind allein berechtigt und verpflichtet, bei 
der Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen 
gemäß R.G. v. 23./VI. 18$0/1./V. 1894 mitzu- 
wirken. ß) Gemäß $ 196 No. 14 B.G.B. verjähren 
die Forderungen der Tierärzte für ihre Dienst- 
leistungen mit Einschluß der Auslagen in2 Jahren. 
y) In Anhalt, Bayern, Braunschweig, Bremen, 
Hamburg, Schaumburg-Lippe, Mecklenburg- 
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, 
Reuß ältere und jüngere Linie, Königreich 
Sachsen, Sachsen-Coburg-Gotha, Sachsen-Weimar, 
Schwarzburg-Rudolstadt haben sie das unein- 
geschränkte, in Preußen und Elsaß-Loth- 
ringen ein beschränktes Selbstdispensierrecht der 
Arzneien, während ihnen in den übrigen deutschen 
Bundesstaaaten das Selbstdispensieren verboten 
ist. - 8) Die Tierärzte haben in den meisten 
deutschen Bundesstaaten — Ausnahmen bestehen 
nur in Württemberg und Elsaß-Lothringen — 
von ihrer Niederlassung entweder bei dem zu- 
ständigen Medizinalbeamten oder bei der Polizei- 
behörde Anzeige zu erstatten. &) Die Höhe ihrer 
Gebühren richtet sich nach der mit den, Be- 
teiligten im Einzelfalle getroffenen Vereinbarung; 
doch können als Norm für streitige Fälle von 
den Centralbehörden Taxen aufgestellt werden, 
was z. B. in den altpreußischen Provinzen durch 
die Taxe vom 21./VI. 1815, in Bayern durch 
V. v. 20/VII. 1872 und 18/XII. 1875, in 

. Württemberg durch die Medizinaltaxe vom 4./XI. 
1875, im Königreich Sachsen durch V. v. 1/III. 
1882 und 2./VIIL. 1892 geschehen ist. &) Ihrer 
Militärdienstpflicht können die Tierärzte dadurch 
genügen, daß sie bei der Kavallerie, Artillerie 
oder dem Train Y, Jahr mit der \Vaffe, das 
zweite Halbjahr als „Unterroßärzte“ dienen. — 
e) Das staatliche Veterinärwesen wird 
von beamteten Tierarzten (Kreis-, Departements-, 
Amts-, Bezirkstierärzten, Veterinärassessoren) 
verwaltet, in Preußen unter der Oberaufsicht- des 
Landwirtschafts- und (soweit es sich um Militär- 
roßärzte handelt) des Kriegsministers, in Bayern 
unter derjenigen des Ministeriums des Innern, 
im Königreich Sachsen unter einer diesem 
Ministerium untergeordneten „Kommission für 
das Veterinärwesen“, 

3. Stellung und Rechtsverhältnisse der T. 
im Auslande. a) Ocsterreich. Hier unter- 
liegen die Tierärzte nicht den Vorschriften. der 
Gewerbeordnung, — Das Veterinärwesen ist 

Tierärzte 

durch das R.G. v. 30./TV. 1870 organisiert. Da- 
nach steht die Oberaufsicht über dasselbe dem. 
Ministerium des Innern zu; als weitere Organe 
fungieren der oberste Sanitätsrat für das Reich, 
der Landessanitätsrat für die einzelnen Kron- 
länder und die Landes- und Bezirkstierärzte, — 
Gegen die Verhütung und Verbreitung von Vieh- 
seuchen sind durch die GG. v. 29./II. 1880 und 
v. 14./VIII. 1886 umfassende Maßnahmen ge- 
troffen, bei deren Verwirklichung die beamteten 
und dieapprobierten Tierärzte mitzuwirken haben. 
— Die Ausbildung der Tierärzte erfolgt sowohl 
auf der tierärztlichen Hochschule als auf dem 
Militär-Tierarzneiinstitut in Wien. b) Frank- 
reich. Hier hat neuerdings der Deputierten- 
kammer ein Gesetzentwurf vorgelegen, wonach 
die Ausübung der Tierheilkunde ebensowenig 
mehr freigegeben sein soll, wie dies hinsichtlich 
der Menschenheilkunde bereits der Fall ist; 
vielmehr soll auch die erstere nur durch Tier- 
ärzte ausgeübt werden, die mit einem ihnen 
von einer der drei Tierarzneischulen (s. o. 1.) 
erteilten Diplom ausgestattet sind. Dieser Ent- 
wurf ist aber bisher nicht zum Gesetz erhoben, 
so daß bis jetzt der Rechtszustand in betreff der 
Ausübung der Tierheilkunde ein ähnlicher ist 
wie in Deutschland. ' | 

Das staatliche Veterinärwesen ist durch das 
G. v. 21/VIII. 1881 (sur la police sanitaire 
des animaux) geregelt, das insbesondere den 
Zweck hat, dem Ausbruch und der Verbreitung 
von Viehseuchen vorzubeugen. In Ausführung 
dieser Gesetze sind sodann die Dekrete v. 22,/VI. 
1882 und 28./VIL. 1888 sowie die M.E, v. 30./IV. 
und 12./V. 1883 ergangen, die im einzelnen die 
im Falle des Ausbruchs von Viehseuchen zu er- 
greifenden Maßregeln vorschreiben, bei denen 
die approbierten und beamteten Tierärzte zur be- 
sonderen Mitwirkung berufen sind. 
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. Tontinen 

Tontinen. ; 
1. Allgemeines, 2. Geschichte und Entwicke- 

lung. 

1. Allgemeines. Tontinen im allgemeinen 
nennt man in Deutschland alle jene Versiche- 
rungseinrichtungen, bei welchen auf Grund von 
Einzahlungen Summen auf das längste Leben 
einer oder mehrerer Personen innerhalb einer 
ganzen Gruppe so gestellt sind, daß immer den 
Ueberlebenden diejenigen Beträge zufallen, welche 
durch das Absterben-der anderen Mitglieder der 
Gesellschaft frei werden. 

Unter den verschiedenen Töntinenformen ist 
diejenige die verbreitetste, bei welcher gegen ein 
eingezahltes Kapital] solange eine jährlich gleich 
hohe Rentensumme gewährt wird, als Mitglieder 
der Tontinengesellschaft vorhanden sind. Die 
Summe selbst wird unter diese nach Maßgabe 
der Einzahlungen verteilt, so daß die Ein- 
nahmen der Ueberlebenden mit jedem Todesfalle 
wachsen. 

Bei allen Tontinen spielt das Moment des 
Zufalls eine große Rolle, sie streifen daher an 
eine Lotterie. Denn durch diese zufällige Be- 
erbung verstorbener Mitglieder durch die über- 
lebenden kommen die einen nicht zum richtigen, 
die anderen zu einem unverdient hohen Genusse 
ihrer Einzahlungen, und nur die wenigsten ge- 
langen zu demjenigen Maße der Gegenleistung, 
welches ihrer persönlichen Leistung entspricht, 

2. Geschichte und Entwickelung. Die Ein- 
führung der Tontinen hängt auch geschichtlich 
mit der Epoche der Glücksspiele im 17. Jahrh. 
zusammen. Ihr \Vesen war indessen schon yor 
dem 16. Jahrh. in Italien und Deutschland, 
besonders in den deutschen Städten, bekannt, 
doch gewann die Tontine erst im 17. Jahrh. in 
den Ländern romanischer Zunge weitere Ver- 
breitung. . 

Ihr Name stammt von dem ncapolitanischen 
Arzte Lorenzo Tonti, nach dessen Plan 
Fouquet im Jahre 1653 unter Kardinal Mazarin 
in Frankreich die Tontinen als Mittel zu be- 
nutzen suchte, um durch ein Staatsanlehen den 
zerrütteten Finanzen aufzuhelfen. Dieses sollte 
in der Form eines Leibrentenkaufes eingerichtet 
werden, wobei die Renten der absterbenden Ge- 
nossen stets den überlebenden zuwachsen sollten. 
Sie ergab indes für den Firkus wegen der zu 
kurz berechneten Rentendauer ein ungünstiges 
‚Resultat. Dabei wurde ein Kapital von 25 Mill, 
Livres aufgenommen und dafür eine Rente von 
102 Mill. Livres bezahlt. Als die letzte Rent- 
bern 1726 gestorben war, zeigte es sich, daß 
sic zuletzt ‚73500 Livres Jahresrente empfing. 
‚Trotzdem wurden die Versuche mehrfach wieder. 
holt, und erst ein Gesetz vom Jahre 1703 unter- 
sagte die Errichtung neuer Staatstontinen. Später 
wurde dann das System der Tontinen auf die 
privaten Lebensversicherungen übertragen. 
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_ In Deutschland bestehen in Berlin, Han- 
nover, Darmstadt, Stuttgart und Karlsruhe solche 
Tontincnanstalten, welche jedoch neue Mitglieder 
nicht mehr aufnehmen. Das Rentenkapital 'be- 
trug 77367 M. auf 103861 Mitglieder mit 
jährlichen ' Rentenbezügen von 2885 M. Die 
Renten werden so niedrig bemessen, daß. die 
spät übrig gebliebenen Tontinengenossen desto 
mehr empfangen. Das Tontinensystem in’ der 
Form der . wechselseitigen Ueberlebens - Asso- 
eiationen war früher in Oesterreich schr be- 
liebt. Doch sind hier häufig beträchtliche Ent- 
täuschungen bei der Ausschüttung des End- 
vermögens zu Tage getreten, sie wurden daher 
mehr und mehr von den rationelleren Lebens- 
versicherungen auf den Erlebensfall verdrängt. 
Ebenso bestehen in Frankreich nchrere 'Ton- 
tinenanstalten, wie die Caisse Lafargue, La Ton- 
tine du pacte social, La Tontine des employds 
et des artisans usw. 
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Tooke, Thomas, 
geb. in St. Petersburg 1774. 
Freihändler, 1820, Verfasser der „Merchants’ 
petition in fayour of free trade“, welche Alexander 
Baring (nachheriger Lord Ashburton) im Namen 
der Londoner Kaufleute beim Parlament ein- 
reichte; Präsident -der Enquetekommission für 
Untersuchung der Kinderarbeit in den Fabriken, 
gest. als Mitglied der Royal Society etc. am 26.11. 
1858 in London. 

Nach J. Stuart Mill das „head of the mone- 
tary seience“. Bedeutendster Gegner der Peel- 
schen Bankakte von 1844. Bekämpfer des Cur- 
reneysystöms und damit der Diskonto- und Kredit- 
olitik der klassischen (Ricardoschen) Schule, 

Rinsichtlich ihres Einflusses auf den Stand der 
Preise; Gründer der Tookeschen Schule yon 
Gegnern des Currencysystems, darunter J. Stuart 
Mill, Fullerton, J. Wilson, Gilbart. Vertreter der 
anfechtbaren Auffassung von den Wirkungen einer 
Diskontermäßigung, wonach derselben eine Ver- 
minderung der Produktionskosten und als deren 
nächste Konsequenzen ein Sinken der Preise und 
ein Steigen der Kaufkraft des Geldes folgen 
werde. _Bekämpfer der Quantitätstheorie des 
Geldes in 17 Thesen im VI. Bd. seiner „Iistory 
of prices“, die sich auf Veränderung des Preis- 
niveaus und der Produktionsrerhältnisse der 
Waren, einschließlich der Bodenerzeugnisse, 
stützen, welchen aber mehr oder weniger ein Widerspruch mit der Wirklichkeit der Erschei- 

Als enragierter 

  nungen auf dem Geldmarkte anhaftet. 
Von Tookes Schriften seien genannt: Thoughts
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and details. on the high and low prices of the 
thirty years from 1793 to 1822, London 1823; 

“ dasselbe, 2. Aufl, ebenda 1824. — A history of 
prices and of tlie state of the circulation from 
1793—1856, 6 Bde., ebenda 1833-57; dasselbe, 
in deutscher Uebersetzung von GC. W. Asher, 
u. d. T.: Die Geschichte und Bestimmung der 
Preise während der Jahre 1793—1857. Mit Zu- 
sätzen vom Uebersetzer, 2 Bde, Dresden 1858 
— 1859. — An inquiry into the currency prin-. 

-eiple; the connection of the currency with prices, 
and the expediency of a separation of issue from 
banking, 1. u. 2. Aufl, ebenda 1844. 

\ Lippert. 

Transitzölle. =. Zölle (Durchfuhrzölle). 

Transport s. Verkehrswesen. 

Transportsteuer. 

“1. Allgemeines. 2. Gesetzgebung. a) England. 
b) Frankreich. ce) Andere Staaten. 

1. Allgemeines. Die Transportsteuer ist ihrem 
.Wesen nach eine Abgabe vom Transportverkehr 
und ein Abstämmling der Verkehrsbesteuerung. 
Sie trifft die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
im allgemeinen während des \Vertbildungspro- 
zesses und schließt sich an diejenigen Verkehrs- 
akte an, welche mit dem Transportwesen zu- 
sammenhängen. Der Verkehr wird daher hier 
als Thatsache der ökonomischen Wirkung be- 
trachtet. Daher nennen wir Transportsteuern 
diejenige Gruppe der Verkehrssteuern, welche 
den relativ-flüssigen Wertbestand der Einzel- 
wirtschaften nach Maßgabe seiner Erscheinung 
in Transportakten als konstitutives, mittelbares 
Element der Einkommensbildung zur Steuer- 
leistung heranzieht. Die Transportsteuern sind 
daher steuerpolitisch wohl zu rechtfertigen, wenn 
ihnen auch manche steuertechnische Mängel an- 
‚haften (s. Art. „Verkehrssteuer“‘). . 

- 1) Zu den Transportsteuern sind vor allem 
die Brücken-, Wege-, Fluß-, Fuhrwerks- 
und Fahrzeugabgaben zu rechnen, insoweit 
dieselben nicht rein gebührenartigen Charakters 

‚sind und die Richtung der Steuer auf Erfassung 
eines Verkehrsaktes geht. Darum sind sie von 
den Zöllen und ähnlichen Auflagen streng zu 
scheiden, wo das Moment des Verkehrs lediglich 
der äußere Anknüpfungspunkt für die Erhebung 
einer Aufwandsteuer ist. Das wichtieste Beispiel 
dieser Art ist der sog. „Sundzoll“ gewesen, 
der seinem \Vesen nach mit den Einfuhrzöllen 
nichts gemein hatte, sondern eine einfache Trans- 
portsteuer war. Er wurde von Dänemark in 
Kronenburg von allen den Sund passierenden 
Schiffen erhoben und im Jahre 1857 von den 

Tooke — Transportsteuer 

beteiligten schiffahrenden Staaten mit 30 Mill. 
Thlr. abgelöst. Einzelne Staaten besteuern auch 
den Fuhrwerks- und Frachtverkehr per Achse, 

2) Von größerer Wichtigkeit ist aber heute 
die Eisenbahntransportsteuer, ' welche 
mit dem Eisenbahnverkehr systematisch ver- 
knüpft ist. Sie wird entweder als Stempelabgabe 
von den einen Transport beurkundenden Papieren 
und Dokumenten : (Eisenbahnbillete, Fracht- 
briefe) erhoben oder in proportionaler (prozen- 

tualer) Anlehnung an die Beförderungspreise 
oder Frachtkosten bemessen. Steuerobjekt kann 

sowohl der Personen- wie der Güterverkehr sein. 

Die Funktion der Steuer wechselt, je nachdem 
sie beim System der Privatbahnen oder beim 
Staatsbahnsystem Anwendung findet. Im ersteren 
‚Falle geht teilweise ihre Verkehrssteuereigenschaft 
verloren. Denn die Transportsteuer empfängt 
dann zugleich das Gepräge teils einer Lizenz- 

:Jabgabe, teils einer Art (specieller) Ertragssteuer 
von dem Erwerbe der Eisenbahnunternehmungen 
aus der Personen- und Güterbeförderung. An- 
dererseits kann sie in Wesen und Wirkung sich 
dem Aufwandsteuer-Gesichtspunkt nähern, in- 
dem die Abgabe von den Betriebsveraltungen 
ausgelegt und in den Fahr- und Fuhrpreisen 
auf den eigentlichen Steuerdestinatar übergewälzt 
wird. Für die endgiltige Beurteilung der Eisen- 
bahntransportsteuer und ihrer Geartung ent- 
scheiden daher in letzter Linie die thatsächlichen 
Veberwälzungsverhältnisse. Im Staatsbahnsystem 
hingegen, wo diese Nebenfunktionen in Wegfall 
kommen, tritt der eigentliche Transportsteuer- 
charakter schärfer hervor. Der Personenverkehr 
wird sich zwar nicht vollständig von jenen Ein- 
flüssen befreien können, der Güterverkehr wird 
dagegen mit der Eisenbahntransportsteuer durch 
eine Besteuerung der \Warenumsätze getroffen, 
welche dann ganz auf dem Prineip der Verkehrs- 
steuer beruht. 

2, Gesetzgebung. a) England. In älteren 
Zeiten bestanden in Inngland, wo von jeher 
Transportsteuern vertreten waren, dreierlei 
Abgaben, nämlich solche _von Stadtdrosch- 
ken, von Landkutschen und von Mietpferden 
und Mietkutschen. Diese Steuern wurden all- 
mählich mit dem Wechsel der Verkehrs- und 
Transportmittel und der Verkehrsbedürfnisse 
sowie unter dem Einflusse der Konkurrenz der 
Kommunikationsmittel untereinander teils - er- 
mäßigt, teils verändert und schließlich gänzlich 
beseitigt. Die Stadtdroschken . unterliegen nun- 
mehr der Wagensteuer (s. Art. „Luxussteuern‘, 
sub I, 4 oben Bd. II S. 212), und die Ab- 
gaben der Landkutschen wurden 1853 in eine 
höhere Lizenzsteuer verwandelt, nachdem steuer- 
technische Schwierigkeiten zur Aufhebung der 
„Meilensteuer“ geführt hatten. Mit dem Ein- 

tritt der Eisenbahnen in.die Reihe der 
öffentlichen Verkehrsmittel wurde die Trans- 
portsteuer auch auf den Eisenbahnverkehr aus- 

gedehnt. An Stelle des zuerst eingeführten   „Meilengeldes“ (1832: '/, d. für je # Personen
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per 1 engl. Meile) :trat seit 1842 eine öproz. 
Abgabe vom Ertrage des Personenverkehrs, 
184 wurden die gesetzlich eingeführten billigen 
Züge Il. Klasse von der Steuer befreit, was die 
Eisenbahngesellschaften . veranlaßte, zur Aus- 
dehnung der Steuerfreiheit diese Kategorie von 
Zügen ins unbegrenzte zu vermehren. Die 1863 
versuchte Beschränkung der Steuerfreiheiten 
durch Gesetz blieb erfolglos. Seit 1883 sind die 
Fahrten bis zum Preise von 1 d per je 1 engl. 
Meile steuerfrei und die Steuersätze für die 
Stadtzüge aber auf 20% ermäßigt. Diese Ver- 
änderungen involvieren . ein ungerechtfertigtes 
Geschenk an die Privatinteressen der Eisenbahn- 
esellschaften. Der Charakter der Steuer ist daher 

hier teils verkehrssteuerartig, teils stellt sie eine 
Ertragssteuer vom Reinertrage der Eisenbahnen 
dar. Vom Warentransport wird in England 
eine Transportsteuer als Stempelabgabe von 
Frachtbriefen, Schiffs-, Miet- und Verfrachtunes- 
verträgen von 6 d erhoben. Der Ertrag der 
Eisenbahntransportsteuer belief sich auf 

18536 10000 £ 1885 392000 £ 
1845 315000 „ 1892 324.000 „ 
1865 445000 „ 1597 272000 „ 
1883 810000 , . 

b) Frankreich, Die französischen Transport- 
steuern verdanken ihren Ursprung der Revo- 
Iutionsepoche und sind aus den älteren Verhält- 
nissen des öffentlichen Fuhrwerks entstanden. 
Die Abgabe wurde 1797 aus fiskalischen Grün- 
den zur Deckung des Einnahmeausfalls infolge 
der Aufhebung der Personen- und Paketpost 
eingeführt, welche mangelhaft funktionierte und 
an ewigen Defieiten litt. Der Transportverkehr 
wurde der Privatindustrie überlassen und vom 
Ertrage der Personenfahrzeuge mit regelmäßigem 
Verkehr und bestimmten Abgangszeiten eine 
lOproz. Proportionalabgabe erhoben. Andere 
öffentliche auf besondere Bestellung verkehrende 
Fahrzeuge waren mit einer festen Abgabe be- 
lastet. .Bei ersteren Fahrgelegenheiten war für 
„leere Plätze“ anfangs der Abzug von !/,, seit 1819 
ein solcher von '/, gestattet. 1804 wurde auch der 

. Warenverkehr in die Steuer mit einbezogen. 
Die Doppelsätze der Proportional- und der festen 
‘Abgabe wurden beibehalten, aber im Laufe der 
Zeit mehrfach verändert. 1817 wurde hierzu 
noch eine Lizenzabgabe hinzugefügt, und seit 1832 
versuchte man die Proportionalsteuer auch auf die 
Eisenbahnen zu übertragen. . 

Das G. v. 2./VII. 1838 belastete den Per- 
sonentransport der Eisenbahnen mit der Pro- 
portionalabgabe, welche aber nur auf 1/, des 
Tarifbetrages ausgedehnt wurde, weil nur dieser 
Teil des Tarifs auf den Personendienst treffe, 
Dagegen hat ein weiteres G. v. 15./VIL. 1855 ‘den 
Steuersatz auf den ganzen Tarif, auf den Per- 
Sonen- und Eilgutverkehr, angewendet. Nach 
en Kriegsereignissen von 1870/71 wurde die 

Transportsteuer durch G. v. 16,[IK. 1871 durch 
einen Zuschlag von 10% erhö it, welcher von 
Jedem Frane Fahrpreis oder Eilgutfracht zu den 
‚bisherigen Abgaben zu erheben war, daß diese 
sich auf 23,20 0% beliefen. Dazu kamen noch 
Stempelabgaben und Quittungsstempel. Ein G. 
v.21./IIL.-1874 hat dann auch den Eisenbahn. 
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frachtverkehr einer 5proz. Abeabe unter- 
zogen, welche aber bereits durch G. v. 26.’/IIL 
1878 wieder beseitigt wurde. Endlich hob das 
G. v. 1./IV. 1892 den 10 proz. Zuschlag auf den 
Preis der Plätze der auf Eisenbahnen, mit öffent- 
lichen Wagen oder Dampfschiffen oder anderen 
für das Publikum bestimmten Schiffen fahrenden 
Personen auf. Desgleichen kam der 10proz. Zu- 
schlag auf den Preis der Gepäckversendungen, 
einschließlich der 60 Cts, Registrierungsgebühren 
und der Eilfracht der Kaufmannsgüter auf den 
gleichen Wegen in Wegfall. Die proportionalen 
Abgaben auf den Nettopreisen der Eilfracht der 
Kaufmannsgüter, der Eßwaren und des Vichs 
wurden abgeschafft Für Uebergewichte und 
IIunde ist noch die 12proz. Taxe zu entrichten. 
Für Lokalbahnen und Tramways mit mechanischer 
Beförderung ward_eine Proportionaltaxe mit 30% 
für Personen und Gepäck festgesetzt. Die Trans- . 
portsteuer weist folgende Erträge auf: 

von Eisen- von anderen 
bahnen Fahrzeugen Summe 

Mill. Fres. Mill. Fres. Mill. Fres. 
1869 . 32,98 5,21 38,19 
1873 64,36 5,42 69,77 

11878 83,23 5,89 89,12 
1883 90,10 4,72 94,88 
1887 85,82 4,82 90,64 
1891 - 100,38 5,29 105,67 
1895 48,49 5,16 53,65 
1898 53,83 5,22 60,05 

c)Andere Länder. Ungarn hat die fran- 
zösische Einrichtung nachgeahmt und durch G. 
v. 6./V.1875 eine Transportsteuer vom Eisenbahn- 
und Dampfschiffverkehr eingerichtet. Die Steuer- 
sätze wurden durch G, v. 2./LV. 1857 erhöht und 
zwar für die Personenbeförderung von 10 auf 
18% der Frachtgebühr, für die Beförderung des 
Reisegepäcks gleichfalls von 10 auf 18%, für 
Personenseparatzüge und Separatdampfschiffe von 
10 auf 18% der gesamten Transportgebühr, für 
Eilgüter von 5 auf 7% und von Frachtgütern von 
2 auf 5%. Endlich wurde die bisherige 1Oproz. 
Auflage auf der Mietgebühr für die als Schlaf- 
stellen benutzten Coup6s auf Eisenbahnen und 
die gleichem Zwecke dienenden Kabinen auf 
Dampfschiffen auf 18% festgesetzt. Ertrag: 
5,76 Mill. fl. — In Italien bestand seit 1862 
eine lOproz. Taxe für den Personen- und Eil- 
gutverkehr, welche durch G. v. 14,/VI. 1874 auf : 
130% erhöht wurde, Frachtgüter wurden mit 
2% der Fracht belastet. Seit 1874 ist daneben 
für jedes Billet, für jeden Frachtbrief und das 
Passagiergepäck eine Gebühr von 5 Cent. zu er- 
legen. Ertrag: 19,62: Mill Lire. — Rußland 
richtete durch den Ukas_v. 30,/XII. 1878 eine 
Abgabe für Eisenbahnfahrkarten und Eilgut- 
beförderung ein, welche für die Billete I. und 
II. Klasse 35 %, für diejenigen III. Klasse 15 % 
des Fahrpreises und für das Eilgut 250% der 
Transportkosten betrug. Durch Ukas v. 19.181. V. 
1894. ging man zu Einheitssätzen über, welche 
bei der Personenbeförderung 15% und bei der 
nilutbeförderung 15/9 betragen. Ertrag: 9 Mill, 

ubel, -   Oesterreich kennt nur einen Gebühren- stempel von je 5 kr. für je 50 kr, Fahrpreis bis
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zum Höchstbetrage von 2ökr. Frachtbriefe haben 
5 kr. von jedem Bogen, über Sendungen bis zu 
5 Meilen (38 km) 1 kr... Frachtkarten 5 kr, 
Recepisse über Reisegepäck 5 kr. an Taxen zu 
entrichten. Im Laufe des Jahres 1897 trat die 
Regierung mit einem Transportsteuerprojekte 
hervor, nach welchem der Steuersatz für den 
Personenverkehr und die Beförderung von Reise- 
gepäck 130% und für Frachtzüter 5 % betragen 
sollte. Die politischen Wirren in Oesterreich 
haben aber bislang die weitere Verfolgung dieses 
Planes vereitelt. — Auch die Reichsregierung 
suchte 1893 einen Frachtbriefstempel im 
Deutschen Reich einzuführen. Dieser sollte 
für jede Beurkundung eines Frachtvertrags 10 Pfg., 
für ganze Wagenladungen im Eisenbahnverkehr 
20 und im Schiffsverkehr 30 Pfe. betragen. 
Mutmaßlicher Ertrag 8—9 Mill. M. Das. Projekt 
ist indessen mit der 1803er Reichsfinanzreform, 
von welcher es einen Teil bildet, gescheitert. 

Litteratur. 

Schall, Schönberg, Bd, 3, 4. Aufl., 8. 732. — 
Sonnenschein, Die Eisenbahntransportsteuer 
und ihre Stellung im Staatshaushalte, Berlin 1897. 
— Heckel, Art, „Transportsteuern“, II d. St., 
Ba. 6 S, 254—257. Leroy-Beaulieu, 
TraitE de la science des finances, Add,., Paris 1888. 
T. 1 p. 567—571. — Pergl. auch dazu die Artt. 
„ Voitures publiques“ und „Chemins de fer in Block. 
Dietionnaire de Tadministration frangaüse und in 
Say, Dictionnaire des finances, 

- Max von Heckel. 

Transportrersicherung. 

1. Wesen und Arten der T. 2. Geschichtliche 
Entwickelung. 3. Die Einrichtung der T. a) Die 
Seeversicherung. b) Die Landtransportversiche- 
rung. . 

1. Wesen und Arten der T. Die Trans- 
portversicherung ist derjenige Zweig der Ver- 
sicherung, welcher sich auf den Schutz von Sach- 
gütern gegen die Gefahren des Transportes, der 
Land-, Seereise etc. bezieht. Das - Bedürfnis 
einer solchen Form der Versicherung ist schon 
frühzeitig vorhanden, da gerade der Handel von 
den wertzerstörenden Einflüssen stark heimge- 
sucht werden kann. Die Transportversicherung 
nimmt aber. innerhalb der Versicherungsarten 
eine Sonderstellung insofern ein, als bei der 
wichtigsten Art derselben nicht nur der ent- 
standene Schaden, sondern auch verschiedene 
Gewinnposten und gewisse Kosten ersetzt wer- 

.den. Die Transportversicherung zerfällt: 
1) in ‚die Seeversicherung für Schiff, 

Ladung und einzelne Gewinnposten mit gewissen 
anderweiten Kosten und \ 

2) in die Landtransportversicherung 
für Sachgüter, welche auf Flüssen, Binnenseeen, 
mit Eisenbahnen oder per Achse befördert 
werden, 

Die Unternehmungsform der Transportver- 
sicherung ist ausschließlich diejenige des privat- 
wirtschaftlichen Betriebes. Es befassen sich 
damit Erwerbs- und Handelsgesellschaften, na- 
mentlich größere oder kleinere Aktienunter- 
nehmungen, welche ihren Sitz an größeren See- 
und Handelsplätzen haben und an anderen Orten 
Agenturen zur Acquisition von Versicherungs- 
verträgen unterhalten. In der neueren Zeit hat 
sich die Transportversicherung von anderen Ver- 
sicherungsarten losgelöst und wird als eigener 
Zweig selbständig betrieben. 

2. Geschichtliche Entwickelung. Die Trans- 
portrersicherung und namentlich die Seeversiche- 
rung darf als der älteste Zweig der Versiche- 
rung überhaupt betrachtet werden. Die Griechen 
und Römer kannten zwar eine eigentliche See- 
assekuranz nicht, doch finden wir bei ihnen 
mancherlei Rechtsgeschäfte, welche mit ihr ver- 
wandt sind oder den Keim zu einer solchen in 
sich bergen. Hierher sind zu zählen die Dar- 
lehen gegen Seezins (rixe: vaurızdc, Ex8osı) in 
Griechenland, die römische. pecunia traiecticia, 
das foenus.nauticum u. a..m. Die eigentliche 
Sceversicherung scheint in Flandern im 13. und 
14, Jahrh. entstanden zu sein und hat sich rasch 
im romanischen Südeuropa verbreitet. In Portu- 
gal wurden im 14. Jahrh. die Schiffseigener durch 
ein Gesetz zwangsweise verpfichtet, einer unter 
staatlicher Oberaufsicht und Verwaltung stehen- 
den Gegenseitigkeitsanstalt beizutreten, welche 
im Falle unverschuldeten Verlustes oder bei er- 
heblicher Beschädigung der Fahrzeuge Ersatz 
leistete. .Von hier aus fand die Seeversicherung 
in Spanien, besonders in dessen Haupthandels- 
platze Barcelona Eingang, wo sich schon Anfang 
des 15. Jahrh. eine Gesellschaft zur Versiche- 
rung von Schiffen und Gütern gegen Seegefahren 
gebildet hatte. Mißbräuche, Betrügereien und 
Streitigkeiten veranlaßten mehrfach die obrig- 
keitliche Gewalt, durch Ordonnanzen vorzugehen, 
durch die eine gesetzliche Regelung der Sce- 
versicherung angebahnt wurde. Mit der Ent- 
wickelung des Seehandels und des Verkehrs mit 
fernen Ländern ergab sich von selbst die Not- 
wendigkeit der Transportversicherung für die- 
jenigen Staaten und Städte, welche am Welt- 
handel teilnahmen, sofür Venedig, Genua, Florenz, 
niederländische Städte usw. Im 17. Jahrh. ist 
die Seeversicherung in England und Frank- 
reich bereits üblich und verbreitet sich ‘von da 
aus allmählich weiter über die Emporien der 
Nord- und Ostsee. . 

Die ursprüngliche Form der Seeversicherung 
war die der Gegenseitigkeit, auch einzelne private 
Kapitalisten betrieben sie als Geschäft. - Die 
älteste Aktiengesellschaft war die. holländisch- 
ostindische von 1602, welcher 1613 eine englisch- 
ostindische folgte. Beide sowie eine zweite 
holländische vom Jahre 1629 und eine franzö- 
sische vom Jahre 1668 hatten nur kurzen Be- 
stand. Erst seit dem 18. Jahrh. gewinnt die ge- 
werbliche Seeversicherung die Oberhand und 
entstanden. in England (seit 1720), in’ Kopen- 
hagen (1726), Stockholm (1734), Berlin (1745) 
eine Reihe von Aktienunternehmungen, die zum   Teil eminent spekulativen Charakters waren und
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mannigfach zu Betrügereien führten. Auch eine 
Anzahl von Schwindelgesellschaften ist in jener 

"Zeit entstanden, so in England während des sog. 
„Südseeschwindels“, . . 

Seit dem 18. Jahrh. erringt England auf dem 
Gebiete der Seeversicherung die leitende Stelle, 
Die 1720. gegründeten Gesellschaften Royal 
Exchange und London Assurance erhielten ein 
Monopol für Seeversicherungen, welches erst 
1824 aufgehoben wurde. Der lauptmarkt für 
Abschlüsse von Versicherungen war das Kaffee- 
haus von Lloyd, wo die Versicherer zusammen- 
kamen und welches sich später zu einem wich- 
tigen Institute der Sceversicherung durch die 
Schiffsklassifikation herausbildete. Seit 1824 
entstanden eine Reihe von neuen Gesellschaften, 
von denen viele indessen in der Zeit von 1859 
—1869 wieder zu Grunde gingen. In Frank- 
reich wurden gleichfalls im 18. und 19. Jahrh. 
eine Anzahl von Aktiengesellschaften gegründet, 
von denen die älteste, heute noch thätige Ge- 
sellschaft 1818 ins Leben trat. Auf dem Kon- 
finente behauptete indessen auch Hamburg eine 
hervorragende Stellung im Gebiete der See- 
versicherung. In Deutschland: hat sich die See- 
versicherung überhaupt seit Anfang des 19. Jahrh. 
entwickelt, ebenso in Ocsterreich-Ungarn, wo 
zur Zeit 7 Gesellschaften arbeiten. 

3. Die Einrichtung der T. a) Die Seover- 
sicherung kämpft mit großen Schwierigkeiten, 
die sich aus der besonderen Natur des Sce- 
unfalls, den besonderen Umständen der See- 
gefahr und aus der Konstatierung des Unfalles 
erklären. Die Zeugenbeweise sind regelmäßig 
schwer zu erbringen, oft nur mittelst weniger 
fremdländischer Zeugen, der „Verklarungen® 
an fremdem Orte. Beim Sceunfall unterscheidet 
man: 

1) Die große Haverei (havarie grosse), 
welche alle Schäden in sich faßt, die absicht- 
lich dem Schiff oder der Ladung zugefügt wer- 
den. Der Versicherer hat für alle diejenigen 
Schäden Ersatz zu leisten, welche der Ladung 
oder dem Schiffe geflissentlich zur Rettung aus 
Scegefahr von der Bemannung beigebracht werden 
{Kappen von Masten, Ueberbordiwerfen usw.). 
Nach Ankunft des Schiffes im Hafen ist amtlich 
davon Mitteilung zu machen und eine Berechnung 
aufzustellen (Dispachierung, Dispache-Dokument). 
Die kleine Haverei betrifft Beschädigungen 
an einem einzelnen Gegenstande der Ladung und 
ist vom Schiffer durch „Verklarung“ zu be- 
urkunden. 

2) Die Verschollenheit. Wenn das Schiff 
&ine bestimmte Zeit den Hafen verlassen hat 
‚oder wenn nach Einlauf der letzten beglaubigten 
Nachrichten eine bestimmte Frist verstrichen ist, 
ohne daß weitere Kunden einlaufen, so hat der 
Schiffseigner das Recht, das Schiff aufzugeben 
oder zu „abandonnieren“ und die Auszahlung 
der vollen Versicherungssumme zu fordern. 

3) Das Embargo, wenn Schiff oder Ladung 
mit Beschlag belegt wird (im Kriege, von See- 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd. IL 
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räubern usw.) und binnen einer gesetzten Frist 
nicht freigegeben wird, Auch hier hat der Ver- 
sicherte das Recht, unter Einhaltung bestimmter 
Zeiträume die volle Versicherungssumme zu be- 
anspruchen. 

Gegenstand der Versicherung bildet nicht 
nur der eigentliche Schaden, sondern auch 
eventuell cin erwarteter Gewinn. Der Versicherte 
kann versichern das Schiff („Casco“), die Fracht, 
die Ueberfahrtsgelder, die Ladung, die Bodmerei- 
und Havereigelder, Forderungen, zu deren 
Deckung schiff, Fracht, Ueberfahrtsgelder und 
Ladung dienen, dann den von der Ankunft der 
Güter erwarteten Gewinn („imaginärer Gewinn“), 
die in Aussicht stehende Provision u. dergl. m. 
Ausgeschlossen von der Versicherung ist die 
Heuerforderung des Schiffers und der Schiffs- 
mannschaft. Der Versicherungswert ist der volle 
Wert, jedoch nicht mehr. Die Ueb erversicherung 
ist unter allen Umständen unstatthaft. 

Die Prämien werden nach der Versiche- 
rungssumme und nach der Gefahr bemessen. 
Diese letztere wird differenziert nach Art und 
Beschaffenheit der Schiffe, nach Reiseweg, Reise- 
ziel und Reisedauer, nach den zu befahrenden 
Mceren, nach der Jahreszeit u. dergl. m. Von 
großer Wichtigkeit für die Kontrolle sind die 
Klassifikationen der Schiffe durch besondere 
Besichtigungsanstalten (Lloyd in England, Veritas 
in Frankreich usw.). 

b) Die Landtransportversicherung Sie er- 
streckt sich auf den Transport auf Wasser- 
straßen des Binnenlandes (Secen, Flüssen), sowie 
und zwar vornehmlich auf die Verfrachtung auf 
den Eisenbahnen. Die Prämiensätze richten 
sich nach dem Werte der Ladung. Gute Ver- 
packung ist Voraussetzung der Versicherungs- 
übernahme. Krieg und gewisse Elementar- 
ereignisse (Erdbeben) bilden häufig eine Aus- 
nahme von den versicherten Gefahren. Die 
Landtransportversicherung wird teils als Neben- 
betrieb von Versicherungsanstalten unternommen , 
teils ist sie mit den Verkehrsanstalten (Eisen- 
bahnen, Post u. dergl. m.) selbst verbunden. 

Litteratur, 

Wagner, Versicherungswesen, Schönberg, Bd, 2 
S. 100&—1006. — H,u. K. Brämer, Das Ver- 
sicherungswesen, Frankensteins H u,L. d. St. Bd.1 
Lif. 17.8. 215—300. — Bencke, System des 
Assekuranz- und Bodmereücesens, 5 Bde., 1801 
1810. — Teelenborg, System des Seeversiche- 
rungsrechtes, 1862. — Pardessus. Ovullection des 

"lois maritimes, 6 vols.. Paris 1828—ı345, — 
Goldschmidt, Zur Geschichte der Seeversiche- 
rung, Berlin 1885. — Prien, Art. „Zransport- 
versicherung“, H. d. St. Bd. 6 S. 257 P.- 

Max von lleckel.  
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Trinkerasyle. 

Trinkerasyle oder Trinkerheilstätten sind An- 
stalten, in welchen Trunksüchtige Aufnahme 
finden, um durch sachgemäße Behandlung Hei- 
lung von der Krankheit der Trunksucht zu 
finden. Hier wird den Patienten der Genuß 
alkoholistischer Getränke entzogen. Die Einrich- 
tungen des Instituts sind derart, daß die Trunk- 
fälligen keine geistigen Getränke bekommen 
können, der Körper gesundet durch kräftige Er- 
nährung und durch ärztliche Pflege, die Gesund- 
heit wird durch körperliche Arbeit gekräftigt, 
und das Ziel der Behandlung ist auf die Er- 
ziehung der Trunksüchtigen zur vollen Abstinenz 
gerichtet. Die Trinkerasyle werden teils von 
Hausvätern von der inneren Mission, teils von 
Geistlichen, teils von Aerzten geleitet und sind 
teils Privatanstalten, teils Anstalten der inneren 
Mission oder der Mäßigkeitsgesellschaften. Die- 
selben vermögen ein Viertel bis die Hälfte der 
aufgenommenen Patienten dauernd zu heilen. 
Bessere Erfolge würde eine Verlängerung des 
Aufenthalts über 1 Jahr in Aussicht stellen. 

Nachdem schon 1851 die Männer- und Kur- 
anstalt Siloah in Lintdorf bei Düsseldorf ge- 
gründet worden war, haben die Trinkerasyle seit 
1857 zuerst in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und später in England Verbreitung ge- 
funden. Nach dem Muster eines Gesetres, welches 
bereits 1867 in der australischen Kolonie Victoria 
erlassen worden war, kam in England 1879 die 
Habitual Truncard Act (42 & 43 Vict, c. 19) 
zu stande. Durch sie wurde die Gründung von 
Trinkerasylen nach Maßgabe der jährlich zu er- 
neuernden Konzessionen der Friedensrichter gc- 
stattet und der staatlichen Aufsicht unterstellt. 
Die Aufnahme darf nicht gegen den Willen des 
Aufzunehmenden erfolgen, doch kann der einınal 
Aufgenommene zwangsweise bis auf die Dauer 
eines Jahres festgehalten und im Falle des Ent- 
weichens mit Zwang in die Anstalt zurück- 
gebracht werden. Ebenso bestehen in der Schweiz 
solche Heilanstalten. In Deutschland sind die 
Trinkerasyle, welche teilweise mit den Arbeiter- 
kolonieen in Verbindung gesetzt sind, den gesetz- 
lichen Bestimmungen .über die Krankenheilan- 
stalten unterstellt. Sie dürfen aber in keiner 
Weise die persönliche Freiheit ihrer Pfleglinge 
antasten, mit Ausnahme der Entmündigten. Die 
Zahl dieser Trinkerasyle beläuft sich auf 16, 
wovon 2 Anstalten nur weibliche Patienten auf- 
nehmen. Oesterreich und Frankreich haben zur 
Zeit noch keine derartigen Trinkerheilstätten. 

Litteratur: Die Frage wird vor allem in 
den Schriften über Trunksucht behandelt, Vergl. 
dazu den Luteraturnachteis bei Art „Zrunksucht‘ 
unten 8. 711. — Forel, Die Errichtung von 
Trinkerasylen, 1892, Max von Heckel, 

  

Trinkerasyle — Trödelhandel 

Trödelhandel. 

Trödelhandel ist der Handel mit alten Sachen, 
wie gebrauchten Kleidern, Wäsche oder Betten, 
altem Metallgerät, Metallbruch u. dgl. Da ein 
solcher Handelsbetrieb leicht der Hehlerei dient, 
pflegt er polizeilichen Beschränkungen unter- 
worfen zu sein. 

Die Preuß. Gewerbe-Ordnung von 1845 ge- 
stattete den Trödelhandel nur solchen Personen, 
deren Unbescholtenheit und Zuverlässigkeit fest- 
stand. Auch sonst war er wohl allgemein in 
Deutschland konzessionspflichtig. Die deutsche 
Gewerbe-Ordnung von 1869 ($ 35) ließ diesen 
Gewerbebetrieb ganz frei. Doch konnte er dem- 
jenigen untersagt werden, der wegen aus Gewinn- 
sucht begangener Verbrechen oder Vergehen 
gegen das Eigentum bestraft war. Diese Frei- 
heit wurde aber 1883 wieder wesentlich ein- 
geschränkt. Danach ist der Trödelhandel zu 
untersagen, wenn Thatsachen vorliegen, welche 
die Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden in 
Bezug auf diesen Gewerbebetrieb darthun. Der- 
selben Beschränkung unterliegt der gleichfalls 
der Hehlerei leicht Vorschub leistende Klein- 
handel mit Garnabfällen oder Dräumen (Enden) 
von Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen. Nach 
$ 38 der Gewerbe-Ordnung sind die Central- 
behörden befugt, Vorschriften darüber zu er- 
lassen, in welcher Weise diese Gewerbetreibenden 
ihre Bücher zu führen und welcher polizeilichen 
Kontrolle über den Umfang und die Art ihres. 
Geschäftsbetriebes sie sich zu unterwerfen haben, 
was z.B. in Preußen am 22,/V1. 1870 und 18,/III. 
1885 geschehen ist. 

In Oesterreich gehört der Trödelhandel zu 
den „konzessionierten Gewerben“. In Frankreich 
ist der Gewerbebetrieb der „brocanteurs“ strengen 
Polizeiverordnungen unterworfen (von 1780 und 
1816), besonders in Paris (V. von 1831). \ 

In England müssen Trödler (hawkers) ebenso 
wie Hausierer mit einem Gewerbeschein ver- 
sehen sein. Die Befugnis’ zum Gewerbebetriebe 
kann ihnen durch gerichtliches Erkenntnis ent- 
zogen werden, wenn sie erwiesenermaßen mit ge- 
stohlenem Gut gehandelt haben (Gesetze von 1810 
und 1815). Händler mit altem Metall sind zu 
registrieren und weitergehender polizeilicher Auf- 
sicht unterworfen (Gesetz von 1851), 

Litteratur: Die Kommentare zur deutschen 
Gewerbeordnung. — W. Lezis, Art, „Trödel 
handa“, Hd. St, Bd.6 8.267. — M. Block, 
Art. „Brocauteurs“, Diet. de ’ Administration fran- 
gaise, 1877. — RB, Gneist, Das englische Fer- 
twaltungsrecht, 1884, 3. Aufl, Bd. 2 $. 758. 

Karl Rathgen.    
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Trucksystem. 
Unter Trucksystem versteht man dasjenige 

Lohnverfahren, bei dem die Arbeiter nicht in barem 
Geld, sondern in Naturalien, namentlich in An- 
weisungen auf einen vom Arbeitgeber oder seinen 
Angestellten gehaltenen Laden, bezahlt werden. 
Der Name Truck kommt vom englischen „truck“, 
d. i. Tausch, Tauschhandel, deutet also darauf 
bin, daß die Arbeitskraft gegen Waren oder 
Nutzungen, wie Wohnungsmicte u. dergl., um- 
getauscht wird. Das Trucksystem enthält also 
eine Naturallöhnung, wie sie früher ganz allge: 
mein üblich war und auch jetzt noch auf dem 
Lande und in verkehrsarmen Gegenden in unbe- 
denklicher Form fortleb. Während aber die 
Naturallöhnung als solche nur eine primitive 
Form der Bezahlung von Arbeitsverrichtungen 
ist, die an und für sich zu sozialen Bedenken 
keinen Anlaß giebt, verbindet man mit dem Be- 
griff des Trucksystems die mißbräuchliche, zur 
Ausbeutung der Arbeiter geeignete Form des 
Naturallohns, die nichts anderes als eine Unter- 
art des \arenwuchers ist. Dem Arbeiter werden 
zu hohen Preisen Waren aufgedrängt, die er 
anderswo billiger erstehen könnte; oder aber er 
erhält Industrieerzeugnisse, die er selbst nicht 
konsumieren kann und zu Schleuderpreisen weiter 
verkaufen muß. Vielfach wird der Truckunfug 
auch in der Form geübt, daß die Arbeitgeber 
Anweisungen auf Getränke, die in bestimmten, 
von ihnen abhängigen Wirtschaften verabfolgt 
werden, ausgiebt. Noch bedenklicher wird dieses 
Ausbeutungssystem dadurch, daß die Schankwirt- 
schaften Lotterkreditgewähren und dortdiefälli gen 
Lohnbeträge entsprechende Aufrechnung finden. 
Eine besondere Art des Trucksystems ist das 
„Cottagesystem“; die Fabrikanten bauen und 
unterhalten Arbeiterhäuser und zwingen ihre 
Arbeiter, zu hohen Mieten dieselben zu bewohnen. 

Vielfach wird angenommen, daß der Truck- 
unfug mit der Entwiekelung der modernen 
Fabrikindustrie zusammenhängt. Das ist durch- 
aus nicht richtig. Das Uebel ist vielmehr uralt, 
wie die Bergbauordnungen im 15. und 16.7: ahrh., 
die sich gezwungen sahen, die Schichtmeister zur 
Barzahlung energisch anzuweisen, darthun. Am 
tiefsten eingewurzelt sind die Mißbräuche in der 
Hausindustrie, wo den Arbeitern Rohstoffe, Be- 
satzartikel, Werkzeuge usw. zu hohen Preisen 
überlassen und bei der Abnahme der fertigen 
Artikel zum Schaden der Arbeiter in Anrech- 
nung kommen. Daß diese Praktiken in der 
Hausindustrie und im Verlagssystem altherge- 
bracht sind, beweisen unter anderem die Verord- 
nungen aus dem 17. und 18. Jahrh. für die 
Hausindustrie des Bergischen Landes, welche 
diesem Warenwucher, mit wenig Erfolg freilich, 
zu steuern suchten. 

Die moderne Gewerbegesetzgebung ist nach 
englischem Vorgang dem Trucksystem energisch 
zu Leibe gegangen. Das hauptsächlichste britische 

Gesetz gegen den Truck, welches die Barzahlung 
in Landeswährung vorschreibt, stammt aus dem 
Jahre 1831. Es folgten dann eine Reihe von 
Ergänzungen, deren wichtigste die Truck Amend- 
ment Act vom 16./IX. 1887 ist. In Preußen er- 
ging ein allgemeines Verbot 1817, während im 
Bergbau und in der Textilindustrie schon im 
16. Jahrh. Verbote vorkamen. Die deutsche Ge- 

verpflichten die Arbeitgeber, die Löhne ihrer 
Arbeiter bar auszuzahlen; sie dürfen denselben 
keine Waren 'kreditieren; zuwiderlaufende Ver- 
träge sind nichtig. In Belgien ist das Truck- 
system durch G. v. 16,/VIII. 1887 verboten. 
Auch in Ocsterreich muß nach der Gewerbeord- 
nung der Gewerbsinhaber die Löhne in barem 
Geld ausbezahlen; die Auszahlung in Wirts- 
häusern und Schänken ist verboten. 

Ein rücksichtsloses und einseitiges Truckver- 
bot bietet die Gefahr, daß dadurch mancherlei 
humane und im höchsten Grade segensreiche 
Bestrebungen menschenfreundlicher F abrikanten, 
die ihren Arbeitern den billigen Bezug von 
Nahrungsmitteln durch  Jingroseinkäufe er- 
leichtern und ihnen billige und gesunde Woh- 
nungen verschaffen wollen, unmöglich gemacht 
werden. Die deutsche Gewerbegesetzgebung 
trägt diesen arbeiterfreundlichen Einrichtungen 
in angemessener Weise Rechnung. Sie bestimmt 
nämlich, daß es den Arbeitgebern gestattet sei, 
den Arbeitern Lebensmittel für den Betrag der 
Anschaffungskosten, Wohnung und Landnutzung 
gegen die ortsüblichen Miet- und Pachtpreise, 
Feuerung, Beleuchtung, regelmäßige Beköstigung, 
Arzeneien und ärztliche Hilfe, sowie Werkzeuge 
und Stoffe zu den ihnen übertragenen Arbeiten 
für den Betrag der durchschnittlichen Selbst- 
kosten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung 
zu verabfolgen. Diese Ausnahmebestimmung 
verdient Nachahmung und ist unbedenklich, 
wenn die Fabrikinspektion zuverlässig funktio- 
niert. Ihre Hauptaufgaben erwachsen ihr jetzt, 
nachdem in der Fabrikindustrie das Trucksystem 
kaum mehr vorkommt, in der Bescitigung der 
Mißstände in der Hausindustrie, überhaupt dem 
Zwischenmeistersystem gegenüber, das sich unter 
'anderem auch bei den Hafen- und Dockarbeitern 
eingebürgert hat. 

Litteratur: W, Stieda, Art, „Truck 
system‘, I. d. St., Bd,6 8, 269— 274. — Anton, 
Geschichte der preufsischen Fabrikgesetzgebung, 1891, 
8. 181—195. — Brassert, Bergordnungen der 
preufsischen Lande, 1858. — Bücher, Belgische 
Sozialgeselzgebung, Arch. f. soz. Gesetzg., Bd. 4 
8. 263, 269. — Engels, Lage der arbeitenden 
Klassen, 2, Aufl, 1892, 8. 183, 258. — Samuel 
Moore, Das Trucksystem in Grofsbritannien, Arch. 
f. 02. Geseizg., Bd. 2 8, 219—258, 338, — 
Stieda, Deutsche Hausindustrie, 1888, 8. 27, 
87-90. Biermer,   
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werbeordnung und die Novelle vom 1./VII. 1891°
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Trunksucht. 
1. Wesen und Erscheinungsformen der T. 2, Ur- 

. sachen und Wirkungen der T. (8. Mäßigkeits- 
. gesellschaften und Mäßigkeitsvereine.) 4. Die Be- 

“ kämpfung der T. . 

1. Wesen und Erscheinungsformen der T. 
Wir verstehen unter Trunksucht den physischen 
‘und psychopathischen Zustand solcher Menschen, 
welche gewohnheitsmäßig der Versuchung eines 
übermäßigen Genusses von alkoholhaltigen Ge- 
tränken crliegen, auch wenn die Rücksichten 
auf Vernunft, Gesundheit und Gewissen davon 
abhalten sollten. Der Genuß von: berauschen- 
den, sog. geistigen Getränken ist so alt wie das 
Menschengeschlecht selbst, er findet sich bei 
ganz rohen Völkern und auf primitiver Ent- 
wickelungsstufe wie bei den höchst stehenden 
Kulturvölkern. Derselbe ist an sich weder schäd- 
lich noch unsittlich, sondern äußert diese Wir- 
kungen nur durch Uebermaß und schädigt dann 
und gefährdet die geistige und körperliche Ge- 
sundheit des Menschen. Es ist aber unmöglich, 
die Grenzen zu bestimmen, wo der zulässige 
Alkoholgenuß aufhört und die Trunksucht be- 
ginnt. Daher giebt es auch für die Unter- 
scheidung der Trunksüchtigen von den übrigen 
Trinkern keine festen Merkmale, 

Für die Beurteilung der Trunksucht fehlen 
auch heute noch einheitliche Grundanschauungen. 
Die Medizin und ihre verwandten Kreise be- 
trachten die Trunksucht als eine pathologische 
Erscheinung, die wie jede Krankheit einem 
zweckentsprechenden Heilverfahren unterworfen 
werden müsse. Dagegen erblicken Theologen 
und viele Juristen darin ein Laster oder .ein 
Vergehen, welches durch religiöse und ethische 
Einwirkung oder durch Bestrafung zu bekämpfen 
sei. Die richtige Lösung scheint in der Mitte 
zwischen beiden Anschauungen zu liegen. Die 
Trunksucht oder Trunkfälligkeit“ist zwar ein 
krankhafter Zustand, der übermäßigen Genuß 
alkoholhaltiger Getränke, also-das Laster des 
Trunkes, zur Wurzel hat. \ 

Die Trunksucht ist entweder eine primäre, 
wenn sie selbständig und ohne Zusammenhang 
mit anderen Ursachen auftritt, oder eine sekun- 
däre, eine Begleiterscheinung- anderer patho- 
logischer, Zustände, wie der Melancholie, des 
Altersblödsinns, der Manie oder sonstiger For- 
men der Geisteskrankheiten. Die primäre Trunk- 
‘sucht äußert sich teils konstant, teils periodisch 
(„konstanter Säufer“ — periodischer oder „Quar- 
talsäufer“, Dipsomanie). Diese Unterscheidungen 
haben zunächst medizinisches und therapeu- 
tisches Interesse vom Standpunkt der ärztlichen 
Behandlung. Für die Staats- und Sozialwissen- 
schaften aber sind sie von mehr untergcordneter 
Bedeutung. Hier kommen vielmehr als. Er- 
scheinungsformen der Trunksucht die indivi- 
duclle und soziale in Betracht. Solange ein 
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Trunksüchtiger individuell durch übermäßigen 
Alkoholgenuß seine eigene geistige und körper- 
liche Gesundheit schädigt, liegt für den Staat 
und die Gesellschaft kein Anlaß zum Einschreiten 
vor. Denn es ist nicht Aufgabe des Staates, 
dem einzelnen seine sittliche Verantwortlich- 
keit abzunehmen oder die Individuen gegen 
persönliche unsittliche Handlungen zu schützen. 
Wenn aber das Trachten nach augenblicklicher 
Befriedigung durch einen sinnlichen Reiz sn weit 
geht, daß davon soziale Zustände und Grundlinien 
des Soziallebens berührt werden, die zeitweilige 
Aufhebung von Vernunft und Willen der Trunk- 
süchtigen zur Gemeingefährlichkeit fortschreitet, 
dann haben Staat und Gesellschaft die Pflicht 
und Aufgabe, diesem sozialen Uebel mit sozialen 
Mitteln zu begegnen. Und nur die soziale 
Trunksucht und ihre Bekämpfung kann Gegen- 
stand staatswissenschaftlicher Betrachtung sein, 

2. Ursachen und Wirkungen der T. Man 
hat behauptet, daß die Ursachen der Trunk- 
sucht vor allem auf Vererbung zurückzuführen 
und bis 900% aller Trunksüchtigen erblich be- 
lastet seien. \Venn auch dıese Zahlenangabe zu 
hoch gegriffen sein dürfte, so viel ist sicher, daß 
die Vererblichkeit der Trunksucht eine fest- 
stehende Thatsache ist. Sie geht dabei aber 
nicht immer unmittelbar als Trunkfälligkeit auf 
die Nachkommen über, sondern äußert sich 
mittelbar in der Form verschiedener Geistes- 
krankheiten oder als allgemeine körperliche und 
geistige Entartung. Eine zweite häufige Ursache 
der Trunksucht ist die frühzeitige Angewöhnung 
des Genusses alkoholhaltiger berauschender Ge- 
tränke schon bei Kindern, die dann im heran- 
wachsenden Alter die Opfer ihrer Trinklust 
werden, diese sich stets steigende Neigung mit 
den Jahren nicht mehr bemeistern können. Da- 
neben sind häufig häuslicher Kummer, Unan- 
nehmlichkeiten, Familiensorgen, unbefriedigende 
eheliche Verhältnisse, die Relaxation der ge- 
schlechtlichen Reize, welche die Frau auf den 
Mann ausübt, die Wurzeln der Unmäßigkeit im 
Triuken. Auch verleiten gewisse Berufsarten und 
Berufsbeschäftigungen mittelbar zu Ausschrei- 
tungen im Genusse geistiger Getränke, wie z. B, 
diejenigen der Wirte, Kellner, Bierbrauer, der 
Bauhandwerker, der Fuhrleute, Köche usw. 
Endlich gelangen viele zum Laster der Trunk- 
sucht durch die Verführung in schlechter Ge- 
sellschaft, 

Die Folgen und Wirkungen der Trunk- 
sucht sind teils psychischer, teils physischer Art. 
Der überreiche Genuß berauschender Getränke 
begünstigt die Neigung zu erkranken, die Morbi- 
dität, indem derselbe zu einer Schwächung des 
Organismus und zu einer Störung seiner Funk- 
tionen führt. Auch befördert er bei notorisch 
Trunkfälligen die Mortalität, da solche Personen 
frühzeitig sterben oder bei Eintritt einzelner Er-   krankungen (Lungenentzündungen usw.) geringe
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Aussicht auf Heilung und Genesung geben. 
Vom sozialen Standpunkte aus sind aber die Er- 
scheinungen der Degeneration bei den von Trunk- 
süchtigen erzeugten Kindern besonders hervor- 
zuheben. Der Alkoholismus schädigt nicht nur 
die Fortpflanzungsfähigkeit, sondern ruft auch 
bei den Nachkommen nachgewiesenermaßen die 
Empfänglichkeit für verschiedene gefährliche 
Krankheiten hervor neben der Gefahr der Ver- 
erbung der Trunksucht. Ferner findet durch 
dieses Laster eine Steigerung der Kriminalität 
statt, da die Trunksucht zur Quelle der Ver- 
mehrung von Verbrechen wird. Dies hängt vor 
allem damit zusammen, daß die Trunkenheit 
deu Menschen zur Begehung von gesetzwidrigen ; 

‘ Handlungen an sich geneigt macht, dann eine' 
Lähmung des nüchternen Erwägens erzeugt und 
die Herrschaft des Willens gegenüber momen- 
tanen Regungen und Eingebungen abschwächt 
oder aufhebt. Endlich dürfen die unseligen Wir- 
kungen nicht unbeachtet bleiben, welche als tief- 
greifende soziale und ökonomische Schädigungen 
aus der Zerrüttung des Wohlstandes und des 
Familienlebens entspringen, welche auf die Ge- 
meinschaft und das Sozialleben um so ver- 
heerender wirken, je mehr sie endemisch ganze 
soziale Klassen ergreifen. : 

Eine Statistik der Trunksucht würde 
von höchstem Interesse sein, doch scheitert ihre 
Aufnahme an technischen Schwierigkeiten und 
geeigneten Angriffspunkten. Ein mangclhafter 
Notbehelf ist die Berechnung des Alkoholrer- 
brauches pro Kopf der Bevölkerung, wobei es 
natürlich einen großen Unterschied macht, ob 
der Alkohol in mehr koncentrierter oder ınehr 
verdünnter Form (Branntwein, Wein, Bier) ge- nossen wird. Aber alle alkoholhaltigen Getränke 
werden nicht von Trunksüchtigen allein, son- 
dern auch von anderen Trinkern konsumiert. .Es 
läßt sich daher aus solchen Berechnungen nur 
schließen, daß bei besonders hohen Kopfquoten 
ein größerer Teil auch auf den Genuß der Trunk- 'süchtigen entfällt oder. der Verbrauch erheb- licher Mengen koncentrierter Alkoholgetränke 
ein ungünstiges Licht auf die Trunksuchtsver- 
hältnisse eines Landes wirft, Auf den Kopf der 
Bevölkerung treffen annähernd im Jahre 
folgende Litermengen : 

‚ heitserscheinungen infolge 

Eine andere Methode, um in den Stand und 
die Zunahme des Alkoholismus einen Einblick 
zu gewinnen, bietet die Medizinalstatistik, 
welche aber nur über einzelne mit der Trunk- 
sucht zusammenhängende Formen der Erkrun- 
kung Aufschluß giebt, insbesondere über die 
wegen Trunkfälligkeit in die Irrenanstalten auf- 
genommenen Kranken. Die Mehrzahl der Krank- 

von Trunksucht wird 
aber nicht ersichtlich. 

3. Mißigkeitsgesellschaften und Mißigkeits- 
vereine 9. Artt. „Mäßigkeitsbestrebungen, 
Mäßigkeitsgesellschaften“ oben Bd. II 8. 241 fg. 

4. Die Bekämpfung der T. Neben der 
Wirksamkeit der vorerwälinten Mäßigkeitsgesell- 
schaften, welche sich den Kampf gegen die 
Trunksucht und die Trinksitten überhaupt zum 
Ziele gesetzt haben und dem Uebel durch die 
Verbreitung der Enthaltsamkeit gegenüber allen geistigen Getränken (Abstinenz) unter den breiten 
Schichten der Bevölkerung zu begegnen suchen, 
kann die Trunksucht teils durch Repression, 
teils durch präventive oder vorbeugende Mittel 
bekämpft werden. 

Die der Trunksucht verfallenen Personen . sind von diesem krankhaften Zustande nur zu 
heilen, wenn cs gelingt, sie vom Genusse alkohol- 
haltiger Getränke ‘überhaupt abzuwenden, sie der Abstinenz zuzuführen. Alle Versuche da- 
gegen, sic wenigstens zu mäßigen Trinkern zu 
machen (Temperenz), das unausrottbare Laster zu mildern, sind allenthalben gescheitert. Denn 
die Erfahrung lehrt, daß die Trunksüchtigen, 
sobald sie wieder geistige Getränke zu sich 
nehmen, immer wieder der Unmäßigkeit ver- 
fallen. Dieser Gefahr soll dadurch begegnet 
werden, daß man.den geheilten Trunkfälligen 
den Anschluß an Mäßigkeitsgesellschaften er- 
möglicht oder ihnen Aufnahme in Trinkerheil- 
stätten (vergl. Art. „Trinkerasyle® oben S. 706) 
gewährt. 

Der Staat kann die Trunksucht mit seinen 
Machtmitteln bekämpfen, indem er der Ver- 
leitung zur Trunksucht direkt oder indirekt vor- 
zubeugen sucht und andererseits sich gegen die 
Ausschreitungen derselben wendet. Prävention 
wie Repression liegen hier teils auf gesctzlichem 
Boden, teils werden sie durch polizeiliche Maß- 
regeln bewirkt. Die wichtigsten Erscheinungen 
präventiver Art sind: 

l) Die Mäßigkeitsgesetze, Sie gehen davon aus, daß die Quelle der Trunksucht die Gelegenheit des Trinkens ist. Daher wird der Verkauf und insbesondere der Kleinverkauf von berauschenden Getränken teils ganz verboten, teils schr wesentlich eingeschränkt, Auch hat man mitunter denjenigen, welcher durch den Verkauf alkoholhaltiger Getränke die Trunken- heit eines anderen verursacht hat, für allen von jenem in trunkenem Zustande angerichteten   Branntwein Wein Bier Deutsches Reich 4,40 6,40 115,70 Ocsterreich-Ungarn 4,40 22,00 33,00 Frankreich 7,70 94,00 22,00 England 2,68 2,00 143,90 Italien 1,40 95,00 0,90 Rußland 3,37 3,00 4,60 Spanien 3,16 100 45,00 Belgien 4,45 3,00 187,00 ‚Dänemark 6,20 100 . 33,00 olland 4,46 . 2,00 39,00 Norwegen 1,84 100 29,50 Schweden 3,25 1,00 11,00 chweiz "3,16 100 45,00 Vereinigte Staaten 2,40 ? 31,30 Schaden als ersatzpflichtig erklärt, 

‘
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Die Mäßigkeitsgesetze sind in den Vereinigten 
Staaten von Amerika unter dem Einflusse der 
Mäßigkeitsgesellschaften versucht worden. Der 
Staat Maine hat zuerst 1851 ein Gesetz erlassen, 
durch welches der Verkauf aller berauschenden 
Getränke (mit Ausnahme von Cider und ein- 
heimischem Wein) schlechthin verboten wurde. 
Dieses Beispiel wurde von vielen Staaten der 
Union nachgeahmt. Wiewohl das Verbot heute 
noch in 7 Staaten aufrecht erhalten wird, so 
hat sich doch die Mehrzahl zur Beseitigung 
entschlossen, weil das Gesetz erfahrungsmäßig 
nicht durchgeführt werden konnte, andererseits 
aber die Heuchelei, Demoralisation, geheime 
Ausübung der Trunksucht usw. beförderte. Eine 
andere Form der Bekämpfung ist die Local 
Option, diein Pennsylvanien, Indiana, Kentucky, 
Maryland und in vielen anderen Staaten sowie 
in Canada und in einzelnen australischen Kolo- 
nieen angenommen worden ist. Die stimm- 
berechtigten Bürger eines politischen Bezirkes 
entscheiden durch Abstimmung darüber, ob gegen 
Entrichtung einer hohen Lizenzabgabe überhaupt 
der Kleinhandel mit geistigen Getränken ge- 
stattet sein soll oder nicht. Die Wahl fällt je 
nach der „Option“ für oder. gegen den Klein- 
handel aus. Häufig bildet die Local Option 
zugleich einen Bestandteil der politischen Kämpfe, 
indem je nach dem Siege der einen oder anderen 
Partei Temperenz oder Trinkfreibeit zur Herr- 
schaft kommt. Andere Unionsstaaten haben -die 
Haftbarkeit der Wirte und Kleinverschleißer für 
den durch Trunkene angerichteten Schaden 
proklamiert. In England, Frankreich, Schweden 
und Holland ist es den Wirten verboten, an Be- 
trunkene und an Minderjährige unter 16 Jahren 
geistige Getränke zu verabreichen, und in Preußen 
kann durch ortspolizeiliche Vorschriften ein 
gleiches Verbot erlassen werden. An einzelnen 
Orten werden daselbst die gewohnheitsmäßigen 
Säufer öffentlich bekannt gemacht und wird 
den Wirten die Abgabe von geistigen Getränken 
an diese Personen untersagt. . 

2) Beschränkung und Beaufsichti- 
gung der Schankgewerbe. Der Verführung 
zur Trunksucht kann durch eine angemessene 

. Regelung des Betriebes des Schankgewerbes und 
des Kleinhandels mit Alkohol enthaltenden Ge- 
tränken entgegengetreten werden. Auch hat man 
bisweilen den Verkauf geistiger Getränke auf 
eine gewisse Zeit beschränkt („Polizeistunde®). 

Im Deutschen Reich bestimmt die Ge- 
werbeordnung (R.G. v. 21./VI. 1869 $ 33), daß 
der Betrieb des Schankgewerbes und des Klein- 
verschleißes von Spirituosen, Branntwein usir. 
von einer polizeilichen Erlaubnis abhängig ist, 
welche unter anderem verweigert werden kann, 
falls Grund zur Annahme vorliegt, daß die Kon- 
zession zur Förderung der Völlerei und Trunk- 
sucht‘ vom Konzessionar mißbraucht werden 
würde. Die Landesregierungen können die Er- 
laubniserteilung zum Ausschenken von Brannt- 
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wein und Spirituosen von der „Bedürfnisfrage* 
abhängig machen. Durch R.G. v. 23./VIL 1879 
suchte man die seit dem Erlaß der Gewerbeord- 
nung erhebliche Vermehrung der Schankstellen 
dadurch zu bekämpfen, daß die Einzelstaaten die 
Konzessionen zum Wirtschaftsbetrieb und zum 
Ausschank von allen geistigen Getränken an die 
Bedürfnisfrage knüpfen können; in Orten von 
15000 und mehr Einwohnern aber nur auf Grund 
eines Ortsstatutes. Der Verkauf und das Feil- 
bieten geistiger Getränke ist vom Gewerbebetriebe 
im .Umherziehen ohne weiteres ausgeschlossen. 
In Oesterreich bedarf der Betrieb der Schank- 
und Gastwirtschaften sowie der Ausschank und 
Kleinverschleiß von gebrannten Getränken der 
obrigkeitlichen Konzession, welche die erforder- 
liche  Verlässigkeit und Unbescholtenheit, die 
entsprechende Einrichtung des Schanklokals und 
endlich das Vorhandensein eines Bedürfnisses 
voraussetzt. In England ist der Betrieb des 
Wirtschaftsgewerbes nur auf Grund einer Kon- 
zession (licence) gestattet, welche von dem perma- 
nenten Ausschuß der Friedensrichter der Stadt 
oder Grafschaft erteilt wird und jedes Jahr zu 
erneuern ist. Die Konzession ist nur für ein 
bestinnmtes Lokal gegeben. Ebensolche be- 
schränkenden Bestimmungen setzt das Dekret v. 
29./XIl. 1851 für Frankreich, welche aber 
durch G. v. 17./VII. 1880 wieder aufgehoben 
wurden. Das Wirtschafts- und Schankgewerbe 
ist hier nunmehr freigegeben. Vergl. auch Artt. 
„Gothenburger Ausschanksystem“ oben Bd. I 
S. 945/46 und „Schankgewerbe“ Bd. II S. 461 fe. 

3) Die Qualitätskontrolle der Ge- 
tränke und Surrogate der alkohol- 
haltigen Genußmittel. Die Trunksucht 
kann dann mittelbar in ihren schädigenden 
Wirkungen durch die Kontrolle der verabreichten 
Getränke, insbesondere des Branntweins gemildert 
werden. Es handelt sich dabei vor allem um 
gesetzliche oder verordnungsmäßige Vorschriften, 
welche die bei der Destillation sich entwickeln- 
den schweren Alkohole, die Fuselöle, die beson: 
ders schwere Formen des Alkoholismus beim 
chronischen Trinker hervorrufen, als zum Ge 
nusse ungeeignet verbieten und die Entfuselung 
anordnen. Nur gereinigter Branntwein darf zu 
Trinkzwecken ausgeschenkt werden. Mehrfach 
hat man auch den Versuch gemacht, namentlich 
im Interesse der unteren Volksklassen, andere, 
alkoholfreie, stimulierende Reizmittel, wie Kaffee, 
Thee usw., bei der Bevölkerung einzubürgern, 
diese an solche Surrogate zu gewöhnen (vergl. 
Art. „Kaffeeschenken“ oben Bd. II $. 29). Eine 
wichtige Funktion bei Lösung des Problems kann 
auch die Besteuerung und Steuertechnik 
erfüllen, indem deren Normen, namentlich bei 
den Aufwand- und Getränkesteuern, die Wirkung 
einer Einschränkung des übermäßigen Trink- 
genusses haben können.   Die Trunksucht kann dann endlich bekämpft 
werden durch: . .
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4) Repressive Maßregeln gegen die 
Ausschreitungen und Folgen der Trunk- 
sucht. Dahin sind zunächst alle strafge- 
setzlichen Bestimmungen zu rechnen, welche 
die Trunksüchtigen treffen, falls sie in dem 
Maße diesem Laster ergeben sind, daß sie sich 
und ihre Angehörigen ohne öffentliche Hilfe 
nicht mehr ernühren können. Ebenso sind zu 
erwähnen die zwangsweise Unterbringung solcher 
Personen in ein Arbeitshaus oder ihre zwangs- 
weise Beschäftigung mit gemeinnützigen Arbeiten 
und die Strafandrohungen gegenüber solchen Per- 
sonen, welche in Gastwirtschaften, auf der Straße 
oder an öffentlichen Plätzen im Zustand offen- 
barer, Aergernis erregender Trunkenheit betreten 
werden. \Venn aber die Trunksucht bereits zu 
einer Erkrankung des Gehirns und zu Störungen 
geführt hat, welche die Zurcehnungsfähigkeit 
beschränken oder aufheben, so ist ein Ent- 
mündigungsverfahren einzuleiten, bei dem 
die einschlägigen Vorschriften über die Behand- 
lung der Geisteskranken Platz greifen. Nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch ($ 6 Z.3) können 
Trunksüchtige entmündigt werden, wenn dieselben 
infolge von Trunkfälligkeit ihre Angelegenheiten 
nicht mehr zu besorgen vermögen oder sich und 
ihre Familie der Gefahr des Notstandes aus- 
setzen oder die Sicherheit anderer gefährden. 
Die entmündigten Trunksüchtigen stehen für 
ihre Geschäftsfähigkeit den Minderjährigen gleich, 
welche das 7. Jahr vollendet haben (8 114). Der 
Vormund eines entmündigten Trunksüchtigen 
hat für diesen soweit zu sorgen, als es der Zweck 
der Vormundschaft erfordert ($ 1901). Er kann 
daher den Trunksüchtigen zur Heilung und 
Sicherheit in ein Trinkerasyl unterbringen und 
ihn dortselbst gegen scinen Willen bis zu seiner 
Heilung festhalten ($$ 1631 und 1800). 

Litteratur, 
Bär, Der Alkoholismus, seine Verbreitung und 

Wirkung auf den individuellen und sozialen Orga- 
nismus, Berlin 1873. — Martius ‚ Der Kampf 
gegen den Alkoholmifsbrauch, Lalle 1884, — Bär, 
Die Trunksucht u, ihre Abwehr, Wienu Leipzig 1890, 
— Loening, Schönberg III, 2, 8, 473 $. (4. Aufl), 
— Bode, Art. „Trunksucht", II, d. St, Bd. 6 
8. 275—284, tcoselhst weitere reichhaltige Lüteratur- 
angaben zu finden sind. Max von Heckel. 

Turgot, Anne Robert Jacques, Baron 
d’Aulne, 

geb. zu Paris am 10,/V. 1727, 1752 Parlaments- 
rat, 1753 Requetenmeister (maitre des requetes) 
in Paris, 1761—1774 Intendant der Generalität 
imoges, eines durch schlechte Verwaltung ver- 

armten und verschuldeten, ein Areal von 
22894 qkm umfassenden Territoriums, als dessen |... 
Adıninistrator Turgot durch eine gerechte, d. h. 
nur die Armut schonende Steuerpolitik, durch 
Hebung der agrarischen, gewerblichen und hygi- 

  

Aufrechterhaltung der staatlichen Autorität in . 
den Teuerungs-, Hunger- und Aufruhrjahren 
1770 und 1771 sich so rühmlichst hervorthat, 
daß Ludwig XVI. ihn am 24./VIII. 1774 zum 
Minister der Finanzen ernannte; doch wurde 
das Portefeuille schon am 12./V. 1776 wieder 
frei und zwar durch Turgots Abdankung, zu 
der ihn einerseits die Unfähigkeit des Königs be- 
stimmte, dem hohen reformatorischen Gedanken- 
flug seines Finanzministers zu folgen, zu der 
ihn andererseits sein verunglücktes Experiment 
bewog, das bankerotte Frankreich zum Y ersuchs- 
feld für die Erhebung der physiokratischen ein- 
zigen (Grund-)Steuer zu machen. Unter den 
sechs liberalen Edikten Turgots vom 12./V. 1776, 
die infolge seines Rücktritts durch einen Parla-. 
mentsbeschluß im August 1776 annulliert wurden, 
befanden sich die Edikte der Aufhebunv der 
Zünfte, der Innungen und der Fronden. Turgot 
starb am 18,/III. 1781 in Paris. 

Nächst Quesnay bedeutendster Theoretiker der 
physiokratischen Schule. Vorgänger von Adam 
Smith in seiner Arbeitsteilung-, Geld-, Grund- 
renten-, Kapital- und Kapitalzinslehre. Vorgänger 
von Ricardo in seiner Lohnlehre, wonach nur das 
Existenzminimum des Iandarbeiters vom Arbeits- 
lohn gedeckt wird. Die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lebensbedingungen des Men- 
schen in seinen „Reflexions etc,* (s. u.) in die 
Form einer sozialwirtschaftlichen Gesellschafts. 
lehre kleidender Soziolog, worin er dem urs rüng- 
lichen isolierten, auf primitive Existenzbefric- 
digung beschränkten agrarischen Besitz folgende 
auf drei verschiedene Klassen verteilte, der 
Quesnayschen Klassifikation nachgebildete wirt- 
schaftlich-soziale Gliederung entgegensetzt: die 
Classe productive (der landwirtschaftlichen Pro- 
duzenten), die Classe stipendide (der Rohstoff- 
verarbeiter und der Manu aktenverteiler) und die 
Classe disponible (der Eigentümer, Rentiers und 
Beamten, also der hauptsächlichen Steuerträger). 
Als Werttheoretiker, nach Maßgabe der wirt- 
schaftlichen Erscheinungen beim Austausch der 
Produkte, unterscheidend zwischen Valeur esti- 
mative (Individualwert) uud Valeur appreciative, 
auch Valeur &changeable (Tauschwert). Als Wert- 
messer der Produkte das Geld und in dem neben 
Natur und Arbeit in der Reichtumsbildung 
funktionierenden Kapital eine durch Sparen ent- 
standene Anhäufung von Werten schätzend. 

Von seinen hierher gehörigen Schriften nennen 
wir: Eloge de Gournay, Paris 1759. — Re6flexions 
sur la formation et la distribution des richesses, 
Paris 1766; dasselbe, 2, 3, 4. und 5. Aufl, 
ebenda 1774, 1778, 1784, 1788; dasselbe, in eng- 
lischer Uebersetzung, London 1793; derselben 
Vebersetzung Neudruck in Overstone, collection, 
vol. IV, ebenda 1859; dasselbe, deutsche UVeber- 
setzung von Mauvillon, Lemgo 1775. — Valeurs 
et monnaies s. a. (Paris) ca. 1769. — Lettres sur 
la libert& du commerce des grains, 6erites AM. 
Vabb& Terray, Paris 1770. — De P’administration 
provinciale et de la röforme de l’impöt, Paris 
1779. — Gesammelte Werke; Oeuvres de Turgot 

. avec les notes de Dupont de Nemours, 
9 Bde., Paris 1809—11; Oeuvres de Turgot, nouv, 
Edition par E. Daire et H, Dussard, 2 Bde,   enischen Zustände, durch energische, aber humane 
ebenda 1844 (Collection des Principaux 6cono- 
mistes, vol. II/IV). on Tippert 

 



712 Uebergangsabgaben — Ueberproduktion 

U. 

Vebergangsabgaben. 
Uebergangsabgahen oder Uebergangssteuern 

sind Binnenzölle, welche innerhalb des deutschen 
Zollgebietes von Waren erhoben werden, wenn 
diese die Grenzen gewisser Bundesstaaten oder 
Gruppen von solchen überschreiten. Sie stehen 

‚in engstem Zusammenhange mit der Verbrauchs- 
besteuerung, haben den Zweck, den vollen Ein- 
gang derselben zu sichern und erscheinen in 
solchen Fällen, wo die inneren Verbrauchssteuern 
in zwei Gebietsteilen verschieden organisiert, ge- 
wisse Verbrauchsgegenstände mit verschiedenen 
Steuersätzen belegt sind. Sie stellen sich dar 
als Ausgleichungen zweier Produktionsgebiete 
im Hinblick auf Steuerdifferenzen, z. B. zwischen 
der Norddeutschen Brausteuergemeinschaft und 
den süddeutschen Staaten, welche ihre besonderen 
Biersteuern erhalten haben (Bayern, Württem- 
berg, Baden, Elsaß-Lothringen). Ebenso werden 
Uebergangsabgaben erhoben beim Eingang in 
das deutsche Zollgebiet, wenn das betreffende 
Land an das Zollausland grenzt, z, B, bei Fleisch 
in Baden. 

Die Zollvereinsverträge seit 1841 bestimmen, 
daß das Erzeugnis des einen Vereinsstaates 
niemals höher oder lästiger besteuert werden 
darf als dasjenige eines anderen Vereinsstaates. 
Doch konnte jeder Vereinsstaat Ausgleichungs- 
abgaben erheben, welche den vollen Eingang der 
inneren Verbrauchssteuern auch von der Einfuhr 
aus anderen Vereinsstaaten sichern. Innere Ver- 
brauchssteuern durften aber über gewisse Höchst- 
sätze nicht erhöht werden, und ‚unzulässig war 
cs, bei der Ausfuhr von Gegenständen, die mit In- 
landssteuer belegt waren, höhere Beträge zurück- 
zuerstatten, als die gesetzliche Steuer betrug. Im 
Laufe der letzten Jahrzehnte ist man jedoch dem 
Ziele einer übereinstimmenden Gesetzgebung im 
Gebiete der inneren Äufwandbesteuerung immer 
näher gekommen. 

Nach dem dermaligen Rechtsstande werden 
Vebergangsabgaben erhoben: 1) von Bier und 
Malz: von der Brausteuergemeinschaft 2 ML, 
von Bayern 3,25 M., von Baden 320 M., von 
Württemberg 3 M. (braunes Bier) und 1,65 M. 
(weißes Bier), von Elsaß-Lothringen 3M. (starkes 
Bier) und 0,58 M. (Dünnbıer), und zwar für je 
1 hl Bier. Für geschrotetes Malz: von Bayern 
zu Bier- und Essigbereitun & 6,50 M., von Württem- 
berg 5M. für je50 kg. Für gequetschtes Grünz- 
malz in Württemberg 2,80 M, für 50 kg — 
2) Von Fleisch: von Sachsen 8M. für 100 kg 
vereinsländisches Rind- und Schweinefleisch und 10 M. für 100 kg übriges Fleisch; von Baden 8 M. für 100 kg vereinsinländisches und aus- ländisches Fleisch neben dem Zolle, wenn es frisch oder ausgeschlachtet eingebracht wird (Aus- 

und \Yaren aus gehacktem Fleische übergangsfrei. 

Litteratur: Riecke(-Zeller), Schönberg, 
4.'Auf., Bd 3 8,623 — Lehr, Art. „Ueber. 
gangsahgaben“, U, d. St., Bd 6 8. 2933295. — 
v. Mayr, Art. „Uebergangsabgaben“, Stengels W. 
d. D. V.R., Bd. 2 8. 630—634 u. Suppl.-Bd. 1 
5. 96. — Vergl Artt. „Bier und Bierbestruerung* 
und „Mahl- und Schlachtsteuer‘‘ dieses W. d. V. 
oben Bd. I S. 375 f. bezm. Bd. ITS 215 f, 

Max von Heckel. 

Veberproduktion. 
Absolute Ueberproduktion eines Gutes wäre 

nur dann vorhanden, wenn es in einer Gesell- 
schaft überhaupt kein Bedürfnis an demselben 
mehr gäbe. Dieser Fall kann bei Konsumtions- 
gütern nur ganz lokal, bei schrrasch verderbenden 
und wenig transportfähigen \Varen eintreten und 
ist soweit volkswirtschaftlich gänzlich bedeutungs- 
los. Häufiger schon kann cs vorkommen, daß 
die Produktion gewisser Produktionsmittel sich 
der absoluten Grenze nähert. Von. allgemeiner 
Wichtigkeit aber ist die Art der Ueberproduktion, 
die wir als die wirtschaftliche bezeichnen 
wollen. Sie besteht dann, wenn ein Gut in 
solcher Menge angeboten wird, daß sein Preis 
auf einen Punkt sinkt, bei dem alle oder doch 
schr viele Produzenten nicht mehr den normalen 
Gewinn erzielen oder sogar Schaden leiden. 
Thatsächlich bewegt sich die Produktion der 
meisten Güter fast immer am Rande der Ueber- 
produktion, weil die Anpassung des Angebots 
an die Nachfrage meistens dadurch stattfindet, 
daß schwächere Produzenten verdrängt werden. 
Denn auch bei denjenigen Waren, die man als 
beliebig vermehrbar zu betrachten pflegt, ist die 
wirtschaftliche Stellung der einzelnen Produzenten, 
namentlich hinsichtlich ihres Kapitalbesitzes oder 
ihrer Verschuldung und ihrer Widerstandskraft in 
der Konkurrenz schr verschieden. Wirkliche 
Ueberproduktion aber entsteht erst, wenn jene 
Verdrängungen zahlreich werden, wenn auch die 
besser gestellten Unternehmer nur mit Schwierig- 
keit ihren Platz behaupten und alle mehr oder 
weniger Einbuße an ihrem Gewinn erleiden. Ein 
eolcher Zustand kann (vergl. Art. „Krisen“ oben 
Bd. II 8. 119 fg.) unter den heutigen Verhältnissen 
längere Zeit dauern, weil die großen industriellen 
Aktiengesellschaften ihre Produktion Jahre hin- 
durch fortsetzen, atıch wenn sie keine Dividende 
verteilen, also ohne.Gewinn arbeiten. Auch die 
Grundbesitzer setzen die Produktion selbst bei 
verlustbringenden Preisen fort, solange sie im- 
stande sind, Hypotheken auf ihre Güter auf- 
zunehmen. Die Erfahrung hat namentlich in   den 70er Jahren dieses Jahrhunderts gezeigt, daß 

nahme Milchkälber). Dagegen sind Wurstwaren .



Teberproduktion 

eine Ueberproduktion in diesem Sinne gleichzeitig 
für die wichtigsten Produktionszweige wenigstens 
zeitweise bestehen kann. Ob sie bei allen 
Waren zugleich auftreten kann, ist diesen Er- 
fahrungen gegenüber eine bloß theoretische Frage 
von geringer praktischer Bedeutung; thatsächlich 
hatte man damals den Eindruck, daß kein Ge- 
schäftszweig sich in völlig befriedigender - Lage 
befinde, sondern daß eine allgemeine Depression 
bestehe. 

Die Möglichkeit einer allgemeinen, alle Waren 
betreffenden Ueberproduktion wird allerdings 
von vielen, z. B. von Say und Mill bestritten. 
Jedoch sind die gegen diese Möglichkeit vorge- 
brachten Gründe zu abstrakt, um stichhaltig zu 
sein. Man meint, wer für den Markt produziere, 
bekunde dadurch zugleich seinen Bedarf an irgend- 
welchen anderen Gütern, bringe also mit seinem 
Angebot zugleich eine Nachfrage auf den Markt, 
wodurch eben die Ueberproduktion unmöglich 
gemacht werde. \Venn man sich allerdings nur 
zwei Personen im Tauschrerkehr denkt, so kann 
von einer Ueberproduktion auf beiden Seiten 
nicht die Rede sein. Wenn A von seiner Ware « 
mehr produziert als vorher, so bekundet er damit 
das Bedürfnis, mehr von B’s Ware Beinzutauschen, 
und wenn der letztere ebenfalls seine Produktion 
erweitert, 50 zeigt er damit ein vermehrtes Be- 
dürfnis ana. Das Austauschverhältnis kann sich 
bei verschiedener Ausdehnung der beider- 
seitigen Produktion für den einen Teil un- 
günstiger gestalten als vorher, und insofern liegt 
dann für diesen eine relative Ueberproduktion 
vor; aber diese kann eben immer nur auf einer 
Scite stattfinden, der andere Teil aber hat dabei 
Gewion, denn er erhält jetzt für die Mengen- 
einheit seiner Ware eine größere Quantität der 
anderen. Die Lage der Beteiligten wird aber 
sofort zweifelhafter, wenn wir statt zwei drei 
Austauschende annehmen. A vermehrt die Pro- 
duktion von « zu dem Zwecke, mehr von der 
Ware ß einzutauschen, nicht aber auch mehr von 
der Ware y, dem Erzeugnis von C; B dehnt 
seinerseits die Produktion von ß aus, aber nicht 
um mehr e, sondern um mehr y einzutauschen, 
C aber will mittels seiner Mehrproduktion an y 
eine größere Menge nicht von ß, sondern von « 
erwerben, während A, wie gesagt, keinen Mehr- 
bedarf an y hat. Angebot und Nachfrage sind 
also bei allen Beteiligten nicht richtig gegen- 
einander eingestellt, und wenn es sich um einen 
unmittelbaren Tauschverkehr handelte, so würden 
alle auf Absatzschwierigkeiten stoßen, die die 
Erscheinungen der Ueberproduktion nach sich 
ziehen könnten. Durch die Vermittelung des 
Geldes können diese Schwierigkeiten allerdings 
überwunden werden: A verkauft z. B. seine 
Mehrproduktion von « an C und kauft für den 
Erlös das gewünschte Mehr von ß. Aber nehmen 
wiran, daß weder B noch C zu einem die Kosten 
deckenden Preise eine größere Menge von « über- 
nehmen wollen; sie produzieren also ihrerseits 

213. 

nur noch mehr in der Hoffnung auf Absatz 
untereinander. \Venn aber der Preis von « be- 
deutend unter den normalen sinkt, so verschwindet 
damit auch die Kaufkraft von A in Bezug an 
B von y; Bund C aber haben auf einen gewissen 
Absatz an A gerechnet, und da dieser jetzt weg- 
fällt, erweist sich ihre Produktion ebenfalls als 
relativ zu hoch. Zur Annäherung an die Wirk- 
lichkeit müßte man sich unter A, Bund C ganze 
Gruppen von Unternehmern mit ihren Arbeiter- 
schaften denken, unter B etwa die Produzenten 
von Nahrungs- und Genußmitteln aller Art, 
unter C die von Fabrikaten für den persönlichen 
Gebrauch und unter A die von Maschinen und 
anderen Fabrikaten zu Produktionszwecken. Bei 
den fabrizierten Produktionsmitteln kann am 
leichtesten eine Ucberproduktion von fast ab- 
solutem Charakter eintreten, wenn nämlich die 
Konjunkturen für den Absatz der Gebrauchs- 
fabrikate derart sind, daß eine weitere Aus- 
dehnung der Produktion mittelst neuer Anlagen 
und Maschinen als wirtschaftlich aussichtslos 
erscheint. So entstand z. B. in den Jahren 1871 
—1873 wegen der Notwendigkeit der \Wieder- 
herstellung des Eisenbahnmaterials und infolge 
anderer vorübergehender Bedürfnisse eine unge- 
wöhnlich große N. achfrage nach Erzeugnissen der 
Eisen- und Maschinenindustrie, die ihrerseits 
auch wieder sofort die Anlage neuer und die 
Erweiterung der bestehenden Hüttenwerke und 
Maschinenfabriken hervorrief. Die Löhne stiegen 
sehr erheblich, ebenso die Kapitalgewinne in 
vielen Zweigen, und die Produktion der Ver- 
brauchs- und Gebrauchsgegenstände erweiterte 
sich, zum Teil mit neuen stehenden Anlagen, 
ebenfalls der gesteigerten Nachfrage entsprechend. 
Nachdem aber der ungewöhnliche Bedarf an 
Schienen, Maschinen, Eisenbahnwagen usw. be- 
friedigi war, zeigte sich, daß der Apparat der 
Eisenindustrie an Produktionsmitteln für den 
normalen Bedarf der nächsten Jahre zu groß 
war; die weitere Herstellung solcher Produktions- 
mittel wie auch neuer Transportmittel mußte 
beschränkt werden, die Produktionsfähigkeit der 
vorhandenen Bessemerwerke, Maschinenfabriken 
usw. wurde also nicht mehr voll ausgenutzt, 
Löhne und Dividenden gingen zurück, und da- 
durch wurde der Gewinn für alle übrigen Pro- 
duktionszweige vermindert. So überträgt sich 
überhaupt die in einem bedeutenden Produk- 
tionszweige bestehende Ucberproduktion immer 
mehr oder weniger auch auf die übrigen. Na- 
mentlich kann das in diesen angelegte stehende 
Kapital nach dem Verschwinden der günstigen 
Konjunktur nicht zurückgezogen werden, und 
dadurch entsteht Verminderung und möglicher- 
weise Vernichtung des Kapitalgewinns mit ihren 
Folgen für die Lage der Arbeiterklasse, Man 
könnte nun einwenden, daß die durch die zeit- weilige allgemeine Ueberproduktion entstehende   Erniedrigung aller Preise auch wieder allen 
Käufern von Waren und Arbeit zu gute kommen,
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so daß der Schaden, den die einzelnen als Ver- 
käufer erleiden, für sie als Käufer wieder aus- 
geglichen wurde. Aber die Frage, ob Ueber- 
produktion in dem hier angenommenen Sinne 
besteht, läuft darauf hinaus, ob das Kapital der 
Unternehmer, auf deren Rechnung und Gefahr 
die Produktion stattfindet, den normalen Gewinn 
abwirft oder nicht. Wird der normale Gewinn- 
satz nicht erreicht, so ist Ucberproduktion vor- 
handen, auch wenn die Unternehmer die Kon- 
sumtionsgegenstände billiger kaufen können. Be- 
trägt der Wert des Jahreserzeugnisses eines Un- 
ternehmens bei normalen Preisen 120000 M. und 
der Gewinn des Unternehmers 20000 M., so 
würde, wenn die Umsatzperiode 1 Jahr wäre, 
ein umlaufendes Kapital von 100000 M. anzu- 
nehmen sein. Wenn das stehende Kapital 
200000 M. beträgt, so ergiebt sich also ein 

“ Kapitalgewinn von 6?/, %. Sinkt nun der Preis 
des Fabrikats um 20 %, so betragen die Ein- 
nahmen nur noch 96000 M. Nehmen wir an, 
daß alle anderen Waren, also auch die Roh- und 
Hilfsstoffe wie. auch die Löhne ebenfalls um 
20 %% sinken, so vermindern sich die aus dem um- 
laufenden Kapital gedeckten Produktionskosten 
um 20 000 M., also auf 80 000 ML, und als Kapital- 
gewinn bleiben demnach jetzt 16000°M. übrig. 
Wenn es gelungen wäre, die den Minderkosten 
entsprechenden 20000 M. an umlaufendem Kapital 
herauszuziehen, so wäre dieser Gewinn nur auf 
ein Gesamtkapital von 280000 M. zu beziehen 
und würde also jetzt nur 5,7 0% darstellen. In 
der Regel aber wird durch die Preiserniedrigurg 
der Fabrikate jener Teil des umlaufenden Ka- 
pitals teilweise oder ganz verloren gegangen sein, 
da z. B. die Rohstoffpreise zur Zeit des Ein- 
kaufs höher stehen ‚werden, als später zur Zeit 
des Verkaufs des fertigen Fabrikats. Bei einer 
Aktienunternehmung würde jedenfalls das volle 
Kapital von 300000 M, in Anrechnung bleiben, 
der Gewinn sich also nur auf 5,3 % stellen. 
Wenn aber, wie anzunehmen ist, Kapitalver- 
luste entstanden sind, so wird in der Periode 
des Preisrückganges vielleicht überhaupt kein 
Gewinn übrig bleiben. Nach solchen Geschäfts- 
ergebnissen wird die Lage der Unternehmungen 
ungünstig beurteilt und Ueberproduktion ange- 
nommen; daß die Unternehmer mit ihrem ver- 
ringerten Gewinn dieselbe Kaufkraft gegenüber den 
ebenfalls um 20 % im Preise gesunkenen Konsum- 
tionsgütern ausüben können, kommt dabei nicht in 
Betracht. In der Wirklichkeit trifft dies übrigens 

“ bei vielen Einzelunternehmern nicht zu, nämlich 
bei denen, die mit fest verzinslichen Schulden 
belastet sind. Hat z. B. in dem obigen Beispiele 

“ der Unternehmer 150000 M. mit 40% zu ver- 
zinsen, so bleiben ihm von dem ursprünglichen 
Kapitalgewinn von 20000 M. als eigenes Ein- 
kommen 14000 M., von dem verminderten Ge- 
winn aber nur 10000 M. übrig. Die Konsum- 
tionsgüter, die er für die erstere Summe kaufen 
konnte kosten jetzt 140002800 = 11200 IL, 

Ueberproduktion — Uneheliche Geburten 

sein jetziges Einkommen reicht also nicht mehr 
so weit wie früher. In Wirklichkeit wird ein 
gleichmäßiger Rückgang aller Preise um einen 
bestimmten Prozentsatz nicht vorkommen, son- 
dern gewisse Waren werden stark, andere aber 
nur wenig herabgedrückt werden. Die Produ- 
zenten dieser letzteren werden die Ungunst der 
allgemeinen Geschäftslage während der kritischen 
Periode zwar ebenfalls empfinden, aber bald 
stellt sich heraus, daß sie aus der Erniedrigung 
der Löhne und der Rohstoffpreise soviel Vor- 
teil ziehen, daB der Nachteil aus der geringeren 
Preisermäßigung ihrer eigenen Erzeugnisse mehr 
als aufgewogen wird. Namentlich trifft dies 
häufig bei Unternehmungen zu, die im Ver- 
hältnis zum umlaufenden nur ein kleines stehen- 
des Kapital besitzen. In den 70er Jahren z. B. 
bewirkten die niedrigen Löhne und Materialpreise 
bald eine Belebung der privaten Bauthätigkeit 
in den Städten. Daher werden die Erscheinungen 
der allgemeinen Ueberproduktion immer nur von 
kurzer Dauer sein: wenn der Preisrückgang zum 
Stillstande gekommen ist, befinden sich die am 
wenigsten betroffenen Produktionszweige in einer 
relativ günstigen Lage, die von ihnen ausgehende 
vermehrte Nachfrage kommt auch den anderen 
zu gute und bewirkt wieder eine Besserung der 
Preise für den letzteren, zumal wenn diese ihre 
Produktion in zweckmäßiger Weise eingeschränkt 
haben. | 

8. auch den Art. „Krisen“ loco eitato. 

Litteratur: Sismondt, Nouv. Principes 
IP, Ch. 4. — Ohalmers, On Political economy, 
Glasgow 1832, Chap. 9. — Mill, Grundzüge, 
Bd. 8, Cap. 4, — Roscher L,$ 215 f. 
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Uneheliche Geburten. 

1. Begriff und statistische Methode. 2. Inter- 
nationale Vergleichung und zeitliche Entwicke- 
lung der Unehelichkeitsquote. 3. Populationisti- 
sche Eigenschaften der Illegitimen. 4. Die Fak- 
toren der Nlegitimität und deren ethische Be- 
deutung. 5. Rechtsstellung. 6. Die voreheliche 
Zeugung. 

1. Begriff und statistische Methode. Die 
unchelich Geborenen umfassen zunächst die von 
nicht verheirateten Frauenspersonen geborenen 
Kinder, sodann aber auch solche in der Ehe 
geborene Kinder, deren Erzeuger nicht der Ehe- 
gatte ist; zu diesen letzteren gehören sonach 
die im Ehebruche und die vor der Eheschließung, 
sei cs von dem nachmaligen Ehegatten oder 
einem anderen Erzeugten. Nachstehend soll 
jedoch nur von denjenigen unchelich Geborenen 
gesprochen werden, die man gemeiniglich unter 
diesem Worte versteht, nämlich von den von 
nicht Verheirateten (Ledigen, Verwitweten und 
Geschiedenen) Geborenen, unter welchen wieder   die von Ledigen Geborenen die weitaus wich-
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tigste Gruppe bilden. Es ist namentlich die 
Bevölkerungsichre und die Ethik, welche sich, 
und zwar vorwiegend auf statistischer Grund- 
Jage, mit dieser Erscheinung befassen. 

Als Maß der unchelichen Geburtenmenge 
dient der Vergleich der unehelichen zu den che- 
lichen Geburten, die Unchelichkeitsquote 
‚oder -rate. Ein Vergleich der Zahl der Ille- 
gitimgeborenen eines Jahres zu der Gesamtbe- 
völkerung (die sogen. allgemeine uneheliche 
Geburtenziffer) ist wertlos, indem mit der 
stehenden Bevölkerung nur die Zahl der in ihr 
befindlichen Illegitimen verglichen werden könnte. 
Der Ausdruck uneheliche Fruchtbarkeit, 
worunter man den Vergleich zwischen den un- 
‚chelich Geborenen zu den gebärfähigen nicht 
Verheirateten versteht, ist sprachlich nicht zu- 
treffend, wogegen das zum Ausdrucke gebrachte 
Verhältnis belangreich ist. 

2. Internationale Vergleichung und zeit- 
liche Entwickelung der Unehelichkeitsquote 
‚(nach Bodio’s Confronti internazionali, die drei 
ersten Kol.: 1894). 
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233233] =8&] 3 |32 
—______ 89723] 5 |7® 
Deutsches Reich | 9,26) 105° |4,3T) 093 = 
Preußen 784 105 14,69) 7,81! 8,14 
Bayern. 1429| 105 13,66 /14,01/20,59 
Sachsen . . .[12,49) 103 |4,18112,15114,52 
Württeinberg 10,860) 105 [3,39 10,03|14,57 
Oesterreich . .[14,73| 104 |4,16 114,67114,52 
Ungarn 935] 105 !3,15] 8,61| 7,66 
Schweiz . 470 108 | — 14,631 ? 
Frankreich . 891 104 |7,51| 8,411 7,60 
England . 431) 104 ? | 4,52| 5,96 
Schottland 729 107 ? | 7,93) 9,92 
Irland . 2,73] 102 ? | 2,78] 3,26 
Belgien 8939| 101 16,06} 8,75} 7,05 
Niederlande . 3,12] 104 [8,00! 3,20] 3,69 
Schweden . 10,62| 107 [3,32|10,23| 9,75 
Norwegen. 7,17 ? 4,33] 7.33| 8,13 
Dänemark 9,501 110 |8,35| 9,43111,°1 
Italien. . . 6,77 103 1508| 7,30) 7,30 

Um die Ziffern der INegitimitätsquote richtig 
zu beurteilen, müssen wir noch das Detail (1594) 
für die Österreichischen Kronländer hinzufügen: 
{auf 100 Geburten uncheliche: Niederösterreich 
26,18, Oberösterreich 18,41, Salzburg 26,01, Steier- 
mark 24,07, Kärnthen 43,22, Krain 7,53, Küsten- 
land 5,72, Tyrol-Vorarlberg 7,23, Böhmen 14,04, 
Mähren 10,66, Schlesien 10,54, Galizien 12,78, 
Bukowina 12,02, Dalmatien 3,24). Am Balkan, 
in Spanien und Rußland, wofür die Ziffern in 
vorstehender Tabelle nicht enthalten sind, ist 
die Illegitimität sehr klein. Sie steht sonach am 
öchsten in Mitteleuropa in einem zusammen- 
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hängenden Gebiete, welches Bayern, Württem- 
berg und dic österreichischen Alpenländer, so- 
dann die österreichischen Sudetenländer und 
Sachsen und Teile Preußens umfaßt. Die deut- 
schen Gebiete, in denen die Illegitimität über 
10% der Geburten steht, sind (1896) die preuß. 
Provinzen: Brandenburg, Pommern, Schlesien, 
Sachsen (10—11), die Stadt Berlin (15,3) dann 
das rechtsrheinische Bayern (15,4), Sachsen (13,9), 
Württemberg (10,6), die beiden Mecklenburg 
(13—14), die sächsischen Lande (10—13), dann 
die thüringischen Lande (10—12). 

Allerdings leidet die Vergleichbarkeit dieser 
Ziffern an verschiedenen Mängeln; so werden 
mancherorts (z. B. England) uncheliche Kinder 
häufig nicht angemeldet, anderwärts wird der 
Angabe der Legitimität nicht weiter nachge- 
forscht, oder es vermindert sich die Zahl der 
angemeldeten unehelichen Geburten durch die 
Aussetzungen; bei der jüdischen Bevölkerung 
des europäischen Ostens sind vom Standpunkt 
des bürgerlichen Gesetzes aus uncheliche Kinder 
wegen der cigenartigen rituellen Formen der 
Eheschließungen sehr häufig u. dergl. m. 

Um für die sog. uncheliche Fruchtbar- 
keit auch Zahlen beizubringen, sei bemerkt, 
daß auf100 20-45 Jahre alte Mädchen, Witwen 
und geschiedene Frauen entfallen Geborene 
1871/80: im Deutschen Reiche 5,16, in Ocster- 
reich 7,03, Ungarn 8,96, Italien 4,28, Schweiz 
1,81, Frankreich 3,09, Belgien 3,1, Niederlande 
1,73, England 2,62, Dänemark 4,52, Schweden 
3,94, Norwegen 3,38 etc, 

Was endlich den zeitlichen Verlauf der 
Ulegitimitätskurve anbelangt, so wird für mehrere 
Länder im 19. Jahrh. ein Ansteigen der Ziffer 
konstatiert, welches jedoch gegen Ende dieses 
Zeitraumes nicht mchr weiter anhält. 

3. Populationistische Eigenschaften der Ille- 
gitimen., Die Sexualproportion zeigt ein 
geringeres Ueberwiegen der Knabengeburten als 
bei den chelichen Geburten; ob die Ursache 
hiervon in dem zumeist niedrigeren Alter des 
Mannes liegt oder in der größeren Häufigkeit 
der Erstgeburten (Bertilion), steht wohl noch 
dahin. Die Totgeburten sind und zwar nicht 
nur bei den Erst-, sondern auch bei den später 
Geborenen unter den Illegitimen erheblich häu- 
figer als unter den Legitimen, wohl infolge der 
minderen : ökonomischen und sozialen Lage der 
unchelichen Mütter. Die Absterbeordnung 
der Unchelichen zeigt, insoweit sie bisher ver- 
folgt werden kann, so z. B. bis zum 5. Lebens- 
jahre, einen ungleich rascheren Verlauf als die- 
jenige der Ehelichen. Hinsichtlich des Ver- 
haltens der Unchelichen in sozialethischer 
Hinsicht (Kriminalität, Selbstmord ete.) sind 
abgeschlossene Urteile noch nicht möglich. 

4. Die Faktoren der llegitimität und deren 
ethische Bedeutung. Die Illegitimitätsziffer wurde   in der Wissenschaft früher und wird im täg- 
lichen Leben vielfach heute noch geradezu als
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Maßstab für das moralische Niveau verwendet, 
allerdings mit Unrecht. Zunächst ist es nicht 
die Thatsache der Geburt, welche moralisch zu 
beurteilen ist, sondern die Geschlechtsgemein- 
schaft, aus welcher die Geburt hervorgeht, und 
diese ist, als rein vorübergehend oder als dauern- 
des Zusammenleben, sehr verschiedenartie zu 
qualifizieren. Ferner ist die Eheschließungs- 
möglichkeit der einzelnen Gesellschaftsschichten 
eine ungemein verschiedene und die in diesen 
herrschende lllegitimität sonach verschieden. zu 
beurteilen, falls man nicht von solchen Volks- 
schichten, denen die Eheschließung ungemein 

_ erschwert oder ganz unmöglich gemacht ist, ‘volle 
geschlechtliche Enthaltung oder Anwendung von 
Geburten verhindernden Mitteln voraussetzen 
will. Dagegen liegt in dem Vorhandensein der 

 unchelichen Kinder und den daraus leicht her- 
vorgekenden Mißständen weit cher ein sozial- 
ethisches Moment. 

Als Ursachen der Illegitimität erscheint die 
Unmöglichkeit der Befriedigung des Geschlechts- 
triebes in der Ehe und nur weit seltener das 
Nichteingebenwollen chelicher Gemeinschaft. Es 
giebt rechtliche Hindernisse der Eheschließung, 
2. B. die polizeilichen Ehebeschränkungen (siehe 
oben Bd. I S. 572), dann aber sozialökonomische 
Hindernisse, welche in der Besitz- und Wirt- 
schaftsordnung ihre Ursache haben und welche 
ihrerseits wieder Grundlagen der eben genannten 
rechtlichen Hindernisse sind. Das Vorkommen 
eines nach der Wirtschaftsordnung gewohnheitsge- 
mäß chelos lebenden landwirtschaftlichen Dienst- 
botenstandes aufgrößeren Bauerngütern, die Sitte, 
den Hof ungeteilt erst spätanden Erben zu überge- 
ben, sind solcheMomente für dielandwirtschaftliche 
Bevölkerung; in den Städten ist es namentlich 
der Stand der Hausdienstboten, der ehelos lebt 
und deshalb eine hohe Illegitimität hat. Ueber- 
dies sind es die Fabrikarbeiter, bei denen häufig 
eine hohe Unchelichkeitsziffer vorkommt. Je 
nachdem sich nun eine Bevölkerung aus solchen 
Schichten zusammensetzt, ist ihre Unchelich- 
keitsziffer eine hohe oder niedere. Durch das 
Vorkommen dieser sozialen Faktoren wird die 
Dlegitimität zu einer Volksgewohnheit, die auch 
Schichten umfaßt, die nicht oder nicht mehr 
unter ihrem direkten Einfluß stehen. Daneben 
kommen aber noch weitere soziale und verwal- 
tungsrechtliche Thatsachen in Betracht, so z. B. 
die in manchen Gegenden Deutschlands, Oester- 
reichs und Skandinaviens verbreitete Sitte des 
probeweisen vorehelichen Zusammenlebens der 
Landleute, die Unsitte des Ammenwesens in man- 
ehen Städten, der Bestand von Findelanstalten mit 

‘ Drehläden (dagegen durchaus nicht von Findel- 
anstalten an sich), verbreitetes gesetzliches Cölibat 
gewisser Gesellschaftsschichten, der Geistlichen, 
Alilitärpersonen, Beamtenkategorieen u. dergl. 

ö. Rechtsstellung. Die Ansichten über die 
Unchelichkeit haben gegenüber der Anschauung 
früherer J ahrhunderte hinsichtlich der „Bastarden“   

Uneheliche Geburten 

eine große Acnderung erfahren. So wie deren 
frühere Ausnahmsstellung vom Standpunkte der 
Sitte vielfach einer fast völligen Gleichstellung 
mit den ehelichen gewichen ist, so haben auch 
die Rechtsnormen zu einer erheblichen Erleich- 
terung gegen früher geführt. Die heutigen Rechts- 
normen über die Unehelichen umfassen außer 
der Definition der Unehelichkeit nur vermögens- 
rechtliche Satzungen und zwar über das (den 
ehelichen Kindern gegenüber geminderte) Erb- 
recht des Kindes sowie die Pflichten zur Er- 
haltung und Erziehung desselben. In dieser 
Hinsicht teilen sich die Staaten seit Einführung 
des Code eivile in zwei Rechtssysteme, indem 
es gemeinrechtlich gestattet ist, den Umstand 
der unehelichen Vaterschaft gerichtsordnungs- 
mäßig zu beweisen, woraus dann Pflichten zur 
Erhaltung und Erziehung auch für den unche- 
lichen Vater erwachsen, während in den Ländern 
des Code civile (Frankreich, Rheinland, Elsaß- 
Lothringen, Belgien, Niederlande, Italien, Ru- 
mänien) die Sorge für Erhaltung und Erzichung 
des unchelichen Kindes ausschließlich der Mutter 
überlassen bleibt und der Vater außer jeder 
rechtlichen Beziehung zu demselben steht. Diese 
letztere Rechtsanschauung enthält einen groben 
und offensichtlichen sozialethischen Irrtum. Im 
übrigen sind Rechtsnormen über Uneheliche, wie 
z. B. eine geminderte Acmterfähigkeit cte. außer- 
ordentlich spärlich. Die sozialethischen An- 
schauungen der einzelnen Völker über den 
„Makel der Geburt“ sind allerdings noch viel- 
fach ziemlich verschieden. 

6. Die voreheliche Zeugung. Neuestens wird 
die Untersuchung des Problems der lllegitimität 
auch auf dıe unehelich Erzeugten, jedoch in 
einer Ehe Geborenen, also auf die vorehelich 
Erzeugten ausgedehnt, wobei für die Annahme 
der vorchelichen Zeugung der Zeitraum zwischen 
Abschluß der Ehe und Geburt des ersten Kin- 
des maßgebend ist. Nach diesbezüglichen Fest- 
stellungen dürften 40—50%, der. Erstgeburten. 
vorehelich erzeugt sein. Auch besteht ein direkter 
statistisch gemessener Zusammenhang zwischen 
der unchelichen Schwängerung resp. dem Vor- 
handensein unchelicher Kinder und der Ehe- 
schließung. 

Litteratur, - 
Vergl, die Angaben bei den Artt, „Ehe, Ehe- 

schliefsung'“ und „Geburten“ oben Bd. IS. 571/72 
bezw. 193; sodann: Supplhd. zu Bleyers Konver- 
sationslexikon, 1891/92 8.493. — G. v. Jlayr, 
Bevölkerungsstatistik. 8.195 f. — 4. v. Fircks, 
Berölkerungslehre und Bevölkerungspolitik, S 157. 
— ZH. Neumann, Die unchelichen Kinder in 
Berlin und ihr Schutz, Jahrb, f. Nat. u. Stat., 3. F. 
bd. 78.5135. — O0,» Zwiedineck-Süden- 
horst, Die Illegıtimität in Steiermark, Stat. Monats- 
schr., 1895. — 3. Ertl, Uneheliche Geburt und 
Legitimation, ebd, 1887. — Schneider, Ueber 
voreheliche Schwängerung, Jahrb. f. Nat. u. Stat, 
3. Bd. 10 8. 554 ff. E. Mischler.
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Unfallstatistik. 
1. Vorbemerkung: 9, Allgemeine U. 3. Einzel- statistik. 4. Unfallversicherungsstatistik, 

1. Vorbemerkung. Unter dem: Begriff der Unfallstatistik im weiteren Sinne lassen sich alle diejenigen statistischen Erhebungen zusammen- fassen, welche sich auf die in wirtschaftlicher, sozialer und technischer Hinsicht bedeutungs- vollen Unglücksfälle beziehen, Insofern gehören hierher nicht nur die wichtigeren Sachschäden (bei Eisenbahn- und Schiffsunfällen, Feuers- brünsten, die Dampfkesselexplosionen usw.), sondern auch die Verletzungen und gewaltsamen . Tötungen von Personen, — Unfälle, die bekannt- lich oft mit jenen Sachbeschädigungen verbunden sind.‘ Man pflegt indessen diejenigen unfall- statistischen Erhebungen, welche ledigheh vom technischen Standpunkte Interesse bieten, ganz den Specialstatistiken zu überlassen, ‘und begreift demzufolge unter der Unfallstatistik im engeren Sinne die Statistik der Verletzungen und gewalt- samen Tötungen von Menschen. In diesem für das Gesellschaftsleben bedeutungsvollen Sinne soll auch hier die Unfallstatistik behandelt werden. Was die Erhebungsgegenstände anbetrifft, so richtet sich die Statistik naturgemäß zunächst auf die Feststellung der Zahl der Unfälle und der verletzten Personen. Bei letzteren sind Ge- schlecht, Alter, Unfall und die sonstigen sozialen "Verhältnisse zu unterscheiden; auch ist festzu- stellen, ob sich der Unfall während der Berufs- ausübung ereignet hat oder nicht. Weiterhin kommen die Folgen des Unfalles in Betracht, ob derselbe den Tod oder nur Verletzungen her- beigeführt hat; im letzteren Falle hat die Frage der eingetretenen Erwerbsunfähigkeit ein beson- deres Interesse, Eine fernere wichtige Seite der Unfallstatistik bilden die Ermittelungen über die Ursachen des Unfalles, mit welchen endlich auch solche über das Verschulden des Unfalles (eigenes Verschulden, Schuld des Unternehmers bei Be- triebsunfällen usw.) verbunden werden. Durch Kombination dieser einzelnen. Gesichtspunkte, entsprechend der Natur der Unfälle und dem praktischen Bedürfnisse, Jassen sich die unfall- statistischen Erhebungen verschiedenartig ge- stalten. 
Je nachdem die Statistik auf sämtliche Un- fälle eines Landes ausgedehnt wird oder aber sich auf einzelne Betriebs- oder. Erwerbszweige beschränkt, lassen sich die allgemeine Unfall- statistik und die Einzelstatistik unterscheiden. Hierzu tritt als dritte Gruppe die. Unfallver- ‚Sicherungsstatistik, welche namentlich durch die Ausbildung des staatlichen Unfallversieherungs- Wesens in neuerer Zeit eine besondere praktische ‚Bedeutung gewonnen hat. 
2. Allgemeine U. In den deutschen Einzel- staaten, sowie vereinzelt auch im Auslande, hat ‚sich die amtliche Statistik verhältnismäßig früh- 
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zeitig mit Erhebungen über die im Lande vor- kommenden Unglücksfälle beschäftigt. Eine systematische Ausbildung erfuhr dieser Zweig der Statistik indessen erst durch E Engel, welcher im Jahre 1868 als Direktor des preus- sischen statistischen Bureaus eine allgemeine Unfallstatistik für Preußen durchführte, Das mittelst der Zählkartenmethode gesammelte Material wird jahresweise veröffentlicht und be- rücksichtigt, gemäß den oben angedeuteten all- gemeinen Gesichtspunkten, schr eingehend und vollständig: die persönlichen Verhältnisse der Verunglückten, namentlich auch die Erwerbs- und Berufsstellung der Erwerbsthätigen unter ihnen sowie die Art der Verunglückung. Seit dem Jahre 1889 sind die Erhebungen geändert worden, insbesondere insofern, als jetzt nur noch die tödlichen Verunglückungen, und zwar ledig- lich auf Grund der standesamtlichen Zählkarten für Sterbefälle, ermittelt werden. Bis dahin wurde bei den nichttödlichen Unglücksfällen auch der Umstand der dauernden oder vorüber- gehenden Erwerbsunfähigkeit berücksichtigt. Die Zahl der in Preußen mit tödlichem Ausgange verunglückten Personen betrug in den Jahren   1853 12881 1883 12364 1893 11873 1581 12509 1889 12200 1894 12130 1855. 13.074 1590 11878 1895 12270 18856 13131 1891 11426 1896 12946 1857 12955. 1892 11803 
Unter den tödlich Verunglückten des Jahres 1806 befanden sich 10418 männliche und 2528 weib- liche Personen. Im Jahre 1885 wurden 12162   nicht tödlich Verunglückte gezählt, darunter 10978 männliche und 1184 weibliche. 

Eine eingehende allgemeine Unfallstatistik hat neuerdings die Schweiz, und zwar für die 
Jahre vom 1./IV. 1888 bis 31./III. 1891, ins Leben 
gerufen, über welche die Zeitschr. £. Staatsw., Bd. 49 S. 343 fg. berichtet. Danach sind die Unfälle durchweg getrennt je nach der Frage, 
ob sie sich im Beruf ereignet haben oder nicht 
und ob die Betroffenen für eigene oder fremde Rechnung arbeiteten; ferner sind stets die ein- 
zelnen Berufsgruppen auseinandergehalten und die Folgen des Unfalles unterschieden in Tod, 
Invalidität und Krankheit. Im ganzen wurden 
innerhalb der drei genannten Jahre 81 572, dar- 
unter 73019 männliche und 8553 weibliche Per- sonen im Alter von 14 oder mehr Jahren von Unfällen betroffen. Neben diesen Erhebungen 
besitzt die Schweiz eine regelmäßige Statistik der Unglücksfälle mit tödlichem Ausgange, ähn- lich der preußischen, . 

Auch Oesterreich und mcehrere andere Staaten veranstalten Ermittelungen letzterer Art als Bestandteil der allgemeinen Sterblichkeits- statistik. 
3. Einzelstatistik. Die besondere Gefähr-     lichkeit einzelner Betriebszweige hat schon früh dahin geführt, die in denselben vorkommenden
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Unfälle statistisch festzustellen. Die bezüglichen 
Erhebungen sind naturgemäß schr mannigfaltig. 
Da es nicht möglich ist, dieselben hier er- 
schöpfend zu berücksichtigen, so muß es genügen, 
die wichtigeren deutschen Statistiken hervorzu- 
heben. 

Zu den ältesten Einzelerhebungen dieser Art 
gchört die Unfallstatistik für den Bergbau, zu 
der in Preußen seit langer Zeit die Knapp- 
schaftskassen das Material geliefert haben. Diese 
preußische Statistik, welche in der „Zeitschrift 
für Berg-, Hütten- und Salinenwesen“ alljährlich 
veröffentlicht wird, giebt die tödlichen Unfälle 
in den verschiedenen Zweigen des Bergbaucs an, 
unter besonderer Berücksichtigung der Art und 
der Ursache der Unfälle. Da auch die Zahl der 
beschäftigten Arbeiter ermittelt wird, läßt sich 
die Unfallgefahr berechnen. Es entfielen in dem 
Jahrzehnt 1886/95 auf 1000 Arbeiter beim Stein- 
kohlenbergbau 2,6, beim Braunkohlenbergbau 2,0, 
beim Erzbergbau 1,1, beim Bergbau auf andere 
Mineralien 19, endlich beim Bergbau über- 
"haupt 2,2 tödliche Verunglückungen. Beim eng- 
lischen Kohlenbergbau war die entsprechende 
Ziffer in den letzten Jahren 1,5, also wesentlich 
günstiger. 

Ein anderes wichtiges Gebiet der Unfall- 
statistik bietet das Eisenbahnwesen. Für 
die deutschen Eisenbahnen erscheint eine Be- 
arbeitung der Betriebsunfälle von Reisenden, 
Bahnbeamten usw. unter Berücksichtigung der 
Betriebsverhältnisse (beförderte Reisende, zurück- 
gelegte Zugkilometer, beschäftigte Beamte und 
Arbeiter) und der Ursachen der Unfälle in der 
im Reichseisenbahnamt bearbeiteten jährlichen 
deutschen Eisenbahnstatisik (s. Litteratur), sowie 
im „Archiv für Eisenbahnwesen‘“, Die neueren 
Hauptergebnisse dieser Unfallstatistik sind für 

. Preußen und das ganze Reichsgebiet unter Gegen- 
überstellung der entsprechenden englischen 
Ziffern in den Jahrb. £. Nat. u. Stat, IIL F. 
Bd. 13 S. 426 u. 427 mitgeteilt worden, worauf 
hier verwiesen werden darf. \ 

Endlich ist in diesem Zusammenhange auf 
die Statistik der Seeschiffahrt aufmerksam 
zu machen, welche außer dem Bestand der See- 
schiffe und dem Schiffsverkehr auch die See- 

“unfälle, und bei diesen u. a. die Zahl der ver- 
loren gegangenen Menschenleben nachzuweisen 
pflegt. Für das Deutsche Reich kommt hier 
die vom Kaiserl, statistischen Amt alljährlich 
bearbeitete „Statistik der Seeschiffahrt“ (siehe 
Litteratur) in Betracht. 

4. Unfallversicherungsstatistik. Ein eigen- 
artiges, wichtiges Gebiet .hat sich der Unfall- 
statistik mit ‚der Einrichtung der staatlichen 
Unfallversicherung eröffnet. 
jeher bereits die privaten Versicherungsgesell- 
schaften durch statistische Mitteilungen über 
ihre Betriebsergebnisse Beiträge zur Unfall- 
statistik geliefert, denen indessen mit Rücksicht 

Zwar haben von 

Unfallstatistik 

auf die Beschaffenheit des Materials eine all- 
gemeine Bedeutung nicht zuzusprechen ist. Anders- 
ist dies bezüglich derjenigen statistischen Er- 
hebungen, welche bei den mit der Verwaltung 
der allgemeinen obligatorischen Unfallversiche- 
rung betrauten Organen erfolgen. Ueber die 
Einrichtung dieser staatlichen Versicherung in 
den einzelnen in Betracht kommenden Ländern 
vergl. den folgenden Art. „Unfallversicherung*. 

Im Vordergrunde stcht hier das Deutsche 
Reich. Nachdem die Reichsregierung bereits 
im Jahre 1881 zum Zwecke der Einrichtung des 
staatlichen Unfallversicherungswesens eine un- 
fassende Statistik der in den Monaten August, 
September, Oktober und November 1881 erfolgten . 
gewerblichen Unfälle aufgenommen hatte, bilden 
die Rechnungsergebnisse der seit 1886 bestehen- 
den und mit der Ausdehnung des staatlichen 
Unfallversicherungswesens inzwischen erheblich 
vermehrten Berufsgenossenschaften eine sehr er- 
giebige und wertvolle Quelle für die Unfali- 
statistik. Das alljährlich erscheinende tabella- 
rische Material ist sehr sorgfältig erhoben und 
erstreckt sich auf alle in Betracht kommenden 
wesentlichen Momente (Zahl der versicherten 
Betriebe, der versicherten Personen, der Ver- 
letzien mit Unterscheidung des Geschlechts, 
Alters und der sonstigen Umstände des Unfalles, 
d.h. der Gegenstände und Vorgänge, bei welchen 
sich die Unfälle ereigneten, sowie der Folgen der 
Verletzungen). Diese Statistik soll einerseits ein 
Gesamtbild von der Unfallgefahr in den ver- 
schiedenen Betriebszweigen schaffen und anderer- 
seits die mannigfachen praktischen Zwecke der 
Verwaltung befriedigen. Als Unterlage für die 
Bildung der sogen. .Gefahrenklassen dienen da- 
neben die von den Berufsgenossenschaften auf- 
zustellenden besonderen Unfallverzeichnisse. 
Ueberdies haben die Ortspolizeibehörden - auf 
Grund der bei ihnen angemeldeten Unfälle ge- 
sonderte Unfallverzeichnisse zu führen. 

Außer diesem der regelmäßigen Verwaltungs- 
tbätigkeit der Berufsgenossenschaften entspringen- 
den Material sind noch drei vom Reichsver- 
sicherungsamt veranstaltete Sondererhebungen zu 
erwähnen, nämlich zwei Erhebungen über die ge- 
werblichen Unfälle, vom Jahre 1887 und vom 
Jahre 1897, sowie eine solche über die Unfälle in 
den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben vom 
Jahre 1891. Dieses ebenfalls bei den bezüglichen 
Berufsgenossenschaften erhobene Material ist er- 
heblich eingehender als das in der Jahresstatistik 
gelieferte und bezweckt ein tieferes Eindringen in 
die Fragen bezüglich der Art der Verletzungen 
sowie des Hergangs und der Ursachen der Unfälle, 
als es die Jahresnachweisungen .ermöglichen. 

Was die Ergebnisse der deutschen Unfall- 
statistik anbetrifft, so soll hier nur auf die 
Hauptresultate der Jahresstatistik der Berufs- 
genossenschaften hingewiesen werden. Danach   läßt sich folgende Uebersicht zusammenstellen:
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Da- Auf 1000 Ver- Ver- ; , runter sicherte 
Jahr ‚ger Ictzte Schwer- Ver- darunt, 

sicherte haupt „Yer- letzte Schwer- 
aupe  Jetzte überh. verl. 

1886 3725313 100159 10540 276 29 
1857 4121537 115579 17102 280. 41 
1889 10343 678 138057 21936 133 25 
1859 13374566 174874 31449 . 131 23 
1890 13 619 750 200001 42038 147 31 
1891 18015286 225337 51209 125 28 
1892 18014280 236263 55 654 131 31 
1893 18118850 261130 .62 729 146 35 
1894 18191747 282982 69619 15638 
1595 18389 468 310139 75527 169 41 
1896 17605190 351789 86403 200 49 

Unter den Schwerverletzten sind diejenigen Personen zu verstehen, deren Unfall eine Er- werbsunfähigkeit von mehr alg 13 Wochen bezw. den Tod zur Folge hatte. Die Leichtverletzten, welche ihnen gegenüber die große Mehrzahl bilden, sind nicht wie Jene auf Grund der Un- fall-, sondern der Krankenversicherung ent- schädigungspflichtig; ihre Zahl konnte übrigens bisher noch nicht völlig zutreffend ermittelt werden und ist in Wirklichkeit etwas größer als angegeben. Die obigen Zahlen lassen den wach- senden Umfang der infolge der verschiedenen Unfallversicherungsgesetze der Versicherung und 

pflichtigen Betrieben und „beim Betriebe“ sich 
ereignenden Unfälle, jedoch mit Ausschluß der- 
jenigen Unfälle, welche eine Erwerbsunfähigkeit 
von weniger als 3 Tagen zur Folge haben. Uebrigens entzicht sich ein nicht unerheblicher 
Teil dieser Unfälle bisher noch der statistischen Feststellung. Im Jahre 1896 betrug die Zahl der Unfallanzeigen 61422, Von diesen Unfällen 
hatten 907 den Tod, 4941 dauernde Invalidität und 12642 vorübergehende Erwerbsunfähigkeit 
von ınchr als 4 Wochen zur F olge, so daß der Rest von 45872 auf die leichten Verletzungen entfällt. 

Litteratur, _ 
Preufsische Statistik, amtliches Quellen- 

werk, herausgeg. vom Königl. preufs, stat, Bureau, 
Heft 152, enthaltend u. a. die tödlichen Verun- 
glückungen wührend des Jahres 1896, Berlin (vergl. 
auch die bezüglichen früheren Hefte). — Zeit. 
schrift für das Berg-, Hütten- und. Sa- 
linenwesen im preufsischen Staate, Mlinist, F. 
Handel u. Gew., Berlin 1898 u. früher, — Sta- 
tistik der im Betriebe befindlichen Eisenbahnen 
Deutschlands, Reichseisenbahnant, Bd, 17, 189 6/97 
u. früher, — Uebersichtliche Zusammenstellung der 
wichtigsten Angaben der deutschen Eisenbahn- 
statistik, ebd, Bd. 16, 1896/97 u, früher. — 
Statistisches Handbuch für den preufsischen     damit auch der Unfallstatistik unterworfenen Personen erkennen. Der Jüngste Rückgang der Zahl der Versicherten ist nur ein rechnungs- mäßiger, hervorgerufen durch die Neuberechnung der in der Landwirtschaft Versicherten auf Grun der Berufszählung von 1895. Die Unfallgefahr, wie sie in den Verhältniszahlen zur Erscheinung kommt, ist eine sehr wechselnde gewesen, un ‘zwar hauptsächlich infolge der im Laufe der Jahre eingetretenen Erweiterung der Versicherungs- pflicht, wie sie oben in der Zahl der versicherten Personen zum Ausdruck kommt. So wurden 1888 die landwirtschaftlichen Berufsgenossen- schaften zum ersten Male mit in ltechnung gezogen, infolgedessen die durchschnittliche Un- fallgefahr um die Hälfte zurückging. Die Land- wirtschaft ist eben ein verhältnismäßig ungefähr- licher Berufszweig. Es entfielen nämlich im Jahre 1896 bei den landwirtschaftlichen Berufs- genossenschaften auf 1000 Versicherte 81 Ver- letzte, darunter 3,8 Schwerverletzte, bei den gewerblichen dagegen 40,7 bezw. 6,7. Zu den besonders gefährlichen Betriebszweigen gehören die Hütten- und Eisenwerke, die Bergbaubetriebe, die Braucrei- und Mälzereibetriebe, die Spe- ditions-, Speicherei- und Kellereibetriebe, die , Privateisenbahnen, die Straßenbahnen und die Binnenschiffahrtsbetriebe mit mehr als 50 oder doch nahe an 50 Verletzten auf 1000 Ver- sicherte im Jahre 1896; zu den wenig gefährlichen zählen die Tabak-, Seiden-, Beklei ungs- und Textilindustrie sowie das Buchdruckergewerbe mit weniger oder wenig mehr als 10 Verletzten. Unter den 86403 Schwerverletzten des Jahres 1896 befanden sich 1547 Personen mit dauernd völliger Erwerbsunfähigkeit und 7101 Getötete. 

Bezüglich der außerdeutschen Staaten ist die österreichische‘ Unfallversicherungsstatistik 
besonders hervorzuheben. Dieselbe erstreckt sich wie die deutsche auf die in den versicherungs- 

Staat, Bd,2, Berlin 1893 u. früher, — Statistik   der Seeschiffahrt Jür das Jahr 1897, Kaiserl, 
 stat. Amt, Statistik des Deutschen Reiches, N, F, 

Bd, 99, Berlin 1898 (vergl. auch die bezüylichen Jrüheren Bände), — Amtliche Nachrichten 
des Reichsversicherungsamts, Jahrg. 1887 
uf. Berlin — Rechnungsergebnisse der 
Berufsgenossenschaften in den Drucksachen 
des Reichstags — Statistisches Jahrbuch für 
das Deutsche Reich, Jahrg. 19, Berlin 1898 u. früher, 
— T. Bödiker, Art, „Unfallstatistik, II. d. St., 
Bd, 6 8.3039. — Zach er, Art. „Unfalstatistik“, 
Hd St., Suppl-Bd, 2 S 897 B. — N. Zimmer- 
mann, Die Unfallstatistik der Berufsgenossen- 
schaften, Jahrb. f. Nat. u. Stat, N. P, Bd. 14 
8.546}. — Vergl. aufserdem mehrere andere auf 
die Unfallstatistik der Berufsgenossenschaften be- 
züglıche Aufsätze im Arch, F. soziale Ges., Stat, 
Archiv und i. d. Jahrb, f. Nat. u. Stat. — Oester- 
reich: Die Gebahrung und die Ergebnisse der Un- 
Jallstatistik für 1890 und die folgenden Jahre, Wien, 
— W. Schiff, Die Österreichische Arbeiter- Unfall. 
Versicherung und die Sozialstatistik, Stat, Arch, 
Jahrg. 3, 8.67 .f., Tübingen 1894. — 2. Gruner, 
Melanges statistiques relatifs aux Assurances sociales, Faris 1893, A. Wirminghaus, 

  

Unfallversicherunse. 
1: Wesen und Entwickelung der U, 2, Moderne Gestaltung durch die Gesetzgebung der U, a) Das Unfallversicherungsgesetz von 1884, b) Besonder- heiten der späteren Gesetze. 

1. Wesen und Entwickelung der U. Was     wir im Anschluß an die moderne Gesetzgebung unter Unfallversicherung im engeren Sinne ver- stehen, ist die Versicherung der Arbeiter bezw. der unteren Bevölkerungsklassen gegen die wirt- schaftlichen Folgen von Betriebsunfällen bei ihrer
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Lohnarbeit, und zwar durch die von den Arbeit- 
gebern, die dadurch von ihrer Haftpflicht befreit 
sind, obligatorisch aufgebrachten Mittel. Die 
Unfallversicherung bildet so die einfachste Lösung 
eines alten Problems der Gerechtigkeit, da die 
bei der Arbeit für Andere erlittenen Schäden und 
Nachteile, die meist aus der Vereinigung von 
unkontrollierbarer Verschuldung und Unglück 
oder gar Vis major herrühren, eine allgemeine, 
nicht lediglich auf die Schuldfrage abzustellende 
Remedur für den Verletzten erheischen ; — etwas 
wesentlich Natürlicheres also als die erst durch 
die moderne Sozialpolitik und Sozialanschauung 
möglich gewordenen heterogenen Gebilde der 
übrigen Versicherungszweige, wie der Lebens-, 
Kranken-, Invaliden- und Altersversicherung. 
Denn wo bei diesen eine Versicherung eintritt 
gegen Ereignisse oder \Verdeprozesse, die mit 
Naturnotwendigkeit jeden einmal früher oder 
später treffen, da versichert jene ein außerordent- 
liches Ereignis, . welches den Bedauernswerten, 
den es trifft,. durch plötzliche Mißwende des 
.Zufalls herausreißt aus der Bahn seiner Erwerbs- 
thätigkeit, und zwar in der Regel als cin Opfer 
der Gesamtheit des Betriebes, der Umstände des 
Gewerbes, überhaupt einer Fügung, — der Ver- 
kettung von ihm nicht zu vertretender Zufälle. 
-Daß in anbetracht dieser Umstände die Unfall- 
versicherung nicht früher zur Herrschaft gelangte, 
läßt sich daher nur historisch erklären.‘ Die 
gegen früher ins Unendliche gesteigerte Aus- 
dehnung des Maschinenbetriebes hat wohl’ die 
Notwendigkeit der Unfallversicherung quantitativ 
gesteigert, sie erst bedingt hat sie nicht, da Be- 
triebsunfälle auch olıne Maschinenbetrieb möglich, 

-ja sogar häufig sein können, man vergleiche nur 
die Baugewerbe u. a. m. Vielmehr ist die Er- 
klärung in der jeweiligen sozialen Stellung der 
Arbeiter zu finden. Im Altertum war bei den 
klassischen Völkern die gewerbliche Arbeit über- 
haupt verachtet und wurde fast durchweg von 
den als Tier oder Sache behandelten Sklaven 
verrichtet, die, ‚wenn sie nicht ausnahmsweise 
thatsächlich besser gestellt waren, rechtlich 
‚wenigstens nicht die geringsten Ansprüche geltend 
machen konnten, während in dem die gewerbliche 
‘Arbeit höher schätzenden Judäa die weit aus- 
geprägten Glaübenssätze eine sozialgesetzliche 
"Regelung unnötig machten. Im Mittelalter ging 
mit dem Aufblüken der Gewerbe auch die 
strengste Durchführung der Zunftverfassung 
Hand in Hand, welche zwischen den Meistern 
als Arbeitgebern und den Gesellen und Lehr- 
lingen ein patriarchales Familienverhältnis schuf, 
in welchem die gesctzliche Regelung sozialer 
Alißstände oder der Gedanke einer Versicherung 
gegen Betricbsgefahren wieder keinen Raum hatte. 
Erst der neuen Entwickelung mit der Vermehrung 
des Arbeiterproletariats, dem großen Aufschwung 
der Industrie, mit dem gewerblichen Hasten und 
Treiben und der bis in die kleinsten Mani-   

Unfallversicherung 

pulationen hinein sich drängenden Maschinen- 
arbeit war es vorbehalten, die Remedur gegen 
Betriebsunfälle zur Notwendigkeit zu machen. 
Hier griff natürlich in Gemäßheit der rechtlichen 
Anschauungen die civilrechtliche Haftpflicht ein, 
die aber, weil sie einen Anspruch gegen den 
Arbeitgeber persönlich in sich schloß, zu mannig- 
fachen Uebelständen Anlaß bot. Diese Haft- 
pflicht führte nach gemeinem Recht nur zu einer 
Entschädigung, wenn der Unfall auf persönliches 
Verschulden des Arbeitgebers zurückzuführen 
war, und bei Verschulden seiner Angestellten 
(Betriebsaufseher, Werkmeisteru.dergl.) nur dann, 
wenn dem Arbeitgeber culpa in eligendo nach- 
gewiesen werden konnte. Ueberdies hatte dem- 
gemäß der verletzte Arbeiter den Beweis der 
Schuld des Unternehmers zu führen, und da- 
durch wird es vollends klar, daß auf dieser 
Grundlage fast nie eine Unfallentschädigung 
eintrat. Um diesen unhaltbaren Zuständen ein 
Ende zu machen, ging man — und zwar Deutsch- 
land voran — an die Verabschiedung besonderer 
Haftpflichtgesetze, in Deutschland am 7./VI. 1871. 
Ueber die Bestimmungen dieses Gesetzes vergl. 
Art. „Haftpflicht“ oben Bd. I S. 988 fg. 

2. Moderne Gestaltung durch die Gesetz- 
gebung der U. a) Das Unfallversicherungsgesetz 

von 1884. Da dies Gesctz ausschließlich die Ver- 
sicherung der industriellen Arbeiter umfaßt, so 
genügt es hier, auf die genauen Ausführungen 
im Art. „Arbeiterversicherung“ sub II, IB, b 
zu verweisen (oben Bd. I S. 147 fg.). Auch ist 
in jenem Artikel die Unfallversicherung der 
übrigen Staaten behandelt. 

b) Besonderheiten der späteren Gesetze. Hier 
bedarf es nur noch einer kurzen Skizzierung der 
Besonderheiten der späteren Gesetze, die. die 
Unfallversicherung auf das Verkehrsgewerbe, die 
Beamtenfürsorge, die Landwirtschaft, das Bau- 
und Seewesen ausdehnen. Das „Ausdehnungs- 
gesetz“ v. 28./V. 1885 für das Verkehrsgewerbe 
bildet lediglich ' eine Umfangserweiterung des 
Stammgesetzes, aber unter Ausschluß der Bildung 
von Berufsgenossenschaften, das Beamtenunfall- 
fürsorgegesetz v. 15./IIL. 1886 schafft nur erhöhte 
Pensionen für verletzte Beamte und gehört nicht 
eigentlich zur Versicherungsgesetzgebung, das 
Bau-U.V.G. v. 11.,/VII. ‚1887 schließt sich auch 
eng an das Stammgesetz an, zieht insbesondere 
die Regiebauten in seinen Bereich, für die einige 
nicht wesentliche Abweichungen Platz greifen, 
hat statt des Umlageverfahrens das Kapital- 
deckungsverfahren und schafft außer den Bau- 
berufsgenossenschaften eine auf das ganze Reichs- 
gebiet ausgedehnte Tiefbauberufsgenossenschaft. 
Als selbständige Gesetze aber müssen das land- 
wirtschaftliche U.V.G. v. 5./V. 1886 und das See- 
U.V.G. v. 13,/VL, 1887 gelten. Ersteres gestattet 
der Landesgesetzgebung, Ausführungsbestimmun- 
gen zu erlassen, was auch fast durchweg ge- 
schehen ist. Insbesondere aber bringt es Ab- 
weichungen vom Stammgesetz, die in dem Wesen 
des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 
begründet sind; so läßt es die Bestimmung der



Unfallversicherung — Unfreiheit 
121   

-Versicherungspflicht kleiner Betriebsunternehmer -(bis 2000 M. Jahresarbeitsverdienst) zu, baut die Berufsgenossenschaften auf: territorialer Grund- lage auf und normiert die Umlagen .nach Maß- gabe der Grundsteuer. Auf Näheres kann hier nicht eingegangen werden. Das Sceunfallver- sicherungsgesetz schafft eine Seeberufsgenossen- schaft, berechnet das Jahresarbeitsverdienst (bis 2000 M. versicherungsfähig) wie das landwirt- schaftliche Unfallversicherungsgesetz nach Durch- schnittslöhnen, schließt sich aber im übrigen an die Grundsätze des Stammeesetzes an. Die Haftpflicht außerhalb der Versicherung regelt sich nach den Bestimmungen des Handelsgesetz- buches und der Seemannsordnung. 
Ueber Statistik und Organisation des Unfall- 

versicherungswesens vergl. Art. „Reichsver- sicherungsamt“ oben Bd. IL S. 420 ig. 

Litteratur. 
Bödiker, Die Unfallversicherungsgesetzgebung, Leipzig 1884. — v. Woedtke, Kommentar zum 

Unfallversicherungsgesetz, Berlin 1889, — Der. . selbe, Art. „Unfallversicherung‘“, Stengels W.B, d.DVR, Ba2 8. 636. — Zacher, Art. „Unfallversicherung“‘, II. d. St, Bd.6 S, 309.7 und Suppl,-Bd,2 8.905 f. — Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes, — Zeitschr. „‚rbeiter- versorgung‘*. — Vergl. auch die Litteraturangaben 
dei dem Art. „Ärbeiterversicherung“ oben Bd. 1 &. 163/64. : A. Elster. 

  

Unfreiheit: 
1. Begriff der U. 2. Die Sklaverei im klassi- schen Altertum. 3. Die Leibeigenschaft und Hörigkeit des abendländischen (besonders deut- 

schen) Mittelalters. 4. Die Erbunterthänigkeit im kolonialen Deutschland. 5. Die russische Leibeigen- schaft. 6. Die Negersklarerei. 7. Schlußbemerkung. 
1. Begriff der U. Man hat zwischen Un- 

freiheit im rechtlichen und im wirtschaft- 
lichen Sinne zu unterscheiden. Wenn man die 
verschiedenen Formen der rechtlichen Un- 
freiheit, die die Geschichte kennt, vergleicht, so wird man als den einzigen allen gemeinsamen Zug wohl nur den nicht vollständigen Anteil am staatlichen Gericht ‚ausfindig machen können. Im übrigen herrscht die denkbar größte Mannig- 
faltigkeit. Schr häufig bedeutet die rechtliche Unfreiheit den gänzlichen Ausschluß vom staat- lichen Gericht, den gänzlichen Mangel der Rechts- fähigkeit, schr häufig aber auch nur eine teil- weise Beschränkung der Rechte, die den Freien in dem betreffenden Staate zustehen. Eine Kom- plikation wird oft dadurch hervorgerufen, daß 
der Unfreie zwar dem staatlichen Gericht nicht 
unterworfen ist, dennoch abernach Rechtsnormen behandelt wird. 

Die wirtschaftliche Unfreiheit im all- 
gemeinsten Begriff besteht darin, daß der ein- zelne in der Verfügung über seine Arbeitskraft eder seinen Besitz durch einen Privaten irgend- 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. II, 

wie beschränkt ist. Auch hier ist die Mannig- faltigkeit der Formen ebenso groß wie bei der rechtlichen Unfreiheit oder vielmehr noch größer. Rechtliche und wirtschaftliche Unfreiheit sind bei den betreffenden Personenkreisen keineswegs immer in dem gleichen Grade vorhanden. Denn erstens ist, oft mit starker rechtlicher Bindung eine relativ wirtschaftliche Selbständigkeit ver- einigt und umgekehrt. Zweitens findet sich außerordentlich häufig wirtschaftliche Unselb- ständigkeit ohne jede Spur rechtlicher Be- schränkung (so insbesondere im modernen Rechtsstaate, der alle Arten von rechtlicher Un- ° freiheit grundsätzlich beseitigt hat), während allerdings rechtliche Unfreiheit stets cine gewisse, wenngleich oft schr geringe wirtschaftliche Ge- bundenheit nach sich zieht. Wir berücksichtigen hier nur Arten der Unfreiheit im rechtlichen Sinne, legen dabei freilich ein Hauptgewicht auf die Frage nach der wirtschaftlichen Stellung der einzelnen rechtlich unfreien Klassen. Bei dem großen Reichtum an Formen, die allein schon die rechtliche Unfreiheit aufweist, schränken wir unsere Darstellung aber weiter auch auf die namhaftesten historischen Erscheinungen ein, nämlich auf die Sklaverei im klassischen Alter- tum, die Leibeigenschaft und Hörigkeit des abendländischen Mittelalters, die Erbunterthänig- keit des kolonialen Deutschland, die russische Leibeigenschaft, die neuzeitliche (Neger-) Skla- verei. 
2. Die Sklaverei im klassischen Altertum, a) Griechenland. Die Sklaven galten in Griechenland unbedingt als Besitz ihres Herrn und nahmen daher dem Staate gegenüber die- selbe Stellung ein, wie jeder lebende und tote Besitz. Sie waren nur Gegenstand der ciril- rechtlichen Gesetzgebung. Der Herr konnte 

seinen Sklaven körperlich züchtigen und brand- 
marken; Todesstrafe freilich durfte über ihn in Athen nur durch gerichtliches Urteil verhängt 
werden. Trotz der Rechtlosigkeit, in der er sich 
befand, war sein Los infolge der zwischen dem 
Herrn und ihm bestehenden patriarchalischen Beziehungen in der Regel ein erträgliches. Die 
Zahl der Sklaven und ihre allgemeine wirtschaft- 
liche Bedeutung waren in den verschiedenen 
Zeitaltern der griechischen Geschichte verschieden. 
Zunächst spielten sie’ nicht gerade eine hervor- ragende Rolle. Anders wurde es etwa mit dem 8. und 7. Jahrh., d.h. mit der großartigen Ent- faltung der hellcnischen Scefahrt und Koloni- sation, des Handels und Verkehrs, der gewerb- 
lichen Arbeit, und fällt mithin ungefähr mit der Beseitigung des Königtums durch die Aristo- kratien zusammen. Jetzt ging die Arbeit zum großen Teil auf Unfreie (und andere Klassen, die minder berechtigt als die freien Bürger waren, 2.B. die Metoiken in Athen) über. Noch stärker   vermehrte sich ihre Zahl im 5. Jahrh. Die Sklaven fanden Beschäftigung in den Fabriken, 
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in den Bergwerken und auf den Gütern der 
Großgrundbesitzer unter Geschäftsführern und 
Verwaltern, die selbst Sklaven waren; im Handel 
und bei der Schiffahrt oder als Gehilfen bei 
den verschiedensten Berufszweigen; im Staats- 
dienst: im Polizeidienst, in der Münze, als 
Schreiber in der Finanzverwaltung, Umfang- 
reich war endlich ihre Verwendung im bürger- 
lichen Hause (zur persönlichen Bedienung); je 
vornehmer und wohlhabender ein Haus war, 
desto größer war die Zahl der unfreien Haus- 
diener und Knechte; man betrachtete schließlich 
Sklaven als notwendigen Bestandteil eines voll- 
ständigen Hauses. In der Blütezeit Griechen- 
lands bildeten die Unfreien bereits in den meisten 
Staaten einen erheblichen, in einigen den größeren 
Teil der Bevölkerung. Nur einige vom großen 
Verkehr wenig berührte Landschaften (z. B. Ar- 
kadien), wo sich einfache bäuerliche Zustände 

“ erhalten hatten, stellten Ausnahmen dar. Früher 
hat man die Zahl und Bedeutung der Sklaven 

“in Griechenland übertrieben. Es ist dem gegen- 
über darauf hinzuweisen, daß die freie Arbeit 
zum mindesten nirgends vollständig verdrängt 
worden ist, am ‘wenigsten im Landbau. In der 
hellenistischen Zeit blieben im wesentlichen die- 
jenigen Zustände erhalten, die sich in der Blüte- 
zeit des Griechentums ausgebildet hatten. 

Von den eigentlichen Sklaven sind die He- 
loten in Sparta zu unterscheiden. Sie standen 
erstens nicht im Eigentum eines einzelnen, son- 
dern des Staates. Sie waren zweitens an die 
Scholle gefesselte Bauern, die die beider Eroberung 
des Landes durch das Herrenvolk eingezogenen 
und zum größten Teil als Herrenhufen aufge- 
teilten Ländereien bewirtschafteten. Der Inhaber 

. des Landloses, das sie gegen eine staatlich fest- 
gesetzte Abgabe auf eigene Rechnung bewirt- 
schafteten, war ihr unmittelbarer Herr, durfte 
sie aber weder verkaufen noch freilassen; dies 
Recht hatte eben nur der Staat. Da sie eine 
einheitliche Volksmasse bildeten, war die Gefahr 
eines allgemeinen Aufstandes gegen die Herren 

- nicht gering. Dieser Umstand trug viel zur 
Verschlechterung ihrer Lage bei, da die Spar- 
taner in ihrer beständigen Helotenfurcht die 
schlimmsten Polizeimaßregeln gegen sie ergriffen. 
— Achnliche Klassen, wie die Heloten in Sparta, 
gab es in anderen dorischen Staaten und Pflanz- 
städten (z. B. in Kreta die Mnoiten und Apha- 
mioten) und in Thessalien (die Penesten). Ge- 
legentlich hatten auch Privatsklaven in Attika 
eine in gewisser Hinsicht verwandte Stellung, 
indem sie abgesondert für sich wohnten und auf 
eigene Rechnung arbeiteten („zwplz olxoüvre:“). 

b) Rom. Auch in Rom war, ebenso wie in 
Griechenland, die Sklavenzahl. anfangs keine 
große. Der Grundbesitz bestand aus bäuer- 

“liehen Wirtschaften; auch der Großgrundbesitz 
setzte sich aus einer Zahl von Kleinwirtschaften 
zusammen, und dieso waren überwiegend an 
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freie Pächter vergeben. Der geringe Sklaven- 

zufluß unterstützte die Aufrechterhaltung dieser 

Verhältnisse. Allmählich aber machten sich die 
Römer mit dem Großbetrieb bekannt. Eben 
jetzt fand ferner ein reichlicheres Zuströmen 
von Kriegsgefangenen infolge der Kriege in 
Unteritalien und Sicilien statt; zu diesen ge- 

sellten sich auch durch den Handel herbei- 
geschaffte Sklaven. Die Politik hinsichtlich der 

Gemeindeländereien führte dahin, daß sich 

wenige Bevorrechtete in den dauernden Besitz 

der Domänen setzten. ' Durch den Hannibal- 
Krieg und die Natur der Kriegszüge in weit ent- 
fernten überseeischen Gebieten und für Interessen, 
welche nicht die des Bauernstandes waren, litt 
dieser gewaltig. Keine Regierungsmaßregel hin- 
derte die Herabdrückung der italischen Kornpreise 
durch die übersceische Konkurrenz. Die Re- 
gierung warf sogar ausländisches Getreide zu 
Spotipreisen auf die hauptstädtischen Märkte. 
Die senatorischen Familien waren darauf ange- 
wiesen, ihr Vermögen in Grundbesitz anzulegen. 
In der Weidewirtschaft, im Wein- und Oclbau 
gewann der Sklavenbetrieb durchaus die Herr- 
schaft, trotz der gelegentlichen Versuche der 
Regierung (bis auf Cäsar hinab), dem entgegen- 
zuwirken. Auch in den Ackerbau drang die 
Plantagenwirtschaft ein. Einen vergeblichen 
Versuch, einen wehrfähigen, selbständigen Bauern- 
stand wieder herzustellen, bildet die gracchische 
Bewegung. Die freie Landarbeit ist zwar in 
Italien (ebenso wenig wie in Griechenland) keines- 
wegs ganz beseitigt worden. Aber qualitativ be- 
deutete sie nichts mehr gegenüber den Sklaven- 
betrieben. Und wie in der Landwirtschaft, so 
wurden auch in Fabriken und Bergwerken in 
der späteren Zeit der Republik Sklaven in 
großer Zahl verwendet, der Haussklaven zur per- 
sönlichen Bedienung nicht zu gedenken. 

Der römische Sklave galt vollkommen als 
Sache. Seine thatsächliche Stellung war je nach 
der Zeit und Verwendung vielfach besser als die 
rechtliche. In der älteren Zeit lebte er fast wie 
der Hausgenosse des Bauern. In der Periode 
des Großbetriebes in Stadt und Land wurden 
die Sklaven rücksichtsios ausgebeutet, in Ka- 
sernen, gemeinschaftlichen (häufig unterirdischen) 
Zwingern gehalten und straff militärisch dis- 
eipliniert. In der günstigsten Lage befanden 
sich jetzt diejenigen, die dem Herrn persönlich 
nahe standen und auf ihn Einfluß zu gewinnen 
wußten. : 

Im Laufe der Kaiserzeit vollzog sich eine 
Aenderung in der Richtung, daß die Zahl der 
Sklaven abnahm und ihre Lage sich besserte. 
Es wurden zu ihren Gunsten gesetzliche Be- 
stimmungen erlassen, die freilich vielfach den 
Charakter von bloßen Polizeivorschriften im 
Interesse der Humanität und des Vorteils der 

Herren selbst trugen. Diese Entwickelung, die   
unabhängig vom Christentum begonnen hatte,
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wurde durch dasselbe bedeutend gefördert, Schr 
wichtig war ferner die Abnahme der Sklaven- 
zufuhr. Damit hing großenteils das Wieder- 
aufkommen von landwirtschaftlichem Rlein-neben 
dem Großbetriebe zusammen. Das Schrumpfen 
der Kaufsklavenmasse nötigte zur Aufgabe der 
Sklavenkasernen: man belieh in zunchmendem 
Maße die Sklaven mit Land und gab sie der 
monogamischen Familie zurück. So wuchsen 
sie allmählich zwar nicht der Freiheit, aber einer 
milderen Form der Unfreiheit entgegen. Neben 
diesen unfreien Kleinwirten kam auf den Lati- 
fundien in namhaftem Umfang auch cin freier 
Kleinpächterstand auf, der sich aus den che- 
maligen Klein- und Mitteleigentümern rekrutierte, 
Aus diesen beiden Klassen ging eine neue Kate- 
gorie der Unfreiheit hervor: der Kolonat. Der 
Kolone war Erbunterthan auf den’großen Gütern, 
im Besitz der privaten Rechtsfähigkeit, aber an 
die Scholle gebunden. Der Herr erhielt von 
ihm für das überlassene Land Anteil am Er- 
trage oder Geldrente und Erntchilfe Neben 
dem Kolonat bestand in Stadt und Land auch 
die Sklaverei weiter, doch nicht mehr in der be- 
herrschenden Stellung wie früher. 

3. Die Leibeigenschaft und Mörigkeit des 
abendliindischen (besonders deutschen) Mittel- 
alters. \Vir schen hier von einer Berücksich- 
tigung der ältesten deutschen Verhältnisse ab, 
Nur soviel sei bemerkt, daß die Existenz von 
Unfreien im deutschen Altertum bezeugt ist, 
daß aber die Ansichten über ihre allgemeine Be- 
deutung sehr weit auseinandergehen. -Unsere 
Darstellung setzt mit dem Ausgang der karo- 
lingischen Periode ein. Die Unfreiheit, die wir 
seitdem im Abendlande finden, trägt zwei 
charakteristische Merkmale. Erstens waren diese 
Unfreien nicht rechtlos.. Für schwerere Fälle 
{insbesondere Blutgerichtsbarkeit) unterstanden 
sie meistens dem öffentlichen Gericht. Im 
übrigen war ihr Gericht nicht ein öffentliches, 
sondern ein privates, aber doch eben ein Gericht, 
in dem auch die Urteilfinder aus ihren Kreisen 
genommen wurden: das sog. „Hofgericht‘ (vergl. 
Art. „Hörigkeit“ oben BL.INS, 1068). Zweitens 
fanden die Unfreien ganz überwiegend als bäuer- 
liche Landwirte Verwendung. Ihre Beschäftigung 
im Hause zur persönlichen Bedienung war gering; 
es gab, wenigstens in Deutschland, eigentliche 
Haussklaven gar nicht. Im gewerblichen Groß- 
betrieb konnten die Unfreien schon deshalb nicht 
in erheblicher Weise verwendet werden, weil im 
Mittelalter von einem solchen nur wenig Spuren 
vorhanden sind. Wo ein solcher vorkommt, wie 
namentlich in den Klöstern, wurden die Arbeits- 

- kräfte nicht einmal immer aus den Unfreien ge- 
nommen. Die in der neueren Litteratur oft be- 
gegnende Schilderung eines ausgedehnten in- 
dustriellen Betriebes in den Grundherrschaften 
trifft nicht zu. Von den Gründen, auf die die 
günstigere Stellung der Unfreien wohl zurück- 
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zuführen ist, heben wir folgende hervor: der 
Einfluß des Christentums; die . Gemüts- 
eigenschaften des deutschen Volkes; die der 
Ausbildung von Großbetrieben feindlichen Ver- 
hältnisse und sozial- und wirtschaftspolitischen 
Anschauungen des Mittelalters. Im einzelnen 
war die Lage der Unfreien schr verschieden. 
Ueber diese Verschiedenheiten, namentlich auch 
über das Verhältnis des Bauern zu dem von 
ihm bewirtschafteten Grundbesitz, ist schon in 
den Artt. „Bauer“, Bd. I $, 278 fg., „Bauern- 
befreiung“, Bd. I 8. 297 fg., „Gutsherrschaft“, 
Bd. I S. 985 fg., „Hufe“, Bd. I S. 1068 fg. ge- 
handelt worden. Keinen durchgreifenden Unter- 
schied stellt die Einteilung in Leibeigene und 
Hörige dar. Zeichen der Leibeigenschaft, die 
sich in Süd- wie Norddeutschland fand, waren 
Leibzins und Sterbefall (Abgabe aus der Hinter- 
lassenschaft des Unfreien.. Doch kamen beide 
auch schr häufig, Sterbfall ganz gewöhnlich, bei 
einfachen Hörigen, teilweise sogar bei freien Leuten 
vor. Die Beschränkung der Freizügigkeit war 
ebenfalls kein auszeichnendes Merkmal der Leib- 
eigenen. Frondienste leisteten sie ihrem Leib- 
herrn als solchem wohl nicht (nur, wenn sie 
von ihm auch ein Grundstück hatten). Uebrigens 
spielten die grundherrlichen, privaten Frondienste 
in Altdeutschland überhaupt keine große Rolle; 
die meisten Frondienste, die hier erwähnt werden,     waren öffentliche, dem Landesherrn geleistete. 

Die Zahl der Unfreien hat im Laufe des 
Mittelalters und darüber hinaus auf dem platten 
Lande zweifellos zugenommen. Viele Freie haben 
sich, teilweise freiwillig (um etwa ein zu einer 
Grundherrschaft gehöriges Bauerngut zu er- 
halten), in Abhängigkeit begeben. Die städtische 
Bewegung hat dagegen das Verdienst, außer- 
ordentlich viel zur Beseitigung der Unfreiheit 
gethan zu haben. In den städtischen Betrieben 
wurden Unfreie als solche nicht verwendet. Die 
Unfreien, die vom Lande in die Städte wan- 
derten, wurden von den Gemeinden geschützt 
(wenigstens in den ersten Jahrhunderten der 
deutschen Städtegeschichte). Der Grundsatz 
„Stadtluft macht frei“ galt zwar nur für wenige 
Städte in voller Schärfe; es hat eine bedeutende 
Zahl von Unfreien in den Städten gegeben, die 
von ihren auswärtigen Herren abhängig blieben. 
Allein den in die Städte wandernden Unfreien 
kam cs sehr oft zu statten, daß dem „nach- 
folgenden Herrn“ eine der Stadtgemeinde durch 
landesherrliches Privileg gewährte kurze Ver- 
jährungsfrist in den Weg trat, Während in der 
römischen Kaiserzeit der Anspruch auf den ent- 
flohenen Kolonen erst nach 30 Jahren erlosch 
(Schulten, S. 14), dauerte die Präskriptionsfrist 
im deutschen Mittelalter hinsichtlich der Städte 
meistens nur ein Jahr; teilweise galt dieselbe 
sogar für die Einwanderung in ‚die Landge-   meinden. Endlich setzten die meisten Städte im 
Laufe der Zeit es auch durch, daß selbst die- 

46*
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jenigen eingewanderten ‚Unfreien, an die von 
dem Herrn rechtzeitig’ ein Anspruch geltend ge- 
macht worden war, von manchen Lasten (z. B, 
dem Sterbfall) befreit wurden. 

In Altdeutschland ist die mittelalterliche Un- 
freiheit im großen und ganzen bis in die ersten 
Jahrzehnte des 19. Jahrh. bestehen geblieben. 

4. Die Erbunterthinigkeit im kolonialen 
Deutschland. In dem von den Deutschen kolo- 
nisierten und germanisierten Slavenlande war 
die Lage der Bauern im 13. und 14. Jahrh. 
mannigfach, überwiegend eine günstige. Seit 
dem Ende des Mittelalters, besonders im 16. und 
17. Jahrh., verschlechterte sie sich jedoch. Dieser 
Vorgang hing aufs engste mit der Entstehung 

“ der Gutsherrschaft (im Gegensatz zu der Grund- 

Unfreiheit 

Aber die Bauern wurden jetzt erst allgemein 
zur Unfreiheit hinabgezogen. Die Entwickelung 
begann mit der Beschränkung der Freizügigkeit 
und führte verhältnismäßig schnell zur vollen 
Leibeigenschaft. Die Unterschiede zwischen den 
von alters unfreien Knechten und den Bauern 
verwischten sich; beide Stände wurden unter 
der einzigen Benennung von Leibeigenen zu- 
sammengefaßt. Schon im 17. Jahrh. war die 
Leibeigenschaft im wesentlichen ausgebildet, wie- 
wohl sie ihre bestimmteren Formen teilweise erst 
im 18. Jahrh. erlangte. Ihre Einführung ist 
nicht bloß unter Konnivenz, sondern direkt unter. 
Mitwirkung des Staates erfolgt. Es wurden 
fortan freilich noch unter den Leibeigencn eines 
Edelmannes zwei Kategorieen unterschieden: die   herrschaft Altdeutschlands)zusammen. Die Bauern 

wurden „erbunterthänig“. Im einzelnen ist die 
angedcutete Umwandlung bereits in den Artt. 
„Bauer“, „Bauernbefreiung* und „Gutsherr- 
schaft“ geschildert worden. Die Ursachen des 

. Prozesses sind noch nicht völlig aufgeklärt. 
Dasjenige, was die Erbunterthänigkeit dest Ostens 
von der Unfreiheit Altdeutschlands namentlich 
unterschied, war die Verpflichtung zu zahlreichen 

- und schweren Frondiensten und zu einem um- 
fangreichen Gesindedienst (von dem sich in Alt- 
deutschland nur geringe Spuren fanden). 

Die landesherrliche Regierung hat in meh- 
teren Staaten (z. B. in Preußen und Ocsterreich) 
im 18. Jahrh. manches zum Schutze der erb- 
unterthänigen Bauern gethan, vor allem mit 
Energie zu verhindern gesucht, daß die Guts- 
herren das Bauernland einzogen, während sie 
freilich in anderen Territorien %. B. in Mecklen- 
burg und Schwedisch-Vorpommern) die Bauern 
den Herren fast ganz überließ. Im 19. (teil- 
weise schon am Ende des 18.) Jahrh. ist die 
“Erbunterthänigkeit beseitigt worden. 

Eine ähnliche Erscheinung wie die Aus- 
bildung der großen Gutsherrschaften im öst- 
lichen Deutschland finden wir in England. Hier 
‘wurden auch seit dem Ende des Mittelalters 
Bauerngüter in sehr bedeutender Zahl beseitigt 
und große Besitzkomplexe hergestellt (das Haupt- 
mittel waren die „Einhegungen“)'), Indessen 
besteht doch zwischen beiden Erscheinungen 
ein bemerkenswerter Unterschied: in England 
wurden die Frondienste nicht gesteigert, die 
Bauern nicht in eine unfreiere Stellung herab- 
gedrückt. 
5. Die russische Leibeigenschaft. Die mo- 

derne russische Leibeigenschaft nimmt ihren 
Anfang in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. 
Zwar hatte es. unfreie Kncechte (die durchaus 
als Sache galten) auch schon vorher gegeben. 

1) Vergl. IHasbach, Die englischen Landarbeiter 
in den letzten 100 Jahren und die Einhegungen, 
Kara 08 (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 
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Hofleute, das meistens schr beträchtliche Haus- 
gesinde, und die Bauern, die unfreien Acker- 
leute. Indessen diese Unterscheidung war jetzt 
nur thatsächlicher Natur: der UÜebergang von 
einem Stand in den anderen lag ganz in der 
Willkür des Herrn. Ein Recht des Bauern an 
dem von ihm bewirtschafteten Lande wurde 
nicht anerkannt. Die Leibeigenen zahlten teils 
Abgaben, den „Obrok“, teils leisteten sie (mei- 
stens recht schwere) Frondienste Es verhielt 
sich jedoch nicht etwa so, daß die letztere 
Pflicht überall auf den Bauern ruhte. Vielmehr 
zahlten ‚auch die Bauern sehr oft nur Abgaben. 
Meistens waren die Bauern auf Fronden da 
gesetzt, wo der Boden fruchtbar, auf Obrok da, 
wo er nicht fruchtbar war. Die Krone (deren 
Baucrn- überhaupt besser standen) legte allen 
ihren Leuten einen gleich hohen Obrok auf. 
Die Privatherren dagegen wogen die Eigen- 
schaften und Kräfte wie den Besitzstand und 
das Vermögen ihrer Leute ab und legten danach 
die Abgabe auf. Sie erteilten schr oft den Leib- 
eigenen die Erlaubnis, sich Arbeit zu suchen, 
wo und wie sie könnten; diese zogen dann um- 
her, arbeiteten für eigenen Vorteil und gaben 
nur ein Bestimmtes an den Herm ab, welches 
meistens wie im Schacher bedungen ward. Maler, 
Schauspieler, Sänger, Sängerinnen usw. waren 
oft Leibeigene und zahlten ihrem Leibherrn von 
der Ausübung ihrer Kunst Obrok. Als Kauf- 
leute erwarben Leibeigene eines Edelmannes ge- 
legentlich ein Vermögen von Millionen. Wie in 
dieser Beziehung, so war auch sonst vielfach 
die thatsächliche Lage der Unfreien besser als 
die rechtliche. Abgeschen von den Schranken, 
die Herkommen und guter Wille des Herm 
zogen, lag es auch schon in dem wohl -ver- 
verstandenen Interesse desselben, die Leibeigenen 
nicht zu schlecht zu behandeln. Allein sie 
blieben im letzten Grunde doch eben immer von 
seiner Willkür abhängig. Es ist lehrreich, die 
russische Leibeigenschaft im Verhältnis zur 
deutschen Unfreiheit zu betrachten. Es würden 
namentlich folgende Verschiedenheiten hervor-   zuheben sein. Erstens fehlte dem russischen
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Leibeigenen jedes Recht auf sein Grundstück. 
Zweitens richtete und strafte der Herr (außer 

: in Kriminalsachen) seine Leute ganz nach Will- 
kür; es gab nicht (wie in Deutschland) ein Hof-, 
ein Patrimonialgericht. Eine (übrigens; erst im 
19. Jahrh. erlassene) Bestimmung, welche die 
Zahl der auf einmal zu verhängenden Ruten- und 
Stockschläge fixierte, war illusorisch. Drittens 
kannte Rußland für die Geltendmachung des 
Anspruchs auf entflohene Unfreie keine Ver- 
jährungsfrist. Anfangs, in der ersten Hälfte des 
17. Jahrh., wurden zwar noch bestimmte Fristen 
(ö, 10 Jahre) für die Aufsuchung der entlaufenen 
Bauern festgesetzt. Indessen eine Verordnung 

“von 1649 beseitigte jede gesetzliche Frist. Die 
Aufnahme der Flüchtlinge wurde streng bestraft. 
Viertens hat in Rußland (im Gegensatz zum 
kolonialen Deutschland) während der ganzen 
Dauer der Leibeigenschaft so gut wie gar keine 
Legung von Bauerngütern, kein Einzichen von 
Bauernland zur gutsherrlichen Wirtschaft statt- 
gefunden (das Bauernland hat vielmehr, min- 
destens entsprechend dem Bevölkerungszuwachs, 
zugenommen). Diese Erscheinung erklärt sich 
jedoch nicht etwa aus einem bauernfreundlichen 
Zuge der russischen Herren, sondern daraus, 
daß der russische Adel ‚nicht eigentlich Land- 
adel war. Er lebte größtenteils im Staatsdienst 
oder von seinen Renten in den Städten. Eine 
selbständige eigene Wirtschaftsführung war ihm 
unbequem. Fünftens legten die russischen Herren 
(im Unterschiede von den deutschen) auf ein 
sehr zahlreiches Hausgesinde Wert. 

Die ersten Anfänge von Bestrebungen zur 
Befreiung der Leibeigenen fallen in die Zeit der 
Kaiserin Katharina II, unter der freilich gleich- 
zeitig die Leibeigenschaft noch an Verbreitung 
gewann. Sie setzten sich im 19. Jahrh. fort, 
ohne indessen vorerst erhebliche praktische Re- 
sultate zu zeitigen. Erst im Jahre 1861 und 
nun mit einem Male wurde die Leibeigenschaft 
durch Gesetz beseitigt. 

6. Die Negersklaverei. Im abendländischen 
Mittelalter hat es eigentliche Sklaverei im wesent- 
lichen nur da gegeben, wo Christentum und 
Islam aneinanderstießen). Sie gewann erhöhte 
Bedeutung, nachdem die Portugiesen ihre afti- 
kanischen Entdeckungsfahrten unter Prinz Hein- 
rich dem Seefahrer weiter nach Süden aus- gedehnt hatten und schließlich bis in die be- 
‚wohnten Tropenstriche gelangt waren; jetzt be- 
gann auch schon der Nexersklareneinkauf in 
der typischen Form, die er im Grunde bis heute 
bewahrt hat. Eine wirtschaftlich ausschlag- 
gebende Rolle erlangte aber die Sklaverei im 

. 1) Zu der Schrift von O. Langer, Sklaverei in 
Europa während der letzten Jahrhunderte des Mittel- 
alters (Gymnasialprogramm von Bautzen, 1891), 
vergl. K. Häbler in der unten anzuführenden Ab- 
handlung a. a. O., 8. 176 £f. 
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abendländischen Europa nicht. Diese ist ihr 
innerhalb der Christenheit erst in dem neu ent- 
deckten Amerika zugefallen. Die spanischen 
Eroberer zwangen hier zunächst die unterwor- 
fenen Indianer zu Frondiensten; Sklavenhandel 
und Indianerraub nahmen einen großen Umfang 
an. Allein die schwache, ungeschmeidige Rasse 
war der harten Arbeit nicht gewachsen. Die 
spanische Regierung erließ zu ihren Gunsten 
Schutzbestimmungen (unter deren Einiluß sich 
aus den Indianern allmählich unter gleichzeitiger 
Vermischung mit den eingewanderten Weißen 
eine freie Lohnarbeiterklasse entwickelte). Statt 
der Eingeborenen zog man Negersklaven herbei. 
Die Behauptung, der spätere Bischof Bartholo- 
mäus de Las Casas sei der Urheber der Einfuhr 
derselben, trifft nicht zu. Er ist zwar nicht der 
erste (Dominikanermönche gingen ihm darin 
voran), aber der Vornehmste . unter denen, die 
die Beraubung und Knechtung der Eingeborenen 
bekämpften, er der Haupturbeber der spanischen 
Schutzgesetze zu ihren Gunsten, er der erste 
in der neueren Geschichte, der sein Leben der 
Aufgabe weiht, die Leiden einer arbeitenden 
Klasse zu mildern. Er hat allerdings, um die 
Indianer vom Untergange zu retten, auch die 
Negereinfuhr als zweckmäßig bezeichnet. In- 
dessen hat er diesen Gedanken keineswegs zu- 
erst ausgesprochen. Es hatte auch bereits-lüngst 
vor seiner Wirksamkeit gelegentlich N egereinfuhr   stattgefunden. Die Negersklaven fanden mannig- 
fache Verwendung. Dasjenige, was dieser Skla-   verei ihren eigentümlichen Charakter gegeben 
hat, ist die Verwendung der Neger im Groß- 
betrieb, d. h. im Bergbau und vorallem im Zucker- 
rohr- und später im Baumwollenbau. Gerade 
um die Wende des Mittelalters war auf Madeira 
und den kanarischen Inseln von Portugiesen und 
auf St. Thome an der Westküste Afrikas von 
Juden (die aus Portugal vertrieben waren) das 
Zuckerrohr plantagenmäßig durch Neger an- 
gebaut worden; auf St. Thom6 gab es Pflanzer, 
die 150 bis 3000 Negersklaven auf ihrer Plan- 
tage hatten. Dieser Großbetrieb wurde nun 
nach Amerika übertragen. Es wiederholten sich 
jetzt die Erscheinungen der antiken Sklaven- 
wirtschaft in der Zeit des Großbetriebes. : Ver- 
schärfend ‚wirkte noch auf die Lage der Neger 
der Unterschied der Rasse, Rechtlich galt. der 
Sklave durchaus als Sache, und seine wirtschaft- 
liche Lage entsprach der rechtlichen. Bei dem 
großen Bedarf der amerikanischen Kolonieen an 
Arbeitskräften bildete sich ein schwunghafter 
Negerhandel aus. Die spanische Regierung sah 
die Einfuhr von Negersklaven als ihr Monopol 
an, dessen Ausnutzung sie einzelnen Personen, 
Gesellschaften, auch fremden Staaten verlich. 
S. Art. „Asicnto-Verträge" (oben Bd. IS, 235). 

Die ersten Maßregeln zur Beseitigung der 
Negersklaverei fallen in die zweite Hälfte des   18. Jahrh. Die Agitation dafür wurde von
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einigen protestantischen Sekten in England und 
Nordamerika (besonders den Quäkern, schon seit 
1727), ferner den Vertretern der naturrechtlichen 
Doktrin und der liberalen Volkswirtschaftslehre 
eröffnet. Das erste, was geschehen mußte, war 
die Beseitigung des Negerhandels. Zuerst 
wurde in den nördlichen und mittleren Staaten 
der nordamerikanischen Union in den Jahren 
1774 und 1788 der Negerimport und Handel 
verboten; das Bundesgesetz von 1807 sprach für 
das ganze Gebiet das gleiche aus. Die fran- 
zösische Revolution hob die Sklaverei schlecht- 
hin auf; Napoleon führte sie jedoch wieder ein 
und gestattete auch von neuem den Negerhandel, 
In England war cs hauptsächlich der ganz von 
religiösen Antrieben erfüllte Wilberforce, welcher 
(seit Ende des 18. Jahrh.) für die Beseitigung 
der Sklaverei agitierte. Das englische Gesetz, 
welches den Negerhandel verbot, erschien 
1807 (das entsprechende dänische schon 1792), 
Jetzt folgten allmählich auch die anderen in 
Betracht kommenden Staaten mit solchen Ge- 
setzen nach (Brasilien erst 1831). Die Be- 
scitigung der Sklaverei wurde zuerst in ein- 
zelnen Staaten Nordamerikas (seit 1777) durch- 
geführt, in England 1833, in Frankreich und 
Dänemark 1848, in Portugal 1858, in Holland! 
1863. Die Befreiung der Neger in den nord- 
amerikanischen Südstaaten — das wichtigste 
Ereignis dieser Art in der neueren Zeit — wurde 
durch Gesetze der Jahre 1863—68 ausgesprochen. 
(Vergl. den Art. „Abolitionisten“ oben Bd.IS. 3). 
In Kuba wurden die Neger erst 1870-86, in 
Brasilien 1871—88 befreit. 

Gegenwärtig ist in allen Staaten christlicher 
Civilisation die Sklaverei gesetzlich beseitigt. Sie 
besteht jedoch noch in größtem Umfang in den 
muhamedanischen Staaten, und der Sklaven- 
handel und die Sklavenjagden, durch die für sie! 
die Sklaven beschafft werden, üben auf die 
inneren Verhältnisse Afrikas eine verheerende 
Wirkung aus. Gegen diese Verhältnisse richtet 
sich die moderne Antisklavereibewegung. Die 
Kulturstaaten haben sich die von ihr vertretene 
Tendenz angeeignet. 

7. Schlußbemerkung. Roscher meint, daß 
die öffentliche Gewalt fast bei allen neueren 
Völkern mit dem Uebergange zur höheren Kultur 
eine Milderung der Unfreiheit durchgesctzt habe, 
Nach den obigen Ausführungen .wird man an- 
derer Ansicht sein: gelegentlich scheint der 

‘ Fortschritt der Kultur (wenigstens der wirt- 
schaftlichen) gerade eine Verstärkung der Un- 
freiheit hervorzubringen. Ueberhaupt aber be- 
merken wir hier wie bei allen historischen Erschei- 
nungen, daß die geschichtliche Entwickelung sich 
nicht nach bestimmten Gesetzen vollzieht. Oft 
ist die Unfreiheit unterer Klassen als Bedingung 
des Kulturfortschritts auf einer gewissen Ent- 

"wickelungsstufe der Völker bezeichnet worden. 
Demgegenüber ist zu betonen, daß” höchstens 

Unfreiheit 

die Ungleichheit des Besitzes als Bedingung des 
Kulturfortschrittes gelten kann. Andererseits ist 
nicht zu leugnen, daß bestimmte wirtschaftliche 
Bildungen eine Wirkung auf die ständischen 
Verhältnisse äußern. So tritt namentlich ein 
Zusammenhang zwischen Großbetrieb und Stei- 
gerung der Unfreiheit hervor. Indessen ist dieser 
Zusammenhang keineswegs ein notwendiger. 
Wir beobachten auch wiederum (z. B. in der 
neuesten Zeit)‘), daß der Großbetrieb durchaus 
nicht unbedingt auf unfreie Arbeitskräfte ange- 
wiesen ist. Es kommt eben noch auf weitere 
Momente anderer Art an, die die Ständebildung 
gleichfalls sehr stark beeinflussen: Die poli- 
tischen, religiösen, sittlichen Verhältnisse. Und ' 
es sind nicht bloß die politischen Anschauungen 
und Konstellationen des betreffenden Volkes 
selbst, die hier in Betracht kommen: auch die 
auswärtigen Verhältnisse spielen eine bedeut- 
same Rolle: cs hat sich uns ja gezeigt, wie viel 
von der Möglichkeit der Sklavenzufuhr abhängt. 
Ueberall also erkennen wir die Kompliziertheit 
der historischen Vorgänge und die Mannigfaltig- ' 
keit ihrer Ursachen. 
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Ungelt. 

Ungelt oder Umgeld (indebitum) war in den 
deutschen Städten des Mittelalters eine verbrauchs- 
und verkehrssteuerartige Abgabe, welcheim ganzen 
mit der Aceise (s. Art. „Aceise“, oben Bd. I 
8.13) identisch war und wohl wesentlich auf der 
Grundlage der alten Zölle erwachsen ist. Der 
Ertrag des Ungelts diente in der Regel dem 
Finanzhaushalt der städtischen Gemeinde, wo- 
gegen diejenige der direkten Steuern meist in 
die landesherrliche Kasse floß (s. Art. „Bede“, 
oben Bd. IS. 324—325), und wurde vor allem zur 
Herstellung der Stadtmauern und der städtischen 
Befestigungen verwendet, zum „Bau der Stadt“, 
Die Erhebung des Ungelts war an die landes- 
herrliche Genehmigung gebunden, da der Landes- 
herr als Inhaber des Zollregals ein Anrecht auf 
das Ungelt hatte. Die Ucberlassung des Un- 
gelts an die Stadt von sciten des Landesherrn 
geschah teils gegen die Entrichtung einer Pacht- 
summe, teils gegen cinen Anteil am Reinertrag, 
teils ohne Entschädigung, teils auf eine be- 
stimmte Reihe von Jahren und teils auf immer, 
in „erblicher“ Weise. Vielfach haben auch die 
Städte versucht, sich von der Genchmigung des 
Landesherrn zu emaneipieren und sich das Un- 
gelt selbständig anzueignen. Seit Ende des 
Mittelalters begannen die Landesherren das Un- 
gelt auch auf dem platten Lande einzuführen 
und zwar überwiegend mit Zustimmung der 
Landstände. Neben der Einhebung des Ungelts 
in eigener Regie durch städtische oder fürstliche 
Beamte treffen wir häufig die Verpachtung an 
Privatpersonen durch die Stadt oder den Landes- 
herrn. Die Steuerobjekte scheinen zuerst Getränke 
gewesen zu scin. Später jedoch wurden auch 
andere Aufwands- und Verbrauchsgegenstände 
in ihren Kreis gezogen. Die Auflage war zweifel- 
los eine Geldsteuer, da sie, gleich der Bede, zu 
dem Zwecke eingerichtet wurde, um den öffent- 
lichen Haushalt mit Geldeinnahmen zu ver- 
sorgen. 

In Württemberg führt auch heute noch eine 
Partial-Schanksteuer vom Ausschank und vom 
Kleinverkauf von Wein den Namen „Umgeld“, 
(Vergl. Art. „Wein und Weinsteuer“). 

Litteratur: v. Below, Art, „Ungeldi, H. 
a. St., Bd. 6 8, 337. 

Max von Heckel. 
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. Unterkäufer. 
- Die Unterkäufer der Städte des Mittelalters 
sind die Vorläufer der modernen Makler (s. Art. 
„Maklerwesen“ oben Bd. ILS, 219 Ig.). Sie 
waren durch die Stadt konzessionierte Agenten. 
Für viele ‘Arten des Handelsrerkehrs wurde 
eine Anzahl von Bürgern als „Unterkäufer“ 
vereidigt; ohne Vermittelung eines solchen war 
ein Warenumsatz im großen fast ausgeschlossen. 

‘ Teils wurde einer bestimmten Art von Unter- 
käufern ein bestimmter Handelszweig zugewiesen 
(z. B. Unterkäufer für den Tuchhandel, Unter- 
käufer für den Holzhandel), teils wurden Unter- 
käufer (wohl hauptsächlich in kleineren Orten) 
für den städtischen Verkehr überhaupt oder 
größere Gruppen des Verkehrs bestellt. Manche 
Städte führten die Einrichtung auch für die 
Immobilienveräußerung ein. Von jedem ver- 
mittelten Handelsgeschäft ‘bezogen die Unter- 
käufer eine von der Behörde im einzelnen nor- 
mierte Gebühr. Der Eigenhandel in den Pro- 
dukten, deren Verkauf sie vermittelten, und die 
‚Assoeiation mit Kaufleuten waren den Unter- 
käufern streng untersagt. Auf die Schultern 
derselben wälzte die Stadt großenteils die Auf- 
sicht über die Beobachtung der erlassenen 
handelspolizeilichen Verfügungen und Steuer- 
vorschriften (speciell hinsichtlich der indirekten 
Steuern) ab. 
. Litteratur: Au/ser der Literatur zu dem 

Art, „Bürger, Bürgertum‘: oben Bd, I S. 492 
vergl: Gengler, Deutsche Stadtrechtsaltertümer, 

"Erlangen 1882. — Traugott @eering, Handel 
“und Industrie der Stadt Basel, Basel 1886. — 

F. Lau, Entwickelung der kommunalen Verfassung 
" und Verwaltung der Stadt Köln bis 1396, Bonn 

1898, G. v. Below. 

‚ Unternehmen, Unternehmergewinn. . 
. 1. Das Unternehmen. 2. Der Unternehmer- 

gewinn. Zu 
1. Das Unternehmen. Dem Begriffe nach 

- bezeichnet man mit dem Worte Unternehmen die 
gesamte wirtschaftliche Thätigkeit einer (physi- 
schen oder juristischen) Person, insofern letztere 
auf ihre cigene Rechnung und Gefahr und mit 
Aussicht auf Gewinn, vermittelst eines oder 
mehrerer Betriebe die Güterproduktion für frem- 
den Bedarf besorgt. Jene Person ist der Unter- 
nehmer. . In wiserer heutigen, auf dem .Grund- 
satze der wirtschaftlichen Arbeitsteilung (s. d. Art. 
„Arbeit“ sub 4 oben Bd. I S. 91 fg.) beruhenden 
Organisation der Volkswirtschaft ist die Güter- 
produktion für den Bedarf der.eigenen Wirtschaft 
gegenüber derjenigen für den entgeltlichen Ab- 
satz an andere immer mehr in den Hintergrund 
getreten; am meisten findet sie sich bekanntlich 
noch in der Landwirtschaft. Erst in neuester 

Zeit hat durch die häufigere und umfangreichere 
gemeinwirtschaftliche Befriedigung des eigenen 
Bedarfes seitens des Staates, der Gemeinden usw. 
jene Art der wirtschaftlichen Thätigkeit wieder 
eine größere Bedeutung crlängt. . 

- Der Unternehmer vereinigt und verwendet die 
produktiven Kräfte (Natur, Arbeit und Kapital) 
zum Zwecke der Produktion und des Absatzes 
der Güter. Er stellt einerseits die Besitzer des. 
Grund und Bodens, die Arbeiter, die Kapitalisten 
in den Dienst der Produktion und sucht andrer- 
seits dem jeweiligen Güterbedarf zu entsprechen, 
auch neue Bedürfnisbefriedigungsmittel ausfindig 
zu machen und dieselben für den Gebrauch zur 
Verfügung zu stellen. So steht der Unternehmer 
thatsächlich im Mittelpunkte der Volkswirtschaft. 
‚An seine Thätigkeit, seine Stellung knüpft sich 
daher naturgemäß eine Reihe besonders wich- 
tiger theoretischer und praktischer Probleme. 
Angesichts der Unvollkommenheit unserer wirt- 
‚schaftlichen Erkenntnis ist cs auch begreiflich, 
daß die Ansichten hierüber noch vielfach aus- 
einander gehen. Die mannigfaltigen Verschie- 
denheiten der theoretischen Auffassung können 
hier indessen ebensowenig vollständig zur Er- 
örterung gelangen wie die auf die. Bedeutung 
des Unternehmers und des Unternehmergewinnes 
bezüglichen materiellen Fragen; vielmehr ist 

.| bier nur auf die wichtigsten Gesichtspunkte hin- 
zuweisen. 

Die obige. Begriffsbestimmung ist die üb- 
lichste; sie findet durch die folgenden -Ausfüh- 
rungen ihre nähere Ergänzung. Was zunächst 
die Arten der Unternehmungen anbetrifft, 
so unterscheiden sich letztere zunächst in augen- 
fälliger Weise je nach der technischen und wirt- 
schaftlichen Art der Produktion, insbesondere 
auch nach der Art der Verwendung der Pro- 

:|duktionsmittel in Unternehmungen der Urpro- 
duktion (Landwirtschaft, Bergbau usw.), gewerb- 
liche Unternehmungen, Handels- und Verkehrs- 
unternehmungen sowie solche für persönliche 
Dienstleistungen. Bezüglich des einzelnen ist 
hier auf die Artikel „Landwirtschaft“, „Bergbaü®, 
„Fischerei®, „Gewerbe®, „Handel“, „Dienstlei- 
stungen* usw. hinzuweisen. Man hat wohl:Be- 
denken getragen, diejenigen Personen, welche 
ihre persönlichen Dienste gegen Entgelt, aber 
ohne festen Lohn zur Verfügung stellen (Rechts- 
anwälte, Aerzte, Privatlehrer, Dienstmänner usw.) 
als Unternehmer zu ‘bezeichnen, da bei ihnen 
eine Vereinigung der Produktionsfaktoren nicht‘ 
stattfinde, namentlich die Kapitalverwendung 
völlig in den Hintergrund trete und ihr Ein- 
kommen daher lediglich als Arbeitsertrag, nicht 
als Unternehmereinkommen (e. unten) zu be- 
trachten sei. ‘Ein wesentlicher Vorteil ist jedoch 
mit dieser Begriffseinschränkung wohl kaum ver- 
bunden, wenn auch zuzugeben ist, daß zu’ den 
wirtschaftlich besonders bedeutungsvollen Unter-   nehmungen nur solche, zählen können, in denen °
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“neben der Arbeit auch das Kapital in gewissem 
Umfange produktiv thätig- ist. 

Eine weitere Unterscheidung der Unternch- 
mungen ergicbt sich aus ihrer abweichenden 
Größe, welche ihrerseits bedingt ist durch die 
mehr oder minder umfangreiche Verwendung 
von Grund uud Boden, Arbeit und Kapital. 
Hier zeigen die einzelnen Zweige der Produktion 
(*. oben) charakteristische Unterschiede, und na- 
mentlich ist der Betriebsumfang innerhalb der 
Hauptzweige .der Produktion von maßgebender 
Bedeutung für die wirtschaftlichen und sozialen 
Funktionen der bezüglichen Unternehmungen 
(vergl. u. a. die Artikel .„Groß- und Kleinbe- 
triebe“ und „Grundbesitz, ländlicher“ oben Bd. I 
S. 918 fg, bezw. 8. 953fg). 

Neben den’ bisherigen wirtschaftlichen und 
technischen Merkmalen kommen für die Eintei- 
lung weiterhin rechtliche Momente in Betracht, 
und zwar einmal insofern, als zwischen den 
öffentlichen (d. h. dem Staate, den Kommunal- 
verbänden usw. gehörigen) und den privaten 
Unternehmungen zu unterscheiden ist. Die wirt- 
schaftliche Thätigkeit der Gemeinwesen be- 
schränkt sich nämlich, wie bekannt, nicht auf 
die Befriedigung des eigenen Bedarfes, sondern 
hat auch, und neuerdings in steigendem Maße, 
die Bedarfsbefriedigung für andere in ihren Be- 
reich gezogen (Staatseisenbahnen, kommunale 
Verkehrs- und Beleuchtungsanstalten u. a. m.). 
Für die Uebernahme solcher Unternehmungen 
durch Staat und Gemeinde wird, abgesehen von 
gewissen Einzelfällen, stets ein öffentliches In- 
teresse geltend zu machen sein, welches u. a. 
auch verbietet, den Betrieb und das finanzielle 
Gcebahren lediglich nach dem für private Unter- 
nchmungen maßgebenden Grundsatze des Eigen- 
interesscs zu gestalten (vergl. hierzu u. a. den 
Art. „Gemeindefinanzen® sub II, 2 oben Bd.’ I 
.8. 810/11). Im übrigen finden die für die wirt- 
schaftlichen Unternehmungen überhaupt in Be- 
tracht kommenden Gesichtspunkte auch auf die 
öffentlichen Anwendung. 

Entsprechend den verschiedenartigen Bedürf- 
nissen des wirtschaftlichen Lebens hat nun be- 
züglich der privaten Unternehmungen die Gesetz- 
‚gebung der einzelnen Staaten sehr mannigfaltige 
Juristische Formen geschaffen. Von ihnen machen 
allerdings die land- und forstwirtschaftlichen 
Unternehmungen teils keinen oder nur in ge- 
ringem Umfange Gebrauch und sind absichtlich 

" großenteils von dieser gesetzlichen Regelung aus- 
geschlossen (vergl. z. B, $ 3 des neuen deut- 
schen H.G.B.). Die folgenden juristischen For- 
men kommen daher hauptsächlich für die ge- 
werblichen Unternehmungen in Betracht. Es 
sind diese, abgesehen von der Einzelunternch- 
mung, nach dem neuen deutschen H.G.B. die 
offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesell- 
schaft, die Aktiengesellschaft, die Kommandit- 
gesellschaft auf Aktien, die stille Gesellschaft; 

ferner, nach dem besonderen Reichsgesetz vom 
20./IV. 1892, die Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung; alsdann, im Deutschen Reich nach 
den bundesstaatlichen Bestimmungen, die Ge- 
werkschaft (nur für den Bergbau), und endlich, 
nach den deutschen reichsgesetzlichen Bestim- 
mungen, die Genossenschaften (Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften), welche letztere 
auch in der Landwirtschaft weitere Verbreitung 
gefunden haben. Auf einzelnes, insbesondere ' 
auch auf die wirtschaftliche Bedeutung dieser 
einzelnen Unternehmungsformen, braucht hier 
nicht eingegangen zu werden, da die meisten der 
letzteren unter den bezüglichen Stichworten in 
Sonderartikeln behandelt sind. Außerdem kom- 
men noch die Artikel „Firma“ und „Handels- 
gesellschaften“ in Betracht. 

Einzelne der in Vorstchendem genannten . 
Unternehmungsformen erleichtern es in ganz be- 
sonderem Maße, daß der einzelne sich in der 
Hauptsache nur mit seinem Kapital an der Unier- 
nehmung beteiligt (als Kommanditist, Aktionär, 
stiller Gesellschafter), während er die eigentliche 
Unternehmerarbeit anderen überläßt. Auch 
in der Landwirtschaft kommt dies vor, wenn 
der Eigentümer sein Gut "administrieren lißt. 
Man hat mit Rücksicht hierauf wohl die Unter- 
nehmer in arbeitende und nicht arbeitende ge- 
schieden. Wenn man hierbei insbesondere auf 
die Aktionäre der Aktiengesellschaften verweist, 
80 ist doch zu bemerken, daß dieselben in vielen 
Fällen, namentlich auch bei größeren Unternch- 
mungen dieser Art, durch die Generalversamm- 
lung und, sofern sie Mitglieder des Aufsichts- 
rates eind, auf die geschäftlichen Entschließungen 
einen entscheidenden Einfluß ausüben. 

Auf die Bedeutung des Unternch- 
mers im wirtschaftlichen Leben wurde oben 
bereits hingewiesen. Im ganzen betrachtet, er- 
scheint der Unternehmer bei unserer privatwirt- 
schaftlichen Organisation der. Volkswirtschaft als 
der Schöpfer und Leiter der gesamten Güter- 
erzeugung. Lediglich vom Selbstinteresse be- 
bestimmt, sucht er seinen Betrieb auf die für 
ihn beste und vorteilhafteste Weise einzurichten 
und seinen Absatz zu heben, was aber in gleicher 
Weise den Verbrauchern und der Allgemeinheit 
zu gute kommt. Seinem „Unternchmungsgeiste - 
ist cin großer Teil der neuen Entdeckungen und 
Erfindungen mit zu verdanken, welche die kul- 
turelle Entwickelung in so außerordentlichem 
Maße gefördert haben. Ihm fallen in erster Linie 
die geschäftlichen Gewinne zu, während dieselben 
den Trägern der im Unternehmen verwandten 
fremden Arbeit und des fremden Kapitals erst 
mittelbar zu gute kommen. Er wird aber auch 
in erster Linie von den wirtschaftlichen Verlusten 
und überhaupt‘ von den schwankenden Kon- 
junkturen berührt, da eben auf seine Rechnung 
und Gefahr die Produktion stattfindet,   Bei jenen Erwägungen bleibt‘jedoch zu be-
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achten, daß die oben behauptete Harmonie der 
Interessen keine vollständige ist, daß allerdings 
nicht selten der Vorteil des Unternehmers mit 
dem \Vohl der Allgemeinheit im Widerspruch 
steht, ganz abgesehen davon, daß namentlich 
auch zwischen dem Unternehmer und den ent- 
lohnten Eigentümern der Produktionsfaktoren, ins- 
besondere den Arbeitern, ein Interessengegensatz 
besteht. Die alte Freihandelsschule, welche die 
unbedingte Harmonie der Interessen lehrte, war 
hierin unzweifelhaft nicht minder einseitig als 
die sozialistische Richtung, welche in der privat- 
wirtschaftlichen Organisation vorwiegend Nach- 
teile für die Gesamtheit erblickt. Mit Rück- 
sicht darauf, daß den öffentlichen Gewalten u. a. 
auch die Aufgabe zufällt, die wirtschaftlichen 
Interessen der Allgemeinheit zu fördern und 
gegebenenfalls in die privatwirtschaftliche Or- 
ganisation einzugreifen, haben diese Gewalten 
auf dem hier vorliegenden Gebiete ihr Augen- 
merk besonders auch auf die Frage gerichtet, 
ob die Verwendung der Produktionsmittel und 
die Bedarfsdeckung seitens der Unternehmer 
nicht auch in einer der Allgemeinheit nachtei- 
ligen Weise erfolge. , Was die Verwendung des 
Naturfaktors (Boden) betrifft, so kommen hier 
u. a. die Bestrebungen in Betracht, welche auf 
Einschränkung der freien Verfügung der im 
Boden ruhenden Mineralschätze seitens der Un- 
ternehmer hinzielen. Die Verwendung der frem- 
den Arbeitskraft in den Unternehmungen hat 
zur Arbeiterschutzgesetzgebung (s. d. Art. oben 
Bd.18.98fg.) geführt. Für die Kapitalverwen- 
dung erscheinen derartige Maßnahmen allerdings 
nicht erforderlich. Dagegen ist hierher noch zu 
rechnen der Betrieb gewisser Unternehmungen 
durch den Staat, die Gemeinde usw. (s. oben), 
die Einführung von Preistaxen u. a. m. . 

2. Der Unternehmergewinn. Nach der 
obigen Bestimmung des Begriffs des Unterneh- 
mers gehört es zur Eigentümlichkeit desselben, 
daß er die Produktion mit Aussicht auf Gewinn 
betreibt. Dieser Gewinn kommt in dem Ertrage 
des Unternehmens zum Ausdruck und bildet in 
einer bestimmten Zeit (Jahr) für den Unter- 
nehmer selbst sein Einkommen.- Man nennt 
ihn daher das Unternehmereinkommen. 
Dasselbe ist anzusehen als das einheitliche Er- 
gebnis der kombinierten Verwendung der pro- 
duktiven Kräfte und berechnet sich aus dem 
Rohertrage durch Abzug der Produktionskosten. 
Von dem hierbei maßgebenden privatwirtschaft- 
lichen Standpunkte aus gehören zu diesen Pro- 
duktionskosten die Grundrente (als Entschädi- 
gung für den event. gepachteten Grund und 
Boden), der Arbeitslohn (für die gemieteten Ar- 
beitskräfte), der Miet- bezw. Leihzins der ste- 
henden und umlaufenden Kapitalien, die Ent- 
schädigung für die Abnutzung . und die Kon- 
sumtion der eigenen im Unternehmen thätigen 
Kapitalien, die Versicherungsprämie für diese 

Kapitalien, endlich sonstige Unkosten an Steuern, 
Arbeiterversicherungsprämien u. dergl. Hierzu sei 
bemerkt, daß, volkswirtschaftlich betrachtet, auch 
die Grundrente, der Arbeitslohn und der Zins als 
Einkommen ausdem Unternehmen anzuschen sind. 

Denjenigen Teil des obigen Unternchmerein- 
kommens nun, den der Unternehmer in seiner 
Eigenschaft als solcher davonträgt, bezeichnet 
man als Unternehmergewinn (oder Unter- 
nehmergewinn im engeren Sinne, wenn man 
schon das Unternehmereinkommen, wie es wohl 
geschieht, als Unternehmergewinn im weiteren 
Sinne auffassen will. Aus dem Unternehmer- 
einkommen sind also gewisse Teile auszusondern, 
um den Unternehmergewinn zu erhalten. Ist 
der Unternehmer Grundeigentümer, so kann er 
sich einen gewissen Teil des Einkommens als 
Grundrente in Anrechnung bringen. Ist er in 
seinem Betriebe als Leiter oder als Arbeiter 
thätig, so gebührt ihm ein Arbeitslohn, der nach 
der landesüblichen Durchschnittshöhe der Ge- 
hälter bezw. Löhne zu berechnen ist, welche für 
die betreffende Arbeitsthätigkeit gezahlt werden. 
Endlich steht dem Unternehmer, sofern in seinem 
Betriebe eigenes Kapital thätig ist, eine ange- 
messene Verzinsung desselben zu, welche nach 
dem landesüblichen Zinsfuß berechnet werden 
darf (vergl. auch Art. „Einkommen“ oben Bd. I 
S. 584fg.). Die Ausscheidung dieser drei Be- 
standteile ist selbstverständlich eine lediglich 
rechnungsmäßige, hat aber dennoch neben der 
allgemein theoretischen auch eine praktische Be- 
deutung für den Unternehmer selbst, insofern 
sie erkennen läßt, ob der Betrieb für ihn gewinn- 
bringend ist gegenüber der Verwendung seiner 
Grundstücke und Kapitalien und seiner Arbeits- 
kraft in fremden Unternehmungen. 

Im Gegensatz zu der Grundrente, dem Ka- 
pitalzins und dem Arbeitslohn, welche bedun- 
genes Einkommen sind, ist das Unternehmer- 
einkommen ein nicht bedungenes, von den je- 
weiligen Produktions- und Marktrerhältnissen, 
den Konjunkturen abhängig und in gewissem 
Umfange ein Ergebnis der Spekulation. : Dies 
hat dahin geführt, das Unternehmereinkommen 
jenen drei anderen Einkommenszweigen als den 
vierten gegenüber zu stellen. Lest man indessen 
ein stärkeres Gewicht auf die rechnungsmäßige 
Ausscheidung jener drei Einkommenszweige aus 
dem gesamten Unternehmereinkommen, so kann 
füglich der Unternehmergewinn als der vierte 
Einkommenszweig angeschen werden. Jedenfalls 
haben sich wenigstens die Vertreter der deut- 
schen \Vissenschaft weit überwiegend für eine 
der beiden, übrigens in der Sache nicht erheb- 
lich ‘voneinander verschiedenen Auffassungs- 
weisen ausgesprochen, so daß die Anhänger der 
englischen Schule (Adam Smith, Ricardo), welche 
den Unternehmergewinn als einen Teil des Ka- 
pitalgewinnes betrachten, heute ebenso sehr zu-   rücktreten wie die Freunde der sog. Arbeits-



‘zelnen vielfach ein schr ungleicher; namentlich 

„ zwischen den Unternehmungen gleicher oder ver- 
“ wandter Art. Sie ist cher bei der Verwendung 
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theorie, welche, von J. B. Say: begründet, in; 
Deutschland namentlich von Wilhelm Roscher 
verteidigt wurde und wonach der Unternehmer- 
gewinn ausschließlich als Lohn für die Unter- 
nehmerthätigkeit angesehen wurde. 

Jedenfalls ist daran festzuhalten, daß das 
Unternehmereinkommen der kombinierten Ver- 
wendung der Produktionsfaktoren im Unter- 
nehmen seine Entstehung verdankt und eben 
deshalb auch verschiedene, wenn auch nicht 
streng zu sondernde Ertragselemente enthält. 
Diese letzteren sind nun je nach der Art der 
Unternehmungen im gesamten Unternehmerein- 
kommen schr ungleich vertreten. Während beiden 
größeren landwirtschaftlichen Unternehmungen 
die Grundrente und der Kapitalertrag mehr im 
Vordergrunde stehen, ist das Unternchmerein- 
kommen der Kleingewerbetreibenden in der Haupt- 
sache bloßes Arbeitseinkommen; dagegen wird 
bei den großgewerblichen Unternehmungen in 
der Regel der Kapitalfaktor stark hervortreten. 
Dementsprechend trägt denn auch der Unter- 
nehmergewinn einen verschiedenartigen Charakter. 

Aber nicht nur der Art, sondern auch dem Um- 
fange nach ist der Unternehmergewinn im ein- 

gilt dies für die größeren, gewöhnlich stärkeren 
Konjunkturenschwankungen unterliegenden Un- 
ternehmungen, während bei den kleineren mit 
einfacheren, ständigeren Produktions- und Ab- 
satzverhältnissen gleichmäßigere Gewinne vor- 
herrschen. Es ist nämlich zu berücksichtigen, 
daß sich beim Unternehmergewinn bezw. auch 
beim Unternehmereinkommen eine ähnliche Aus- 
gleichung hinsichtlich der Höhe vollziehen kann, 
wie sie beim Arbeitslohn und Kapitalzins zu 
beobachten ist. Bei ungewöhnlich hohen Ge- 
winnen pflegt bald ein \WVettbewerb einzutreten, 
welcher einen Druck auf die Gewinne ausübt, 
während ungewöhnlich niedrige Gewinne und 
mehr noch die Verluste zur Folge haben, daß 
das Kapital und die Arbeitskraft aus den bis- 
herigen Unternehmungen herausgezogen und 
anderen dienstbar gemacht wird. Am leichtesten 
vollzieht sich eine derartige Ausgleichung 

von umlaufendem Kapital als dort zu ermög- 
lichen, wo in größeren Mengen stehendes Kapital 
verwandt wird, für welches sich oft nur schwer 
oder gar nicht eine andere Verwendung finden 
läßt. Hieraus erklärt cs sich, daß manche Unter- 
nehmungen, auch ohne einen eigentlichen Unter- 
nehmergewinn abzuwerfen, noch fortgeführt 
werden. Kleinere, besonders bandwerksmäßige 
Unternehmungen, deren Inhaber sich nicht gern 
entschließen, ihre unabhängige wirtschaftliche 
Stellung mit derjenigen von Lohnarbeitern zu 
vertauschen, erzielen oft nicht einmal dasjenige 

dem Entgelt für die gleichartige verdungene 
Arbeitsleistung entsprechen würde, 

Ueberall dort, wo ein Unternehmergewinn 
entsteht, tritt ihm als Korrelat der Unternehmer- 
verlust gegenüber. Man hat deshalb den Unter- 
nehmergewinn wohl als Risicoprämie hingestellt. 
Mit Rücksicht auf die einem jeden Unternehmen 
eigentümliche Gefahr des technischen und wirt- 
schaftlichen Mißlingens der Produktion hat diese 
Auffassung auch ihre Berechtigung. Eine sach- 
liche Erklärung für die Entstehung dcs Unter- 
nehmergewinnes bietet jene Auffassung aber 
nicht. In dieser Hinsicht ist vielmehr auf die 
obige Erklärung des Wesens des Unternchmer- 
gewinnes und zur Ergänzung noch auf folgendes 
hinzuweisen. Ein namhafter Unternehmergewinn 
zeigt sich, neben’ zeitweiligen Verlusten, haupt- 
sächlich bei solchen Unternehmungen, bei denen 
die oben besprochene Ausgleichungstendenz durch 
entgegenwirkende Umstände gehemmt wird, sei 
es nun, daß im Einzelfalle die hervorragende, 
eigenartige leitende Thätigkeit des Unternehmers 
von entsprechendem Einfluß auf das Geschäfts- 
ergebnis ist, sci cs; daß dasselbe durch günstige 
Konjunkturen, durch rechtliche oder thatsäch- 
liche Monopole, durch die Neuheit des Unter- 
nchmungszweiges oder durch sonstige eigenartige 
Verhältnisse vorteilhaft beeinflußt wird. Bei 
allen denjenigen Unternehmungen, bei denen das 
Endergebnis der Produktion hauptsächlich von 
der Intelligenz und der Leistung des Unter- 
nchmers abhängt, wird der Unternehmergewinn 
zum großen Teil als Entgelt für die speeifische 
Unternehmerthätigkeit anzusehen sein, während 
in anderen Fällen und namentlich dort, wo be- 
sonders große Kapitalien werbend auftreten, der 
Unternehmergewinn sich vorwiegend als Kapital- 
ertrag kennzeichnet. Dabei bleibt indessen zu 
beachten, daß manche Vorgänge bei der Pro- 
duktion und dem’Absatz, namentlich auch Kon- 
junkturenschwankungen, auf das Gesamtergebnis 
der Produktion günstig oder ungünstig einwirken 
können, ohne daß dem Unternehmer oder gar 
dem Kapital irgend eine Beeinflussung möglich 
ist. Aus allem geht hervor, daß ein bestimmtes 
Urteil über das Vorhandensein eines Unter- 
nehmergewinnes, seinen Charakter und seine 
Größe nur mit Bezug auf den einzelnen kon- 
kreten Fall abgegeben werden kann. Ein gleiches 
gilt bezüglich der sozialpolitisch wichtigen Frage 
über das angemessene Verhältnis der Arbeits- 
löhne zum Unternehmergewinn. 

Da die im Unternehmen thätigen Arbeiter 
mit dem bedungenen Arbeitslohn vorweg ent- 
schädigt werden, so enthält der Unternehmer- 
gewinn möglichenfalls einen gewissen Bestandteil, 
welcher als Ertrag fremder Arbeit angeschen 
werden kann. (Achnliches gilt übrigens auch 
bezüglich der fremden Kapitalien.) Dieser Um-   Unternehmereinkommen, welchesrechnungsmäßig stand sowie gewisse sozialpolitische Erwägungen
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haben zu. dem auch praktisch verwirklichten 
Gedanken einer Beteiligung der Arbeiter am 
Unternehmergewinn geführt. _ Im allgemeinen 
läßt sich.jedoch ein wirtschaftlicher Anspruch 
seitens der Arbeiter auf einen Teil des Unter- 
nehmergewinns nicht begründen. In gewissen 
Fällen und unter gewissen Umständen ist aller- 
dings ein Einfluß der Geschäftsangestellten auf 
das Ergebnis der Produktion anzuerkennen; ganz 
besonders gilt dies bezüglich der höheren Be- 
amten größerer Unternehmungen, welche dann 
auch, wie z. B. die Direktoren von Aktiengesell- 
schaften, gewöhnlich in der Form von Tantidmen 
einen Anteil am Unternehmergewinn beziehen. 
(Näheres hierüber s. in dem Art. „Gewinn- 
beteiligung® oben Bd. I 8. 9% fg.). Endlich 
ist hier darauf hinzuweisen, daß das Bestreben, 
die Arbeiter selbst zu Unternehmern zu machen, 
vereinzelt zur Gründung sog. Produktivgenossen- 
schaften geführt hat. (Vergl. den Art. „Erwerbs- 
und \Wirtschaftsgenossenschaften“ oben Bd. I 
S. 672 fg.). 
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Unternehmerverbände. 
. 1. Begriff und Arten. — Die wirtschaftspoli- 

tischen’ Vereine im besonderen.. 2. Die Kartelle; 
Wesen, Geschichte und Statistik. 3. Die ver- schiedenen Formen der Kartell. 4. Die Fu- 
sionen und Trusts. 5. Volkswirtschaftliche Beur- teilung der Kartelle und ähnlicher Erscheinungen. 
1. Besriff und Arten. — Die wirtschaftspoli- 

tischen Vereine im besonderen. Unter Unter- nchmerverbänden im weitesten Sinne des Wortes verstcht man Vereinigungen von Unternehmern zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen wirtschaft- lichen Interessen. Unter diesen weiten und um- fassenden Begriff fallen zahllose Gruppen von Vereinsgebilden der verschiedensten Art, in den verschiedenfachsten Organisationsformen und mit den mannigfaltigsten Entstehungsgründen und 
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Zwecken. Formal und rechtlich wichtig ist die 
Unterscheidung, ob diese Vereinigungen im Wege 
des Öffentlichen Rechts mit entsprechenden Vor- 
rechten ausgestattet zu stande gekommen sind 
und damit als Organe der ‚Selbstverwaltung 
fungieren, oder aber ob sie freie und freiwillige 
Priyatvereine und Gesellschaften sind. In erstere 
Gruppe gehören die Berufsgenossenschaften, die 
Handels-, die Gewerbe-, die Landwirtschafts- und 
Handwerkerkammern, die Innungen, Innungs- 
verbände usw. Mit diesen offiziellen Interessen- 
vertretungen bestimmter sozialer Klassen haben 
wir es hier nicht zu thun; sie sind an anderen 
Stellen dieses Wörterbuches im einzelnen be- 
handelt. Hier beschäftigen uns nur diejenigen 
Unternehmerverbände, welche freie Vereine oder 
Gesellschaften sind. Diese freien Vereine teilen 
sich wiederum in zwei große, ihrer Tendenz 
nach total verschiedene Gattungen: in solche, 
welche technische, wirtschafts- und sozialpoli- 
tische Zwecke verfolgen, also dem allgemeinen 
Fortschritt des vereinigten Gewerbes dienen 
sollen, ohne daß hierbei die Vereinsmitglieder 
ihre selbständige private Wirtschaftsthätigkeit 
verlieren. Mag ein solcher Verein oder Verband 
nach außen hin, sci es nach oben oder nach 
unten, noch so geschlossen vorgehen, der einzelne 
Unternehmer bleibt ein vollständig selbständiges 
Wirtschaftssubjekt, dessen Erwerbsthätigkeit sich 
von derjenigen aller anderen Vereinsmitglieder 
nicht nur differenziert, sondern auch unter Um- 
ständen mit derjenigen der anderen Mitglieder 
in natürlichen Wettbewerb tritt. Eine zweite 
Gruppe von Vereinen und Verbänden bezweckt. 
dagegen eine mehr oder minder gemeinsame 
wirtschaftliche Thätigkeit, die die Privatwirt- 
schaftssphäre und die Selbständigkeit der ver- 
bundenen Unternehmungen zwar nicht aufhebt, 
aber die gezenseitige Konkurrenz einschränkt, . 
sei es hinsichtlich der Produktionsmenge, sei es 
hinsichtlich des Absatzes, sei cs hinsichtlich der 
Preisgestaltung oder anderer den natürlichen 
Wettbewerb bestimmender Momente. 

Die Unternehmervereine der ersteren Art. 
suchen ihre Interessen mehr oder minder öffent- 
lich, gewerbe- und wirtschaftspolitisch, zu ver- 
treten und zwar. neben den offiziellen Interes- 
sentenkorporationen ‚selbständig, deren Thätigkeit. 
sie zu ergänzen, zu erweitern, oder auch im 
Sinne des einseitigen, dem Brancheegoismus 
dienenden Vorgehens zu bekämpfen trachten. 
Die angewendeten Mittel sind sehr verschieden- 
artige. ‚Je nachdem die Vereine der Pflege der ' 
Fachausbildung, der gewerblichen Gebräuche 
und Sitten, der Unterhaltung gemeinsamer Ein- 
richtungen usw. dienen oder aber weit darüber 
hinaus eine Einwirkung auf das gesellschaftliche, 
politische und ‚soziale Leben erstreben, unter- 
stchen sie dem freien Vereinsrecht oder sind 
den Beschränkungen der öffentlichen Vereins-   gesetzgebung unterworfen. In ersterer Hinsicht  
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handelt es sich um die Schaffung von gemein- 
samen Einrichtungen und Anstalten, die den 
Vereinsmitgliedern besonders zu gute kommen, 
als da sind: die Organisation der Dampfkessel- 
bewachung, der Kreditreform, die Bekämpfung 
des Fabrikdiebstahls, den Arbeitsnachweis, die 
Versicherung gegen Unfälle, Feuerschaden, Haft- 
Pflicht usw., des Auskunftswesens, die Gründung 
von Fachzeitschriften, die Einrichtung perma- 
nenter :oder periodischer Ausstellungen, von 
Fach- und Fortbildungsschulen, Märkten, Börsen 
und vicles andere mehr. Wie weit diesen Be- 
strebungen gegenüber, die vielfach indirekt gr 
meinnützige sind, Gesetzgebung und Verwaltung 
ein Aufsichtsrecht und eine Kontrolle bean- 
spruchen, hängt von den leitenden Grundsätzen 
der staatlichen Wohlfahrtspolitik ab. Die wirt- 
schafts- und sozialpolitischen Vereine und Ver- 
"bände der Art stecken ihr Ziel weiter, ihre Wirk- 
samkceit ist aber eine indirektere. Sie wollen 
Staat, Verwaltung, Volksvertretung und Presse 
für ihre Interessen gewinnen und deren Maß- 
nahmen, Beschlüsse und Anschauungen ihren 
Berufsinteressen dienstbar machen. : Gerade so 
wie andere Berufsstände, insonderheit die Ar- 
beiter, freie Interessentenverbände, Gewerkvereine, 
Gewerkschaften, Gesellenvereine, Privatbeamten- 
vereine, Vereine der kaufmännischen Ange- 
stellten usw. sich geschaffen haben, die im Wege 
der natürlichen Klassensolidarität zustande ge- 
kommen sind, so haben sich auch Vereine yon 
Unternehmern gebildet, die nach oben und unten 
wirken und agitieren, nicht ohne daß sie regel- 
mäßig mit kollidierenden Interessenvertretungen 
‚anderer Erwerbs- und Berufszweige in Gegensatz 
treten. Der Staat kann, in der richtigen Er- 

“ wägung, daß er sich in seiner Wohlfahrtspolitik 
‚der begutachtenden Thätigkeit von Korpora- 
tionen der Interessenten nicht entschlagen kann, 
offizielle Wirtschaftsvertretungen, meist Wirt- 
schaftskammern genannt, im Gesetz- und Ver- 
waltungswege ins Leben rufen und diese Wirt- 
schaftskammern als begutachtende Kollegien mit 
gewissen Selbstverwaltungsaufgaben Dbetrauen. 

‚Das ist in vielen Kulturstaaten neuerdings ge- 
schehen, und der Zug der Zeit dringt auf einen 
weiteren Ausbau solcher Organe. Selbst dann 
aber, wenn der Staat glaubt, alle wirtschaft- 
lichen Interessengruppen in einer Reihe von 
offiziellen Korporationen zwecekentsprechend ge- 
gliedert und vereinigt zu haben, bleibt es bei 
einem freien Vereinsrecht den Interessenten un- 
benommen, nach eigenem Ermessen besondere Ver- 
eine ‘mit selbständigen und einseitigen Aufgaben 
ins Leben zu rufen. Solche Interessentenverbände 
sind ‘in den letzten Jahren in allen Ländern in 

“ zunehmendem Umfange in Wirksamkeit getreten 
und haben, je nachdenı diewirtschaftlichen Kämpfe 
des Tages sozial- oder handelspolitischer Art 
waren, bald den Charakter von Schutzzollver- 

von Antistreikvereinen angenommen, Von der 
Organisation der offiziellen Interessentenkollegien 
hängt es mehr oder minder ab, wie groß der 
thatsächliche Einfluß der freien Vereine, deren 
Propaganda neben jenen Platz greift; ist. Die 
Erfahrung hat gelehrt, daß große Wirtschafts- 
kammern, die sich zu kleinen Volkswirtschafts- 
räten auswachsen, Erkleckliches:nicht zu leisten 
vermögen und keine Partei zufrieden stellen. 
Solche große Wirtschaftskammern können eben 
bei den obiwaltenden natürlichen Gegensätzen 
Ersprießliches kaum prästieren und höchstens 
im Wege des Kompromisses zustande gekommene, 
farblos verwaschene Beschlüsse und Gutachten 
zeitigen. Der Staat hört aber die Interessenten 
nicht, um sich von ihnen seine Wirtschaftspolitik 
im allgemeinen -und im einzelnen vorzeiehnen 
zu lassen, sondern er will klar und bündig die 
Wünsche der einzelnen Interessentengruppen zu 
seiner Informierung vorgetragen erhalten. An 
der Centralstelle und im gesetzgebenden Parla- 
ment ist cs dann am Platze, die divergierenden 
Interessen gegeneinander abzuwägen und ge- 
gebenenfalls einen befriedigenden Kompromiß 
zu suchen. Dagegen muß der moderne Staat 
darauf nachdrücklichen Wert legen, einmal alle 
berechtigten Interessen zu Worte kommen zu 
lassen und zum anderen hierfür eine örtlich und 
sachlich umfassende, zweckmäßige und leistungs- 
fähige, dabei unpolitische Interessenorganisa- 
tion, welche netzartig das gesamte Wirtschafts- 
gebiet mit Wirtschaftskammern verschiedener 
Art überspannt, zu schaffen. Sind solche begut- 
achtende Kollegien in hinreichender Anordnung 
vorhanden, dann muß freilich der Staat und die 
Verwaltung sich zum. Grundsatz machen, die 
freien Vereine möglichst wenig heranzuzichen 
und zu berücksichtigen. Es bleibt diesen über- 
lassen, die öffentliche Meinung und die politischen 
Parteien für sich zu gewinnen, der Staat selbst 
aber stützt sich in erster Linie, schon um den 
von ihm geschaffenen Organen eine hinreichende 
Autorität zu sichern, auf die von ihm bcauf- 
sichtigten verantwortlichen Selbstverwaltungs- 
organe. — 

Um vieles wichtiger als die eben genannten 
Interessentenvereine und auf den Gang der ge- 
samten volkswirtschaftlichen Entwickelung mög- 
licherweise von viel tiefer gchendem Einfluß sind 
diejenigen Unternehmerverbände, welche im ge- 
meinsamen Selbstinteresse den freien Wetibewerb 
einschränken und eine Art moderner, im Wege 
der Koalition zu stande gekommener Unter- 
nelimerform darstellen. Man nennt diese Unter- 
nehmerverbände gewöhnlich Kartelle oder Syn- 
dikate, - 

2. Die Kartelle; Wesen, Geschichte und 
Statistik. Bei den Kartellen handelt es sich um 
eine Vereinigung selbständiger Unternehmer zu 
Gunsten direkter und gegenseitiger privatwirt-   bänden oder‘ Antischutzzollvereinen, bald’ den schaftlicher Vorteile. Die Verbindung kann die
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verschiedensten juristischen Formen annehmen. 
Bald ist dieselbe eine losere, bald eine festere, 
Solange noch die privatwirtschaftliche Selb- 
ständigkeit des einzelnen kartellierten Werks 
zum Ausdruck gelangt, spricht man noch von 
Kartellen. Ist die Verbindung eine so feste, die 
Kapitalkoncentration eine so umfassende und 
die Gesamtbetriebsleitung eine so einheitliche, 
daß von einer Selbständigkeit der einzelnen 
Unternehmungen nicht mehr gesprochen werden 
kann, vielmehr die Individualität der früher 
selbständigen Betriebe beseitigt erscheint, redet 
man nicht mehr von Kartellen oder Syndikaten, 
sondern von Fusionen. So cinfach diese Begriffs- 
unterscheidung auch sein mag, so schwer ist 
sie im Einzelfall, dank der zahlreichen und 
möglichen Spielarten, zu ziehen. Zwischen lose 
verbundenen Unternehmungen und einer totalen 
Vereinigung derselben zu einer wirtschaftlichen 
und juristischen Einheit giebt cs zahlreiche 
Mittelglieder, die in einer zuverlässigen Ein- 
teilung nicht ohne Schwierigkeiten zu gruppieren 
sind. Ebenso schwer ist die Aufstellung ein- 
heitlicher juristischer und volks wirtschaftlicher 
Kriterien für den Kartellbegriff. Man hat sich 
trotzdem mehrfach in scharfsinniger Distinktion 
bemüht, einigermaßen feste Grenzlinien zu ziehen. 
Danach ist allen Kartellen im engeren Sinne 
des Wortes folgendes gemeinsam: 1) Nur Ver- 
einigungen von Unternehmern, nicht die Koali- 
tionen der Arbeiter, fallen unter den Begriff 
des Kartell. 2) Nur solche Unternehmeryer- 
einigungen sind Kartelle, wo die Selbständigkeit 
der verbundenen Unternehmungen privatwirt- 
schaftlich noch zu Tage tritt. 3) Der Zweck 
aller Kartelle ist die Einschränkung des Wett- 
bewerbes durch die freie Vereinigung der Unter- 
nehmer. Sie unterscheiden sich also von einem 
Monopole im technischen Sinne darin, daß bei 
den letzteren der freie Wettbewerb kraft recht- 
licher Notwendigkeit — nicht etwa nur that- 
sächlich — ausgeschlossen erscheint. Sie differen- 
zieren sich ferner von jenen Verschmelzungen 
von Korporationen und Gesellschaften, in welchen 
Direktion und Verwaltung eine so einheitliche 
geworden ist, daß die Selbständigkeit der koa- 
lierten Unternehmung aufgehört hat zu existieren. 
Sobald letzteres der Fall ist, wie bei den Fu- 
sionen und Trusts (s. u. sub 4), sind wirklicheneue 
Unternehmungstormen | vorhanden. Von Kar- 
tellen kann da nicht mehr die Rede sein, wenn- 
gleich diese Verbände in der Regel aus Kartellen 
hervorgegangen sind und dank ihrer monopo- 
listischen Tendenz nichts anderes als eine pro- 
gressive Weiterbildung der Unternehmerverbände 
darstellen. 

Die Kartelle in unserem Sinne können allen 
Gebieten der Wirtschaft angehören. Der Er- werbszweig der verbundenen Unternehmer ist 
also irrelevant.: Urproduktion,-- Großindustrie, 
Handel, Transport- oder Versicherungsunter- 

nehmungen und Handırerk können sich zu Kar- 
tellen zusammenschließen und haben es bereits 
gethan. Die wichtigsten Kartelle unserer Zeit 
gchören allerdings der Großindustrie und dem 
Bergbau an. Ueberall ist die freie Vertrags- 
mäßigkeit ein wesentliches Merkmal dieser Ver- 
bände. Wo diese freie Vertragsschließung ge- 
werberechtlich nicht möglich war, war auch die 
Kreierung von Kartellen ausgeschlossen. Man 
kann deswegen die mittelalterlichen Zünfte, so 
große Aehnlichkeit sie im einzelnen mit ihrer 
Absatzregulierung, Preisfeststellung und lokalen 
Monopolisierung haben mögen, nicht als Kartelle 
bezeichnen, denn sie waren nicht freiwillige, 
sondern im \Vege des Zwanges geschaffene, 
organisierte, öffentlich-rechtliche Gemeinschaften, 
bei denen die monopolistischen Tendenzen hinter 
den sozialen Zwecken und denjenigen der poli- 
tischen und gesellschaftlichen Machtstellung 
zurücktraten. Die Zünfte waren eben in erster 
Linie gesellschaftliche Schutzverbände. Schon 
eher finden sich in den Gilden gewisse Anklänge 
‚an die heutigen Kartellbestrebungen. Aber auch 
hier prävalierte der gesellschaftliche und religiöse 
Charakter der Vereinigungen. 

Mit der freien Vertragsmäßigkeit ist nicht 
unbedingt die Notwendigkeit der rechtlichen 
Klagbarkeit der den Kartellen zu Grunde liegen- 
den Verabredungen ausgesprochen. Denkbar sind 
z. B. Preiskartelle, die auf freien, juristisch klag- 
losen Verabredungen der Interessenten beruhen 
und ihre alleinige Stütze in dem solidarischen 
Interesse der Branchegenossen und dem Ehr- 
gefühl des Standes finden. Im lokalen Hand- 
werk und Kleinhandel findet man nicht selten 
solche im privaten Kreise (Innung, Klub usw.) 
vereinbarte Kartellierungen, die, solange sie ge- 
halten werden, sich de facto von den festen, 

Syndikaten kaum unterscheiden. — 
- Die ältesten Kartelle, die wir kennen, kamen 

im. Großhandel vor. So wird über derartige 
Organisationen der Augsburger Handelsherren 
im Zeitalter der Fugger (Ehrenberg) berichtet. 
Doch sind das vereinzelte Fälle. Die meisten 
Kartelle der neueren Zeit liegen auf dem Ge- 
biete der Produktion. Erst wo sich hier der 
Konkurrenzkampf verschärfte und ständig wurde, 
waren die Voraussetzungen für ein kartelliertes 
Vorgehen der Unternehmer gegeben. Solange 
der Konkurrenzkampf nur ein temporärer war, 

Markte in einen schädigenden Wettbewerb traten, 
war an Vereinbarungen zwischen ihnen nicht zu 
denken. Deswegen sind die ersten Kartelle, von 
denen wir Sicheres wissen, in denjenigen Pro- 
duktionszweigen entstanden, in denen die natür- 
lichen Produktionsbedingungen schon frühzeitig 
eine solche ständige Konkurrenz ermöglichten,   wie es im Bergbau infolge der engbegrenzten 

durch Konventionalstrafen gesicherten, großen . 

die Produktionsunternehmer nur gleichsam zu- 
fällig durch das Zusammentreffen auf demselben '
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Lagerstätte der Naturprodukte der Fall ist, zu- 
mal hier auch die örtliche Koncentration Ver- 
einbarungen wesentlich crleichterte. Die ersten 
bekannten Kartelle dieser Art, von englischen 
Kohlengrubenbesitzern geschlossen, datieren aus 
dem Ende des vorigen Jahrhunderts. Im wesent- 
lichen sind aber die Kartelle erst das Ergebnis 
der modernen Produktionstechnik und des 
modernen Verkehrs, denn diese ermöglichten 
erst. einen allgemeinen Konkurrenzkampf unter 
den Produzenten. Sie sind also fast ganz aus- 
schließlich moderne Erscheinungen, gezeitigt in 
dem Zeitalter der Gewerbefreiheit, der Fort- 
schritte der Technik, der Vervollkommnung des 
-Transport- und Kommunikationsiwesens und der 
Koncentration des Kapitals in Großbetrieben. 
In England und Frankreich haben sie zuerst die 
Aufmerksamkeit der Nationalökonomen erregt, 
Dort waren in der ersten Hälfte dieses Jahr- 
hunderts unter den Recedern, Eisenbahnen, 
Kohlengruben, Eisenwerken, Soda- und Trikot- 
fabrikanten Syndikate entstanden. In Deutsch- 
land datieren die ältesten Kartelle erst aus der 
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, und zwar 
werden wohl zuerst gemeinsame Tariffestsetzungen 
zwischen den Eisenbahnen und Versicherungs- 
anstalten geschlossen worden sein. Auf dem Ge- 
biete der Produktion entstanden Kartelle in 
Deutschland erst Anfang der 60er Jahre, zuerst, 
wie es scheint, ein Salinenkartell, dann ein Weiß-   
blechsyndikat, dann das bekannte Schienen- 

“ kartell von 1864. Vor dem Jahre 1870 sind 
alles in allem nur 5 deutsche Kartelle ins Leben 
getreten. Erst in den 70cr Jahren kam die 
Kartellbewegung in Fluß, und seit 1880 ist ein 
gewaltiges Anwachsen dieser Unternehmerrer- 
bände zu konstatieren. Es hängt dies aufs engste 
mit der gleichzeitigen Kapitalkoncentration in 
Großbetrieben zusammen. Die Vorstufe für 
KRartelle sind meistens die Aktiengesellschaften 
gewesen. In der Form der modernen Aktien- 
gesellschaft hat das Kapital zuerst gelernt, sich 
zu kooperativer Wirksamkeit zusammenzuschlies- 
sen. In ihnen hat sich die Individualität des 
Einzelkapitalisten mehr und mehr verwischt, 
und der Zusammenschluß der Produktionsmittel 
und die Einheitlichkeit ihrer Verwendung war 
durch sie angebahnt. Bekanntlich sind in der 
Hausse nach dem deutsch-französischen Kriege 
die Aktiengesellschaften wie Pilze aus der Erde 
geschossen. Fast kein Gebiet der Erverbsthätig- 
keit ist von der Fruktifizierung durch das Aktien- 
kapital verschont geblieben. Vor der Hand aber 
trugen die Industrieaktiengesellschaften und die 
hinter ihnen stehenden Gründungsbanken nur 
dazu bei, den Konkurrenzkampf noch zu ver- 
schärfen. Als dann die wirtschaftliche Depres- 
sion von 1873 mit den großen Finanzkatastrophen 
auf allen Geld- und \Varenmärkten eintrat, zeigte 
sich die Ueberproduktion und die grenzenlose 

lag näher, als diesem regellosen Konkurrenz- 
kampf durch Koalitionen der Unternehmer ent- 
gegenzutreten. Auch dann, als man in Deutsch- 
land zum Protektionismus, in dem man eine 
Panacce für die Verbesserung der wirtschaft- 
lichen Lage erblickte, überging, zeigte sich bald, 
daß der Schutzzoll allein nicht in der Lage sci, 
die Preise zu steigern und die nationale Ueber- 
produktion zu beseitigen. Immerhin hatte der 
Schutzzoll den unzweifelhaften Vorteil, den ein- 
heimischen Unternehmern die Möglichkeit zu 
verschaffen, sich zu nationalen Verbänden zu- 
sammenzuschließen, ohne mehr durch die aus- 
ländische Konkurrenz gehindert zu sein. So 
kamen seit 1879 in zahlreichen 'zollgeschützten 
Industrieen, namentlich in der Eisenindustrie, 
aber auch in der Fabrikation von Papier und 
Chemikalien eine Reihe von Kartellen zu stande. 
Ist es also unzweifelhaft, daß das Schutzzoll- 
system die Koalitionen der Unternehmer mächtig 
gefördert hat und diese ein natürliches und . 
willkommenes Korrektiv den Gefahren der Ueber- 
produktion gegenüber, die mit jedem Schutzzoll 
erfahrungsgemäß verbunden sind, boten, so ist 
cs doch viel zu weit gegangen, wenn man den 
Protcktionismus zum alleinigen Vater des Syn- 
dikatswesens stempeln will. England, das typische 
Land des Freihandels, hat eine erhebliche Zahl 
von Kartellen, darunter schr einflußreiche und 
mächtige, zu verzeichnen. Auch andere Länder 
weisen Kartellierungen auf, die wohl mit der 
Kapitalkoncentration, nicht aber mit der Handels- 
politik zusammenhängen. Es ist deswegen auch 
rtümlich, wenn unsere strenggläubigen Frei- 
händler uns prophezeien zu dürfen glauben, daß 
mit dem Einreißen der Schutzzollmauern ein ' 
radikales Heilmittel gegen die Koalitionen gegeben 
sei. Der beste Beweis, daß Kartelle ohne Zu- 
sammenhang mit dem nationalen Schutzzoll- 
system entstehen können, bieten die internatio- 
nalen Syndikate, von denen eine ganze Reihe in 
Wirksamkeit getreten sind. Den Anstoß hierzu 
hat freilich vielfach die durch Schutzzölle unter- 
stützte industrielle Emancipation des Kontinents 
gegeben, die die Notwendigkeit des Exports der 
überschüssigen \Varen zu niedrigen Preisen und 
damit eine höchst bedenkliche Ueberfüllung des 
Weltmarkts zeitigte. Bei der Internationalität 
des Kapitalismus lag aber auch ohnedics der 
Abschluß von Gebietskartellen (Verteilung der 
Absatzgebiete) und das Zustandekommen von 
gemeinsamen Preisfestsetzungen internationaler 
Art überaus nahe, So viel ist jedenfalls sicher, 
daß der Protektionismus nur eins der Momente 
ist, welche die großindustriellen Konventionen 
so rasch und reich zur Entfaltung brachten. In 
Deutschland hat z. B. nachweislich auch die 
staatliche Zwangsversicherung einen beachtens- 
werten Einfluß auf die Entwickelung der Unter- 
nehmervereine geübt. Die auf Grund des Un-   Preisschleuderei im gefährlichsten Lichte. Nichts fallversicherungsgesetzes ins Leben gerufenen
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Berufsgenossenschaften faßten in engerem Zu- 
sammenschlusse die Industriellen der verschie- 
denen Branchen zu gemeinsamen Beratungen und 
gemeinsamen Aktionen zusammen, vermittelten 
innige Beziehungen zwischen den Interessenten 
und bildeten so ein natürliches Bindemittel. Es 
lag von vornherein nahe, daß die Berufsgenossen- 
schaften zu Hebeln kapitalistischer Organisationen 
werden würden (Schoenlank), 

Nach der neuesten Darstellung der Kartell- 
geschichte (Liefmann) erreichte die Kartell- 
bewegung in den Jahren des wirtschaftlichen 
Aufschwungs 188S—1891 ihren Höhepunkt. 
Seitdem ging die Entwickelung zwar nicht mit 
derselben Rapidität weiter — die Hauptunter- 
nehmungszweige waren eben schon kartelliert —, 
aber immerhin ist die Zunahme noch eine recht 
bedeutende gewesen. So kam 1892 als Fort- 
setzung von verschiedenen Verkaufsvereinen im rheinisch - westfälischen Kohlengebiet das be- 

. kannte, seither in wirksamster Weise den Markt beherrschende Koblensyndikat zustande. Eine zuverlässige Kartellstatistik giebt cs leider nicht. 
Sie ist außerordentlich dadurch erschwert, daß viele Konventionen streng gcheim gehalten wer- den. Liefmann kennt 345 deutsche industrielle 

-Kartelle, von denen etwa 250 zur Zeit noch 
esistieren. Nach diesem Gewährsmann verleilt sich die Gesamtzahl der bekannt gewordenen 
Syndikate auf die einzelnen Industriezweige wie folgt: cs giebt derartige Verbände in der chemi- 
schen Industrie 82, in der Eisenindustrie 80, in 
der Industrie der Steine und Erden 59, in der Textilindustrie 38, in der Papierindustrie 19. in der Holzindustrie 18, in der Kohlenindustrie 17, in der metallurgischen (außer Eisen) 15, in der Nahrungsmittelindustrie 12 und in der Leder- 
industrie 5. Dazu kommen noch 6 Kartelle von Transportanstalten. Von 260 dieser Unternehmer- 
verbände kennt man die Zeit ihrer Entstehung. 

. Danach bestanden Kartelle vor dem Jahre: 
1865 1870 1875 .1879 1885 1890 1896 4 6 8 14° 90 210 260 

Nach derselben Quelle sind bislang 42 inter- nationale Syndikate abgeschlossen worden, an welchen Deutschland beteiligt ist. Auch hier kommen die meisten derartigen Vereinigungen 
auf die chemische Industrie. 21 Syndikate sind zwischen Deutschland und England vereinbart worden. ' \ 

An Zahl der Kartellen stcht Deutschland in erster Reihe. In Oesterreich sind ‘zwar Koali- 
tionen zum Zwecke einer Preiserhöhung zum Nachteile des Publikums gesetzlich verboten, 
ebenso wie in Frankreich; sie sind aber trotzdem 
in ‚größerer Anzahl entstanden. Man kennt österreichisch-ungarische Syndikate im ganzen in etwa 40 Branchen. Viel geringer ist die Kartell- bewegung bislang in Frankreich gewesen. Wahr- scheinlich erklärt sich das daraus, daß Frank- reich in seiner industriellen Entwickelung lange 

nicht die stürmische Aufwärtsbewegung erlebt 
hat wie Deutschland und Oesterreich, Doch 
giebt es auch in Frankreich für Roheisen, Walz- 
werksprodukte, Spiegelglas usw. Kartelle, und 
ebenso haben sich die Salinen, chemische Fabriken 
und Etablissements der Textilindustrie zu Kon- 
ventionen vereinigt. Die britische Kartell- 
geschichte ist in ziemliches Dunkel gehüllt. 
Jedenfalls ist so viel sicher, daß die Kartelle 
dort an Zahl hinter den Fusionen und Trusts, 
die in vielen Industrieen, besonders Ende der 
80er Jahre, in großem Maßstabe errichtet wurden, 
zurücktreten. In Großbritannien hat sich, 
dauk des Kapitalüberflusses und der auf 
diesem Wege erleichterten Gründungsthätigkeit- 
im größten Stile, das bewegliche Kapital und die 
Spekulation des Syndikatszedankens besonders 
bemächtigt. Zwei russische Kartelle, dasjenige 
der Zuckerfabrikanten und der Petroleumprodu- 
zenten, verdienen um deswillen besondere Be- 
achtung, weil die Regierung an ihrer Gründung 
mitgewirkt hat. Das typische Land der Ringe 
und Trusts, auf welche letztere Erscheinung 
weiter unten noch besonders hingewiesen wird, 
sind die Vereinigten Staaten von Amerika. 
Neben den Spekulationsringen, verwegenster und 
rücksichtslosester Art, weist aber Amerika auch 
zahlreiche Preis- und Produktionskartelle auf. 

3. Die verschiedenen Formen der Kartelle. 
Als Zweck aller Kartellbewegungen ist oben die 
Einschränkung des Wettbewerbs im Wege der 
freien Vereinigung der Unternehmer angegeben 
worden. Diese Einschränkung der Konkurrenz 
kann. aus den verschiedensten Anlässen und zu 
den verschiedensten Zwecken für die Beteiligten 
vorteilhaft erscheinen. Die Verbände können 
nämlich sein 1) Verbände der Unternehmer als 
Abnehmer, d. h. als Käufer. Hier soll an den 
Produktions- und Handlungsunkosten durch ge- 
meinsames Vorgehen der Käufer gespart werden. 
Wie die Konsumenten sich genossenschaftlich 
zusammenthun, um sich auf gemeinsame Rech- 
nung den billigen Bezug von Waren zu sichern, 
so können auch die Unternehmer zusammen- 
treten, um sich über gemeinsame Einkaufspreise 
zu einigen. Handelt cs sich beim Einkauf um 
die menschliche Arbeitskraft, ‘so sollen solche 
Vereine Maximalpreise für die Lohnregulierung 
feststellen. Sie. erreichen ihr Ziel entweder 
durch gemeinsame Preispolitik oder durch ge 
meinsame Nachfragepolitik. Im ersteren Falle 
verpflichten sie sich auf eine bestimmte Höhe 
der Lohnzahlung, im letzteren Falle wird ver- 
einbart, die im Lohnkampf strikenden Arbeiter 
nicht mehr zu beschäftigen oder den durch die 
Arbeitseinstellung - bedrängten Branchegenossen 
durch gemeinsame Aussperrung zu Hilfe zu 
kommen. In Ländern imit ausgesprochener 
Veberspannung der gegenseitigen Koalitionen   giebt es auch Verbände, welche es sich bei 
sinkender Konjunktur zur Aufgabe machen, die  



"namitfabriken, 

„schen Etablissements 

Unternchmerverbände 

Arbeitslöhne gemeinsam zu erniedrigen. In 
Deutschland sind solche Fälle nicht bekannt 
‚geworden, wohl aber hat man in letzter Zeit 
mehrfach Antistrike- und Antiboykottverbände 
entstehen schen. Ein solcher Verband zur Ab- 
wehr eines Boykotts war seiner Zeit von den 
Berliner Brauereien (1894) gegründet worden. 
Aehnliche Konventionen haben die bayerischen 

“und schweizerischen Brauereien geschaffen. 
Die Unternehmer sindnichtnur Käufer der Ar- 

beitskraft, sondern auch Abnehmer von den 
Produzenten und Händlern bezüglich der Be- 
schaffung von Roh- und Hilfsstoffen, und um- 
gekehrt kaufen die Groß- und Kleinhändler von 
den Produzenten. Um sich nun als Abnehmer 
den Lieferanten gegenüber möglichst selbständig 
zu stellen, werden Einkaufssyndikate verabredet. 
Sci es, um einen Maximaleinkaufspreis zu ver- 
einbaren, sci es, um sich die benötigten Stoffe 
gemeinsam durch Einkaufsbureaus oder gemein- 
same Agenten billiger zu beschaffen, sei es, daß 
‚sie den Bezug im Wege des Boykotts ganz ein- 
stellen, sei es endlich, daß sie sich entschließen, 
an Stelle des Einkaufs die eigene Produktion 
treten zu lassen. Alle diese Formen der Ver- 
bände der Unternehmer gegen ihre Vorgänger 
im Produktionsprozesse sind in den letzten 
Jahrzehnten in den mannigfaltigsten Formen 
ins Leben getreten.- Ebenso wie ein Gewerk- 
verein eine Koalition der Arbeitgeber als Gegen- 
koalition zustandebringen kann, schafft ein 
Kartell ein Gegenkartell, ein Boykott einen Ge- 
genboykott. Es entsteht eine Ärt von Kriegs-   zustand mitgegenseitigen Rüstungen und Konyen- 
tionen auf beiden Seiten. So kann z. B. die Gründung eines Zechenverbands als Konsequenz 
ein Kartell der Kohlenhändler und beides wieder 
ein Einkaufssyndikat der Kohlen konsumierenden 
Fabrikanten haben. Das radikalste Mittel der Selbsthilfe ist freilich der Debergang zur Eigen- produktion oder der Auskauf: des Gegenkon- trahenten. Große Zechen errichten eigene Dy- 

Webereien stellen Spinnstühle auf, Glashütten schaffen sich selbständige che- mische Laboratorien usw. Der Weg zu der Eigenproduktion ist in der natürlichen Ent- wickelung der großkapitalistischen Betriebe ganz .von selbst gegeben und wird voraussichtlich auch .da, wo es sich nicht um die Bekämpfung von Kartellen handelt, vielfach betreten werden. ‚Man denke nur an die Entwickelung der Krupp- 
und an die zunehmende Ausgestaltung von Staatsbetrieben und Staats- 

werkstätten, 
Neben den Abnehmerkartellen kommt als 

"zweite große Gruppe diejenige der Verkaufsyer- 
einigungen, auch „Verbände der Unternehmer 
als Anbieter“ genannt (Liefmann), in Frage, 
Um die gegenseitige Konkurrenz, die Ueberpro- 
duktion und Preisschleuderei solidarisch zu be- 
kämpfen, werden Verbände geschlossen, welche 
‘ Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd, II, 
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die Produktionsquantitäten einheitlich regeln, die Absatzgebiete unter.den Beteiligten verteilen 
und die Preise der für den Markt bestimmten 
Waren tarifieren. Aus diesen Zwecken ergiebt sich von selbst die Einteilung der Verkaufssyn- 
dikate. Sie sind nämlich entweder Produktions- 
kartelle oder Gebietskartelle oder Preiskartelle. 

Die im Wege des Syndikats beschlossene 
Produktionseinschränkung ist mit verschiedenen Mitteln und in verschiedenem Umfange möglich. 
Die Betriebe können sich nämlich nurverpflichten, innerhalb einer gewissen Zeit die Zahl ihrer 
Maschinen und ihrer Arbeiter nicht zu vermehren. 
Weitgehender als diese Untersagung von Ver- 
größerungen ist die teilweise oder totale Betrichs- 
einschränkung und Betriebseinstellung durch 
Entlassung von Arbeitern, Außerbetriebstellung 
von Maschinen oder Kürzung der Arbeitszeit. 
Die Erfahrung hat gelehrt, daß man diese Ver- 
minderung des Betriebs, die schwer kontrollier- 
bar ist und durch technische Verbesserungen 
leicht wettgemacht werden kann, besser als durch 
Kartelle durch Vereinigungen des in der be- 
treffenden Industrie arbeitenden Kapitals, durch 
Verschmelzung, „Fusionen“ genannt, erreichen 
kann. 

Statt den Betrieb und die Produktionsthätig- 
keit, kann man — und das arbeitet dem unge- 
zügelten Wettbewerb kräftiger entgegen — das 
Produktionsquantum vertragsmäßig verringern. 
Zu diesem Zweck sind zahlreiche Syndikate, 
auch internationale, wie das Zinkkartell, ge- schaffen worden. Besonders häufig kamen sie 
auch in der Textilbranche vor, weil dort der 
Grad der Einschränkung sehr leicht durch die 
Zahl der Webstühle oder Spindeln, ‘die ruhen 
sollen, angegeben, und infolgedessen auch die 
exakte Ausführung aller Vereinbarungen leichter 
kontrolliert werden kann. Bei anderen Indu- 
strieen ist eine solche Produktionseinschränkung 
schwer durchführbar, oder aber die Kontrolle _ 
ist zu umständlich und unsicher. Der Natur 
der Sache nach gar nicht möglich ist cine solche 
Kartellierung auf dem Gebiete des Handels- und 
des Transportwesens. Die zweite Unterabteilung 
der Verkaufskartelle haben wir nach der Unter- 
scheidung, wie sie Menzel, Liefmann u. a, yor- 
geschlagen haben, „Absatzkartelle* genannt. Sie 
bezwecken für das einzelne Kartellmitglied ein 
lokales Monopol. Sei es, daß die Teile des 
Landes als Absatzgebiete verteilt werden, wie 
dies z. B. bei dem 1860 entstandenen Neckar- 
salinenverein der Fall war, sei es, daß auf inter- 
nationaler Vertragsbasis die einzelnen Länder 
den kartellierten Unternehmungen als ausschließ- 
liche Absatzdomäne zugewiesen werden. Der 
bekannteste Fall letzterer Art ist das zwischen Deutschland, Belgien, England und Oesterreich 1884 abgeschlossene Schienenkartell. Ein noch   größeres Gebietskartell stellt - die Konvention der deutschen, englischen und französischen 
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Dynamitfabriken (1886) dar, ein Syndikat, das 
die halbe Welt beherrschte. Hier sind die Kon- 
trahenten nicht einzelne Firmen, sondern kar- 
tellierte Gruppen gewesen, wie überhaupt die 
Absatzkonventionen vielfach von Kartellen unter- 
einander geschlossen werden. - Vereinbarungen 
über Preise und Produktion werden den einzelnen 
Unterkartellen überlassen, nur den lokalen Ab- 
satz bestimmt das Gesamtkartell. 

Die bei weitem häufigste und wohl auch 
wichtigste Gruppe der Verkaufsunternchmer- 
verbände, in unserer Einteilung die dritte, machen 
die Preiskartelle aus. Die Form, in welcher hier 
der freie \Vettbewerb konkurrierender Firmen 
unterbunden wird, ist eine sehr mannigfaltige. 
Die einzelnen Spielarten besonderes zu charak- 
terisieren, würde zu weit führen. Es genügt 
‘vielmehr, darauf hinzuweisen, daß diese Preis- 
konventionen besondere Gefahr laufen, durch 
"Nebenbestimmungen, Höhe des Rabatis, Kredit- 

‘ gewährung, Berechnung der Verpackung und 
der Frachtspesen umgangen zu werden. Nach- 
dem erst einmal diese Uebelstände erkannt wor- 
den sind, haben fast alle neueren Preiskartelle 
entsprechende Kautelen vorgeschen. Eine be- 
sondere Schwierigkeit‘ macht die Bekämpfung 
der in- und ausländischen out-siders. Diesen 
gegenüber muß es den Kartellgenossen zuge- 
standen werden, unter den vereinbarten Preisen 
zu verkaufen. Solche Bestimmungen der Kon- 
ventionsstatuten sind ein notwendiges Uebel; 
vielfach haben sie aber zur fraudulösen Um- 
gehung der Verträge und endlich auch zu ihrer 
Kündigung geführt. 

Eine besondere Art der auf Beherrschung 
des Markts und Ausbeutung der Warenabnehmer 
im Wege des Privatmonopols gerichteten Unter- 
nchmerverbände sind die sog. „Ringe“, auch 
„Corners“ genannt. Es sind dies Vereinigungen 
von Spekulanten oder Händlern, zu dem Zwecke 

“ . geschaffen, um durch Aufkauf der Warenrorräte 
eine Knappheit auf dem Markte und damit eine 
Preishaussemitgroßem und raschem Spekulations- 
gewinn zu erzielen. Während viele Kartelle im 
engeren Sinne des Wortes „Kinder der Not“ sind, 
hat man es beiden Ringen in der Regel mit nichts 
anderem als mit großen Spekulationsmanövern 
zu thun. Freilich werden solche Manipulationen 
nicht nur von Verbänden, sondern äuch von 
einzelnen Spekulanten versucht, und vielfach 
handelt es sich nicht um Verbändei. u. S,d.h. 
um die Verbindungen mehrerer Wirtschaftssub- 
jekte, sondern um spekulative Kapitalvereinigun- 
gen, um besondere selbständige Gesellschaften, 
die ad hoc gegründet und regelmäßig nur für 
kurze Dauer berechnet sind. Man hat aus diesen 
verschiedenen Möglichkeiten eine scharfe Unter- 
"scheidung zwischen Kartellen und Ringen machen 
wollen. So z. B. Liefmann.' Nach ihm besteht 
die wirtschaftliche und formale Verschieden- 
heit der Kartelle und Ringe darin, 
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ersteren diejenigen, welche produzieren, und die- 
jenigen, welche die Produkte zum Zwecke ihrer 
Monopvlisierung kaufen, dieselben Personen sind, 
also nur ein einmaliger Gewinn erzielt werden 
muß, während mit den Ringen sich ganz neue 
wirtschaftliche Figuren in den geregelten Gang 
der Güterverteilung einschieben, welche auch 
verdienen wollen, so daß hier ein doppelter Ge- 
wion aus dem Produkt herausgeschlagen werden 
muß. "Dazu kommt dann noch, so sagt der ge- 
nannte Autor, daß die Ringgesellschaft sich von 
vornherein die ganze Produktion nur zu sehr 
hohen Preisen sichert, so daß dieselbe, auch 
wenn sie nur ein mäßiges Entgelt für ihr hohes 
Kapitalrisico beanspruchen würde, dennoch die 
Preise schr hoch’ stellen muß. In dieser Not- 
wendigkeit doppelt hoher Gewinne bei den Ringen 
liegt hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Folgen 
ihr Hauptunterschied von den Kartellen und 
zugleich der Grund, weshalb dieselben allgemein 
verdammt werden, und ferner auch die Ursache 
ihres gewöhnlichen Mißlingens und schnellen 
Zusammenbruchs. So scharfsinnig diese Distink- 
tion zwischen Produktionskartellen und Speku- 
lationsringen auch sein mag, so brüchig wird 
der Maßstab den zahllosen Varietäten gegenüber, 
welche die Ringbildung bereits jetzt aufweist. 
Sie nähern sich in dem Maße den Kartellen, als 
sie an Kapitalstärke gewinnen, wie das berüch- 
tigte Kupfersyndikat (1887—1889) beweist, welches 
durch Verträge mit den Produzenten die ganze 
Marktzufuhr auf die Dauer in seine Hände zu 
bringen suchte. Auch andere Vereinigungen von 
Großspekulanten, wie sie in den letzten Jahren 
bekannt geworden sind, waren nur denkbar im 
Kartell mit den :Produzenten, die ihre ganze 
Produktion an jene zu überlassen sich verpflich- 
teten. Man faßt überhaupt den Begriff der 
Kartelle zu eng, wenn man ihn auf das Gebiet 
der Produktion beschränkt. Die viel genannten 
Konventionen der Milch- und Eierhändler, der 
Eisenbahn- und Dampfschiffahrtegesellschaften, 
der Banken und der Versicherungsgesellschaften, 
der Theaterdirektoren, der Aerzte und Rechts- 
anwälte fallen ebenfalls in die Kategorie der 
Kartelle. Auch sie sehen sich genötigt, ihre 
Preisverabredungen durch andere Maßregeln zu 
stützen, indem sie entweder das Unternehmungs- 
kapital kontingentieren (Dampfschiffahrtsgesell- 
schaften) oder ihre Kundenkreise teilen (Ver- 
sicherungsgesellschaften) oder über das fest- 
gesetzte Kontingent hinaus erzielte Gewinne 
gegenseitig ausgleichen (Eisenbahnen). 

Mit der zuletzt erwähnten Gattung von Syn- 
dikaten sind die Kartellformen höherer Ordnung, 
die sogen. Kontingentionen, in ihrem Wesen be 
reits angedeutet. Die Ankaufs- und Verkaufs- 
kartelle in ihrer Regulierung der Lohnpolitik,.   der Bezugsquellen, Formen und Preise, in ihren 
Maßnahmen einer zweckmäßigeren Festsetzung 

daß bei ; und Verteilung der Produktionsquantitäten, der  
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Preise und Absatzgebiete usw., von denen bislang 
die Rede war, sind mehr oder minder lose und 
mechanische Vereinigungen. Die höhere Stufe 
der Kartellierung setzt einefestereund organischere 
Verbindung auf Grund von verhältnismäßiger 
Verteilung der in Frage kommenden Waren- 
quantitäten und Qualitäten des Absatzes und 
des Gewinns voraus, Die Grundlage jeder solcher 
Kontingentierung ist die Festsetzung bestimmter 
Beteiligungsquoten, und je nachdem cs Angebots-, 
Nachfrage- oder Gewinnkontingentierungen sind, 
ist eine  verschiedenartige Berechnung der 
Leistungsfähigkeit und des Kapitalprofits not- 
wendig. Hierfür schafft das Kartell besondere Ein- 
richtungen, Centralstellen zur Feststellung der 
Leistungsfähigkeit, des Absatzes, der Regelung 
gemeinsamer Offerten und Beteiligung an Sub- 
missionen, Entgegennahme von Aufträgen und 
Kaufofferten, Verteilungen und Zuweisungen 
dieser Aufträge, selbständige Verkaufskontore 
und Gewinnberechnungsstellen. Es ist hier nicht 
möglich, alle diese Abarten zu charakterisieren 
und zu zergliedern. Es genügt. vielmehr, einige 
besonders merkwürdige Institute dieser Kartelle 
höherer Ordnung zu erwähnen. Mchrere Salinen- 
und Kalikartelle haben beispielsweise solche 
eigenen Organe als Centralstellen errichtet, denen 
die Kartellfirmen von ihren Lieferungen und dem 
sonstigen Geschäftsstand Mitteilungen zu machen 
hatten. Es wurden Beteiligungsziffern, die einen 
gleichmäßigen Anteil an der Vorsorgung des 
Marktes sicherten, ausgerechnet und Differenz- 
ausgleichungen zwischen den vollbeschäftigten 
und den im Absatz zurückgebliebenen ‘Werken 
vorgenommen. Bemerkenswert sind ferner die 
sog. Submissionskontingentierungen zum Zwecke 
einheitlicher Offerierung bei öffentlichen Aus- 
schreibungen. Diese Gemeinschaften, besonders 
üblich bei Cementfabriken, Schienenwalzwerken, 
Waggon- und Lokomotivfabriken und anderen 
den Eisenbahnbedarf besorgenden Etablissements, 
sind seiner Zeit viel erörtert worden, als sie das Ausland billiger versorgten als das Inland. Andere eolche Kontingentierungen, wie z. B. das Kartell der Rheinisch- Westfälischen : Zechen- besitzer hat durch besondere Organe die Ver- 
teilung der Aufträge, die Zuweisung derselben und den einheitlichen Verkauf geregelt. Die 
Tendenz zur Konstituierung solcher Verbände 
nach den Beispielen des Kohlensyndikats hat in 
den letzten Jahren außerordentlich zugenommen 
und ist noch heute in stetem Wachsen begriffen, 

Die höchste Form der Kartellierung ist die 
sog. Gewinnkontingentierung. Ihr Zweck liegt 
schon im Namen ausgedrückt. Sie verfolgt das 
Prineip, den Gewinn eines jeden Kurtellmitgliedes 

‘ durch den Verband an dasselbe pro rata seiner 
Beteiligungsziffer verteilen zu lassen, Möglich 
sind zweierlei Formen dieser Gewinnkontingen- 
tierung, je nachdem die Unternehmer den Eigen- 
verkauf ihrer Produkte an die Konsumenten 

  

behalten oder .das Syndikat ihnen ihre Pro-. 
duktion abkauft und dieselbe dann weiter ver- 
äußert. Das Wesentliche an der ersten Art be- 
steht darin, daß die Mitglieder ihren Gewinn in. 
eine gemeinsame Kasse einzuzahlen haben, an 
deren Inhalt jeder mit einem bestimmten Anteil 
partieipiert. : 

Die zweite Art der Gewinnkontingentierungen 
besteht darin, daß das Syndikat den Unter- 
nehmern ihre Produktion abkauft. Dasselbe ver- 
pflichtet sich, jedem Mitgliede scine Produktion 
bis zu einem festgesetzten Quantum abzukaufen, 
und versucht, sie zu cinem höheren Preise wieder 
zu verkaufen. Der dabei erzielte Gewinn wird 
im Verhältnis des einem jeden abgekauften 
Quantums an die Mitglieder verteilt. Das Syn- 
dikat erscheint hier also als eine vollkommene 
Handelsunternehmung. Juristisch ist dieselbe 
auch thatsächlich nichts anderes wie jede Han- 
delsgesellschaft und ist auch wie diese als 
Aktiengesellschaft oder in einer anderen Gesell- 
schaftsform konstituiert. In Form von SOX0- 
nannten Kartellbanken sind mehrfach solche Kon- 
tingentierungspläne verwirklicht worden. — 

Mit einigen Worten muß hier noch auf dio 
rechtliche Form der Kartellstatuten eingegangen 
werden. Die einfachste und älteste Form ist 
der reine Vertrag ohne Schaffung einer beson- 
deren Organisation. In diesem Vertrag ver- 
Pflichten sich die Beteiligten zu bestimmten 
Handlungen und Unterlassungen. Solche Ver- 
träge werden zuweilen nur mündlich abge- 
schlossen, damit sie geheim bleiben. Die Regel 
ist aber die schriftliche Form des Kontrakts; 
sie ist zweckmäßig wegen der leichteren Beweis- 
barkeit und weil nach den Bestimmungen mancher 
Privatrechte die Schriftlichkeit eine Voraus- 
setzung der Giltigkeit des Vertrags ist. Durch 
Festsetzung von Konventionalstrafen, Hinter- 
legungen von Kautionen in Geld, Wertpapieren 
und Solawechseln pflegt neuerdings der Kartell- 
vertrag noch eine besondere juristische Kräfti- 
gung zu erfahren. Ferner sicht man für Streit- 
fälle nicht selten eine schiedsgerichtliche Ent- 
scheidung vor. Es kommt auch vor, daß außer 
den Geldstrafen in den Syndikatsverträgen zu- 
weilen noch andere Nachteile an die Verletzung 
der übernommenen Verpflichtungen geknüpft 
sind, s0 die Verweigerung jedes geschäftlichen 
Verkehrs oder die Verrufserklärung; die Zulässig- 
keit dieser Zwangsmittel ist freilich rechtlich schr 
zweifelhaft. Bei den höheren Stufen der Kar- 
tellverbindungen sind in der Regel besondere 
bevollmächtigte Organe notwendig, Ausschüsse, 
Kommissionen, Vertrauensmänner als Kontroll. 
organe, Zahlstellen, Verrechnungsbureaus u. dergl: 
Von den gemeinschaftlichen Verkaufsstellen ist schon die Rede gewesen. Sie nehmen juristisch, 
je nach dem Syndikatsstatut, die Stellung von   Agenten, bevollmächtigten Vertretern oder Kom- 
missionären im Sinne des Handelsrechts ein, 
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Im letzteren Fall hat die Verkaufsstelle selb- 
ständige Kaufmannseigenschaft und kann aus 
einem Einzelkaufmann, einer offenen Handels- 
gesellschaft, einer Wirtschaftsgenossenschaft oder 
einer. Aktiengesellschaft bestehen, 
.. 4. Die Fusionen und Trusts; Die Kartelle 
höherer Ordnung sind Unternehmerverbände, 
bei welchen die Selbständigkeit des einzelnen 
Unternehmers sehr stark oder fast ganz be- 
schränkt ist. Die Verschmelzung kann aber 
eine so totale sein, sei es faktischer oder recht- 
licher Natur, daß die Einzelpersönlichkeiten und 
Einzelinteressen vollständig verwischt werden. 
Die Kapitalkoncentration unserer Zeit hat mehrere 
Formen solcher Unternchmerverbände, die außer- 
halb des Begriffs der Kartelle fallen, gezeitigt. 
Die wichtigsten Verschmelzungsformen dieser 
Art sind die Fusionen und Trusts. Als Fusionen 
kann man sowohl diejenige Art der totalen Ver- 
einigung, bei der eine Unternehmung die andere 

. vollkommen in sich aufnimmt und unter anderer 
Gesamtleitung weiter bestehen läßt, als auch 
eine solche, bei welcher aus der Summe der 
Beitretenden eine neue Unternehmung, meistens 
Aktiengesellschaft entsteht, bezeichnen. Die 
Fusionen nach der ersteren Richtung hin sind 
besonders auf dem Gebiete des Bankwesens, aber 
auch bei konkurrierenden. Etablissements der 
Großindustrie, des Verkehrs, Hotelwesens usw. 
überaus häufig gewesen. Eine besondere Art 
der Fusionen in der letztgenannten Gestalt sind 
die besonders in Amerika eingebürgerten Trusts. 
Der Trust ist die fiduciarische Uebertragung des 
Vermögens mehrerer Erwerbskorporationen an 
ein gemeinschaftliches Komitee von Vertrauens- 
männern (Menzel). Diese, die Trustees, d. i. 
„Lreuhänder“, werden auf \Viderruf oder auf 
bestimmte Zeit Eigentümer des Vermögens der 
vereinigten Korporationen. Sie stellen den bis- 
herigen Aktionären besondere Urkunden, Trust- 
Certifikate, aus und verpflichten sich außerdem 
persönlich zur treuen Geschäftsführung. Nach 

. außen ist die Macht der Trustces, französisch 
auch „omnium® genannt, unbeschränkt. Sie 
sind eben Eigentümer der vereinigten Betriebe, 
Sie haften aber auch allein für alle eingegangenen 
Verpflichtungen. Es ist bekannt, daß die ge- 
schilderte Art der Unternehmervereinigungen in 
den Vereinigten Staaten eine ungeheuere. Be- 
deutung erlangte, zueiner Monopolisierung ganzer 
Erwerbszweige führte und zu einer scharfen Re- 
pression im Wege der Gesetzgebung Anlaß gab. 
Gegenwärtig hat diese specielle Gestaltung der 
Trusts ihre praktische Bedeutung ziemlich ein- 
“gebüßt; an ihre Stelle ist meist eine völlige Fusion 
der Erwerbsgesellschaften getreten. 

Der bekannteste Trust, an dem Deutschland 
: beteiligt ist, ist der „Dynamite Trust“, dem 
fast sämtliche deutschen Dynamitfabriken, alles 
frühere Aktiengesellschaften, angehören. Die 
Geschichte der amerikanischen Trusts beweist, 

daß sie meist aus monopolistischen Tendenzen 
entstanden sind, während die Fusionen meist 
nur dem Streben nach Großbetrieb und Kapital- 
koncentration ihre Entstehung verdanken. Es 
kann gar kein Zweifel sein, daß diese Fusionen 
die natürlichen Fortbildungen der Unternehmer- 
verbände bilden, und deswegen wird ihnen die 
volkswirtschaftliche Betrachtung in Zunkunft 
ganz besondere Aufmerksamkeit widmen müssen. 

. 5, Volkswirtschaftliche Beurteilung der Kar- 
telle und ähnlicher Erscheinungen. Es, ist 
heutzutage außerordentlich schwer, die Kartelle 
und ähnliche Verbindungen der Unternehmer 
volkswirtschaftlich würdigen zu wollen. \Venig- 
stens ist ein abschließendes und allgemeines 
Urteil zur Zeit kaum zulässig. Denn einmal 
haben wir es mit meist ephemeren Erscheinungen 
zu thun, die vorläufig noch die Ausnahme 
bilden und meist gewissen pathologischen Zu- 
ständen in der Produktion und auf dem Markte 
ihre Entstehung verdanken. Zum anderen ist 
die Tendenz und Praxis der Kartelle, soweit 
wir über sie Zuverlässiges wissen, eine so 
verschiedenartige gewesen, daß eine Verallge- 
meinerung des Urteils nur mit gleichzeitiger Ver- 
nachlässigung der konkreten Thatsachen möglich 
wäre. Mit der Thatsache, daß es in dem Zeitalter 
der uneingeschränkten und rücksichtslosen Kon- 
kurrenz und der hierdurch gezeitigten anarchisti- 
schen Zustände ein Regulativ für die Erhaltung 
des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nach- 
frage nicht giebt, muß jedenfalls gerechnet wer- 
den. Die Epochen der modernen WVirtschafts- 
geschichte zeigen uns periodisch sich wieder- 
holende mehr oder minder schwere und an- 
dauernde Produktions- und Absatzkrisen, die 
mit einem fieberhaften Aufschwung, mit ciner 
Hausse, in unregelmäßigen Kurven abzuwechseln 
pflegen. Von den Rückschlägen werden be- 
sonders die kleineren und schwächeren Betriebe, 
die an und für sich schon der Konkurrenz der 
großen und kapitalkräftigen - Unternehmungen 
fast erliegen, getroffen. Das mobile Kapital be- 
vorzugt deswegen die Anlage in den großen 
Etablissements. Diese nehmen an Ausdehnung zu, 
werden kapitalkräftiger, einheitlicher geleitet, 
ohne damit auf die Dauer untereinander kon- 
kurrenzfähiger zu werden. Dank der Kapital- 
koncentration wird der Kampf auf dem Markte 
aus einem harmlosen und lokalen ein rücksichts- 
loser und interlokaler. Die excessive Konkurrenz 
und der anarchistische Zustand auf dem Markte 
bleibt — nur in anderen Formen — bestehen. 
Diese von Natur schon wenig erfreulichen und 
ungesunden Verhältnisse werden auf das be- 
denklichste verschärft, wenn noch künstliche 
Mittel die-Erhöhung der Produktion, welche der 
Konsumtion voraneilt, wie dies der Zollschutz 
thut, erleichtern. Die Schutzzölle sind nun ein-' 
mal erfahrungsgemäß ein mächtiges Reizmittel   zur Ausdehnung der Produktion und der durch 
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Zölle besonders begünstigten Produktionszweige; 
unter Verzicht auf das frühere Maß des Ge- 
winnes und mit Anspannung aller Kräfte zur 
möglichsten Kostenersparnis sucht man zwar 
billiger, aber auch mehr zu produzieren und 
(dadureh sich einen möglichst ungeschmälerten 
Absatz zu erhalten. Indirekt erfährt unzweifel- 
haft damit die Gesamtproduktion eine Steigerung, 
die die Konsumtionskanäle überfüllt und zum 
Stoeken bringt. Es ist schon oben darauf hin- 
gewiesen worden, daß der Protektionismus die 
Entwickelung des Kartellwesens erheblich be- 
einflußt hat, aber gleichzeitig wurde betont, daß. 
er keineswegs die alleinige oder auch nur erheb- 
lichste Ursache ist. Die Fortbildung der Technik, 
die ungeahnte Vervollkommnung der Transport- 
mittel und die überall sich zeigende Mobilisierung 
des internationalen Kapitals haben den Ueber- 
gang zum Großbetrieb allenthalben erleichtert, ja 
notwendig gemacht, und die hieraus entstehende 
Kapitalkoncentration hat inmitten des ungezügel- 
ten Wettbewerbs auch die Möglichkeit gezeitigt, im 
KRartellwege durch Einschränkung der Produktion, 
Verteilung der Absatzgebiete und Preisregulic- 
rung wicder einigermaßen Ordnung zu schaffen. 
In der That sind viele Kartelle nichts anderes 
als Kinder der Not, als Uebergangsstadien zu 
modernen Marktgenossenschaften, in welchen 
nach Maßgabe des Sonderbesitzes der vereinigten 
Genossen einheitlich und zweckmäßig gewirt- 
schaftet und der Gewinn verteilt wird. Nichts 
ist natürlicher, als daß man an Stelle des viel- 
jährigen Konkurrenzkampfes sich auf einen 
Waffenstillstand einigt. Finden erst die Segnun gen 
dieses Zustandes allgemeine Anerkennung, so 
werden aus früheren Gegnern allmählich Ver- 
bündete, aus rücksichtslosen Konkurrenten all- 
mählich Kartellbrüder. Soweit schon aus ihren 
Entstehungsgründen hervorgeht, daß die Unter- 
nchmersyndikate in erster Linie bezwecken, in 
dem Verhältnis zwischen Angebot und Nach- 
frage eine Gesundung herbeizuführen, sind sie, 
volkswirtschaftlich betrachtet, gerechtfertigte 
und erfreuliche Gebilde. Sie erzielen die wün- 
‚schenswerte Stetigkeit in dem volkswirtschaft- 
lichen Prozesse und kommen in dieser Richtung 
allen, auch den Arbeitern zu gute. Allerdings 
bieten sie stets die Gefahr, daß sie ihre mono- 
polisierte Stellung mißbrauchen, sowohl den 
Konsumenten als ihren Arbeitern gegenüber. Ob 
sic das thun, ist aber generell nicht zu sagen, 
sondern muß von Fall zu Fall beurteilt werden, 
Von vornherein ungünstig zu beurteilen sind 
jedenfalls die Ringe, Corners, und wie diese 
Auswüchse des Kartellwesens sonst heißen mögen. 
Sie sind regelmäßig reine Spekulationsmanöyer 
und zielen auf eine dreiste Ausbeutung des 
Publikums, auf koalierten \Varenwucher ab, 
Zwischen den Ringen und den Kartellen stehen 
die Trusts und Fusionen. Ihre bisherige Ent- 

die Kartelle nach dem Prineip der Wirtschaft- 
lichkeit, d. h. der planmäßigen und vernünftigen 
Harmonie zwischen Produktion und Bedarf, zu 
arbeiten verstehen, alle Fortschritte der Technik 
sich dienstbar machen und sogar, wie, dies bei 
einzelnen Fällen direkt nachweisbar ist, trotz 
des faktischen Monopols hohe Gewinne ohne 
Schädigung des Publikums erzielen können. 
Freilich ist hier die Möglichkeit und Gefahr der 
Ausbeutung der Konsumenten in noch größerem 
Umfange gegeben als bei den Kartellen. Die 
Praktiken gewisscr Trusts unterscheiden sich von 
denen der Ringe so gut wie nicht. . 

Bedenklicher kann die Entwickelung des 
Syndikatswesens den Arbeitern gegenüber sein. 
Die Kartellbildung zeitigt überall eine gewaltige 
Stärkung der Unternehmer im Kampfe um die 
Arbeitsbedingungen. Bislang ' hat man glück- 
licherweise bei uns wenig davon gehört, daß 
die Kartelle ihren Einfluß zu Ungunsten der 
Arbeiter ausbeuten. Eine solche Macht ist 
aber zu groß, um nicht gelegentlich miß- 
braucht zu werden. Besonders dieser Gesichts- 
punkt darf bei dem Verhalten des Staates 
den Kartellen gegenüber nicht unberücksichtigt 
bleiben. Mindestens aber dieselbe Berücksichti- 
gung verdienen die Konsumenten, wenn sie durch 
übermütige Unternehmeryerbände ausgenützt 
werden sollen. Keincsfalls darf der Staat sich 
ihnen gegenüber von vornherein für impotent 
erklären. Von Bücher und anderen ist zweck- 
mäßigerweise die Errichtung von Kartellämtern 
vorgeschlagen worden. Sie sollen die Aufgabe 
haben, alle Kartelle zu registrieren, und vielleicht 
wird die Rechtsordnung noch weiter gehen 
müssen, die eventuelle Rechtsunwirksamkeit von 
Kartellstatuten und die Möglichkeit der Auf- 
lösung von Syndikaten aus Gründen des öffent- 
lichen Wohles gesetzlich zu statuieren. Ein 
österreichischer Gesetzentwurf über die Kartelle 
mit ausgezeichneten Motiven deutet verschiedene 
gangbare Wege zu Gunsten der staatlichen Ober- 
aufsicht an. Wie weit man in Zukunft in dieser 
Richtung zu gehen hat, läßt sich heute noch 
nicht eagen. Ein von verschiedenen Seiten vor- 
geschlagenes, allerdings recht durchgreifendes 
Mittel wäre die Expropriation, die Verstaat- 
lichung kartellierter Industrie. Ihm stehen aber 
aus den verschiedensten Gründen die schwer- 
wiegendsten Bedenken entgegen. - 

Litteratur. 

Schr. d. V. f. Sozialpol., Bd, 60 u. 61 (Be- ferate von Stieda, Menzel und Bücher), — Kleinwächter, Die Kartelle, 1883. — Stein- mann-Bucher, Wesen und Bedeutung der ge werblichen Kartelle, Jahrb. f. Ges, u. Perw., 1891, 8. 451 f. — Derselbe, Die Nährstände und ihre zukünftige Bedeutung im Staate, 2. Aufl, 1886. — J. Matern, Die Industriekartelle, 1897,   wiekelung beweist, daß sie noch vollkommener als 
. Schoenlank, Die Kartelle, Arch. fı 802. Gesetzg., 

2d.3 1890.— Jay, Die Syndikate in Frankreich,



142 Unternehmerverbände — Unterrichtswesen, gewerbliches 
  

ebendas., Bd. 4 1891. — Brentano , Die Ursachen 
der heutigen sozialen Not, 1889, — Kleinwäch- 
ter, Art. „Unternehmerverbände*, H.d. St, Bd.4 
8. 346 f. — Schäffle, Zum Kartellwesen etc., 
Zeitschr. f. d, ges. Staatsw,, 1898, S. 467 f., 
647 f. — Aschrott, Die amerikanischen Trustg 
etc, Arch. f. 502. Gesetzg., Bd. 2 8. 383 I. — 
Levy v. Halle, Trusts or industrial combina- 
tions and coalitions, 1895. — Derselbe u, d. 
Namen E. v. Halle, Die volkswirtschaftl, Be- 
deutung der Ringe, Preufs. Jahrb., Bd 44 8 243 f. 
— J. Stephen Jeans, Trusts, pools and corners 
ete. 1894. — Liefmann, Die Unternehmer- 
verbände, 1897 (über das ausgezeichnete Buch von 

‚ Ltefmann: Biermer, Jahrb; f. Nat. u Stat, 
III. F. Bd, 16, 1898, 8, 401—405), — Sarter, 
Die Syndikatsbestrebungen ete., Jahrb, f. Nat, u 
Stat., III F. Bd.T 1894 S. 159. — L. Pohle, 
Wirtschaftliche Kartelle, Preufs. Jahrb., Bd. 85 
1896, 8. 407 f. 

. Biermer. 

  

Unterriehtswesen, gewerbliches. 
I. Allgemeines. 1. Wesen und Begrenzung 

des g. U. 2. Geschichtliche Entwickelung. 3. Ein- 
teilung und Kennzeichnung der einzelnen Arten. 
a) Vorbemerkung. %). Hochschulen, ce) Mittel- 

‚schulen. d) Die niederen Fachschulen. e) Handcls- 
schulen. 4. Erfordernisse und Mängel des g. U. 
II. Entwickelung und Statistik der Ge. 
werbe- und Fachschulen. 1. Preußen. 
2. Sachsen. 3. Süddeutschland. 4. Oesterreich. 

I. Allgemeines, 

1. Wesen und Begrenzung des gT. In 
‚dem System des gesamten Unterrichts- und Bil- 

. dungswesens nimmt das gewerbliche Unterrichts- 
‚wesen eine wichtige, aber auch eine von den 
anderen Unterrichtszweigen gesonderte Stellung 

‚ein. Es ist ein weiteres Dokument des Differen- 
zierungsprozesses in der Bevölkerung, es bildet 

‘. die augenfällige Sanktionierung einer Entwicke- 
- lung, die dem wirtschaftlichen Leben und Treiben 
als solchem soziale Bedeutung gegeben hat, einen 
Gewerbestand geschaffen hat, und verleiht da- 

‚mit dem thatsächlichen Resultat dieses Wirt- 
. schaftsprozesses eine doktrinäre Geltung, ist aber 
auch gleichzeitig der Ausdruck, daß das wirt- 
schaftlich sich bethätigende Gewerbsleben auch 
zu seiner den Kulturfortschritten entsprechenden 
Ausbildung einer ordnungsmäßigen Schulung 
bedarf. — So grenzt cs sich denn zunächst von 

.der Volksschule ab, die, mit allgemeinem Schul- 
zwang versehen, dem noch nicht ins Leben ge- 
tretenen Kinde diejenige Bildung verschaffen soll, 

-die als Mindestmaß bei jedem Staatsbürger ohne 
‚Unterschied seines Standes und Berufes vom 
Gesetze gefordert wird. Mit Ausnahme der Volks- 
schule aber ist jede andere Bildung fakultativ. 
Dem Willen des einzelnen ist‘ es überlassen, 
welchem Beruf er sich zuwenden will; und damit 

ist ihm auch überlassen, welche Bildung er sich 
aneignen will, d.h. welche Bildung der einzelne 
von ihm gewählte Beruf als Mindestmaß  be- 
ansprucht. — So liegt es bei der gelehrten Bildung, 
so liegt es auch bei der wirtschaftlichen. Aber 
zwischen diesen Zweigen selbst besteht wieder 
ein bedeutungsvoller Unterschied: die staat- 
lichen Anstellungen, die zum Teil die gelehrte, 
zum Teil eine gewisse Stufe der realen Bildung 
zum Erfordernis haben, nehmen eine Person, die 
die verlangte Bildung nicht aufweisen kann, 
auch nicht auf; selbst einige rein wirtschaftliche 
Machtfaktoren (große Fabriken, Gesellschaften) 
machen die Aufnahme in die von ihnen zu ver- 
gebenden Stellungen von dem Nachweis gewisser 
Vorbildung abhängige. Aber der größere Teil 
der wirtschaftlichen Erwerbszweige, fast aus- 
nahmslos die gewerbliche Thätigkeit (Industrie, 
Gewerbe, Handwerk), nach dem Wegfall des Be- 
fähigungsnachweiscs und zünftiger Beschrän- 
kungen, ist frei — frei von jeder gesetzlichen 
Anforderung einer entsprechenden fachlichen oder 
allgemeinen Vorbildung, frei mithin für jeden, der 
einen in diesem Rahmen liegenden Beruf er- 
greifen will. Ist also bei den übrigen Lebens- 
stellungen nur die Berufswahl frei, für den ge- 
wählten Beruf aber ein Maß der Vorbildung 
obligatorisch, so ist im gewerblichen Beruf auch 
das Maß der Vorbildung an keine gesetzliche 
Norm oder Forderung gebunden. Das gewerb- 
liche Unterrichtswesen ist also in weitestem Maße 
ein lediglich dem selbständigen Streben in dem 
erwählten Berufe oder zu dem erwählten Berufe 
gewidmetes Bildungsfach, zeigt so stets die eigene 
Erkenntnis der Bildungsbedürftigkeit unter den 
wirtschaftlich Thätigen und ist so ein Kriterium 
und andererseits ein Hilfsmittel des wirtschaft- 
lichen Fortschrittes und ein Maßstab der Er- 
fordernisse des Weltmarktes. . 

Wo also Wirtschaft und Erwerb als ein Faktor 
des Volks- und Staatslebens erkannt ist, da ist 
mithin auch das gewerbliche Unterrichtswesen 
ein Faktor des .Volks- und Staatslebens und 
gehört als solcher der angelegentlichsten Be- 
achtung seitens des Staates und der Kommunen. 
Daß aber Wirtschaft und Erwerb Faktoren des 
Volks- und. Staatslebens sind und seit der Klä- 
rung der Anschauungen und der Erhebung des 
tiers tat mindestens gleichberechtigt neben den 
beamteten Ständen (Adel und Geistlichkeit, jetzt 
überhaupt Staatsbeamten) steht, das ist mit dem 
Augenblicke zweifellos, wo man das Kapital als 
Volksgut, den Erwerb als Mittel zum Zweck, 
Industrie und Gewerbe als Notwendigkeit zur 
Wohlfahrt der Menschheit anerkennt. 
2. Geschiehtliche Entwickelung. Mit den 

letzten Worten sind schon die Entstehungsbe- 
dingungen eines gewerblichen Unterrichtswesens 
gekennzeichnet. Es ist aber naturgemäß, daß 
ein gewerblicher Unterricht erst dann auch wirk-   lich entstehen kann, wenn das Gewerbe selbst  
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eine gewisse Höhe, sagen wir, eine gewisse Unter- 
richtsfähigkeit erlangt hat. Beschränken wir in 
dieser Hinsicht unsere Betrachtung auf Deutsch- 
land, so kann von einer solchen Unterrichts- 
fähigkeit mit Fug erst seit Entstehung der Zünfte 
gesprochen werden. Erst damals wurde es den 
Gewerbetreibenden bewußt, daß wie Kriegsdienst 
und Staatsdienst des Adels, wie Ehren und 
Würden der Geistlichkeit, so die Arbeit des 
Bürgers Zierde sei; erst damals gestaltete sich 
das Handwerk aus einer Brotarbeit für den täg- 
lichen Lebensunterhalt zum Selbstzweck, zum 
Stolz des Bürgers; und erst bei solchem Be 
wußtsein kann von einem Aufschwung, kann 
von cinem geleihlichen Fortschritt der wirt- 
schaftlichen Thätigkeit die Rede sein, erst ein 
solches Bewußtsein kann den Boden zu der Er- 
wägung schaffen, daß ein solcher, Selbstzweck 
bildender Beruf auch Ichrbar sei und die Lehre 
erheische: die Selbsterhebung des Gewerbe-, des 

. Bürgerstandes! Die zünftlerische Gliederung 
aber, die den ersten Aufschwung des „dritten 
Standes“ einkleidete, gab auch dem Unterrichts- 
wesen eine dementsprechende Richtung. Ein 
allgemeines gewerbliches Unterrichtssystem gab 
es naturgemäß überhaupt nicht; aber auch das 
zünftlerisch fachmäßig gegliederte „sollte nicht 
etwa in erster Reihe die Tüchtigkeit des ein- 
zelnen sichern, sondern ihn in die arbeitende 
Körperschaft der Zunft. aufnehmen“ (v. Stein). 
Die gewerblichen Vorschriften also, die es gab, 
waren nur Aufnahmebedingungen, die insbe- 
sondere das Prüfungswesen und die sonstigen 
generellen Ansprüche einer Zunft angaben — 
erlassen und gehület von den in Fachzünften 
organisierten - Meistern: das Meisterrecht! 
Das alles nahm eine Wendung mit den großen 
Umwälzungen der Entdeckungs- und Erfindungs- 
periode, die den Blick unendlich erweiterte, die 
Anschauungen zum Teil gänzlich veränderte, den 
Welthandel mit seiner evolutionären Macht 
brachte und damit aus dem lokal eng begrenzten 
Gewerbeleben der Zunftzeit ein Industrieleben 
schuf, das mit fernen Absatzgebieten, mit Handel 
und Weltverkehr zu rechnen hatte und eine ganz 
andere Bildung der Berufsgenossen benötigte, 
als es bisher bei der Zunftverfassung der Fall 
war. Hier tauchte nun ein neuer Begriff auf, 
der gegenüber der humanistisch-theoretischen 
Bildung und der auch ins Doktrinär-theoretische 
gefallenen Handwerkerbildung den Erforder- 
nissen des \Velthandels Rechnung trug: das 
„Praktische“, die „reale“ Bildung — mit Geo- 
graphie, kaufmännischem Rechnen, Einführung 
in die Lehren des Weltverkehrs —, und damit 
war auch der Keim zu der letzten Entwickelung 
des wirtschaftlichen Unterrichts gegeben, der 
Nationalökonomie, die Kapital und Erwerb als 
mächtige wirtschaftliche Faktoren erkannt hat, 
die Konjunkturen des Welthandels wissenschaft- 
lich berücksichtigt und so dem Gewerbe eine 

umfassendere Unterrichtsfähigkeit zuerkennt, als 
es die Zunftverfassung gethan hat. Seitdem hat. 
aber die immer größer werdende Konkurrenz, 
insbesondere aber die immer weitere Ausdehnung 
des Maschinenwesens von der Industrie, . über- 
haupt von der gewerblichen Thätigkeit eine Vor- 
bildung verlangt, die ohne eine eingehende Lehre 
nieht mehr zu bewältigen ist. Dem Lernen in 
der Werkstatt und im kaufmännischen Geschäft, 
in der Fabrik und im Comptoir mußte aber als- 
bald dieschulmäßige Ausbildung an die Seite 
treten, ‚weil so viele Gebiete des modernen Ge- 
werbewesens — wie Chemie, Physik, Mechanik, 
Arithmetik, Elektrieität, Buchführung — zum 
Teil durchaus eine wissenschaftliche, eine 
theoretische Lehre erfordern, zum Teil aber von 
sciten der oft genug wenig mitteilsamen und 
zum Lehren nicht fähigen Lehrherren dem Lehr- 
ling nur in ganz ungenügendem Maße gelehrt 
werden oder überhaupt nicht gelehrt werden 
können. Gleichwohl ist wegen der Schwierig- 
keit und der verhältnismäßigen Neuheit des 
Gegenstandes eine allgemeine Pflicht noch nicht ' 
eingeführt, überhaupt von seiten des Staates .eine 
generelle Regelung noch nicht unternomnen 
worden, und das System des gewerblichen Unter- 
richtswesens ist, wenn man überhaupt von einem 
System sprechen kann, noch undurchsichtig und 
bunt genug. 

3. Einteilung und Kennzeichnung der ein- 
zelnen Arten. a) Vorbemerkung. Haben wir so 
eine Betrachtung des gewerblichen Unterrichts- 
wesens im ganzen vorangeschickt, so kommt es 
nunmehr darauf an, die verschiedenen Zweige 
desselben zu kennzeichnen und zunächst auszu- 
scheiden, was an die hier zu betrachtenden 
Zweige nur angrenzt und nur in gewisser Be- 
ziehung zum gewerblichen Unterricht gerechnet 
werden darf. 

“ Da handelt es sich denn um die allge- 
meinen Fortbildungsschulen. Die allge- 
meine Fortbildungsschule ist derjenige Zweig des 
Volksbildungswesens, der dem Weiterstrebenden, 
der die Volksschule absolviert hat, die Möglich- 
keit einer Vervollkommnung giebt. Zu dem 
wirtschaftlichen Bildungswesen gehört ja dieser 
Zweig, wenn anders man unter wirtschaftlichem 
Bildungswesen alles dasjenige begreift, welches 
für das Erwerbsleben, überhaupt die wirtschaft- 
liche Bethätigung eine Ausbildung verleiht; aber 
der Begriff des gewerblichen Unterrichts ist 
weniger generell. Ist die allgemeine Fortbildungs- 
schule eine Schule zur Weiterbildung aller 

' Volkselemente, so sind die gewerblichen Schulen 
nur Bildungsinstitute für diejenigen, die schon 
den gewerblichen Beruf ergriffen haben 
oder. ergreifen zu wollen schlüssig sind — 
d. h. für diejenigen, die dahin streben, später 
einmal einem Gewerbebetrieb selbständig vorzu- 
stehen. Dies muß uns als Kriterium gelten, ob   etwas als gewerblicher Unterricht anzusehen ist
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oder nicht. Die allgemeine Fortbildungsschule aber, die ohne Ansehen des Berufs jedem — werde er nun später Subalternbeamter, werdeer Arbeiter; 
Gewerbetreibender — eine die Volksschulbildung vervollkommnende Ausbildung gewährt, gehört mithin wohl zu dem wirtschaftlichen, zu dem realen Bildungswesen, nicht aber zum gewerblichen. 

b) Hochschulen, Eine gesonderte Stellung nimmt auch die höchste Stufe des gewerblichen Bildungswesens ein, das Polytechnikum, die Universität des Gewerbes. Da dasselbe mit ‚seinen Studien für diejenigen da ist, die auch späterhin ein Gewerbe (Bau-, Ingenieur-, Elektro- technikerfach usw.) selbständig betreiben wollen, 50 gehört die polytechnische Bildung allerdings zum gewerblichen Unterrichtswesen, aber da cs schon Staatsstellungen giebt, die die poly- technische Bildung verlangen, da ferner die nahe Berührung mit Berg- und Forstakademicen zeigt, wie die Technischen Hochschulen schon so gänzlich zu den Studienanstalten gehören, so ist der rein gewerbliche Charakter nicht mehr ge- wahrt; immerhin aber sind sie in gewisser Hin- sicht als oberste Stufe des gewerblichen Bildungs- wesens zu betrachten.- 
Als Geburtsland der Technischen Hochschulen ist Frankreich anzusehen; hier wurde 1794 die Ecole polytechnique zu Paris gegründet, die als- bald so gute Erfolge aufzuweisen hatte, daß sie überall Nachahmung fand; es entstanden nach ihr eine Anzahl gleichartiger Schulen in Oester- reich, der Schweiz und Deutschiand, und heute bestehen in Deutschland 9 Technische Hochschulen: Berlin, Karlsruhe, Darmstadt, München, Dresden, Stuttgart, Hannover, Braunschweig und Aachen, dazu in der Schweiz Zürich und eine deutsch- russische in Riga. — Die stetig steigenden An- forderungen, die insbesondere das Eisenbahnwesen und die Elektrieität mit sich brachten, machten das reale Hochschulstudium zu einer Notwendig- keit, aber konnten sich andererseits an dem Hochschulstudium nicht genügen lassen; hier kann vielmehr nur Ersprießliches "Wissenschaftliches erreicht werden, wenn die ochschulen von den Elementen‘ frei gehalten werden, die für technische Aufgaben zwar prak- tisch, aber nicht wissenschaftlich fähig sind; diese Differenzierung ermöglichen aber nur die mitt- leren technischen Schulen und die höheren tech- nischen Fachschulen. Da aber gerade auf diesem Gebiet die Verschiedenheit selbst in den deutschen undesstaaten eine übergroße ist, insbesondere an derartigen besseren Mittelschulen noch Mangel herrscht und daher das Material der Besucher ein ganz ungleichwertiges, besonders durch die „außer- ordentlichen Studierenden“ beeinträchtigtes ist, so giebt die Frequenz der einzelnen Technischen Hochschulen kein untrügliches Bild, und der rechte Zweck wird nicht überall erreicht, Dazu kommt, daß auch die Diseiplinen nicht gleich- mäßig geregelt sind, z. B. Berlin und Aachen auch Hüttenwesen, Karlsruhe Forstwesen, München Landwirtschaft, Darmstadt und Braunschweig harmazie, Riga Handelswissenschaft etc. lehren. 
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Das ‘Wesen der Technischen Hochschulen aber und viele praktische Erwägungen legen den Ge- danken nahe, die Technik geradezu als eine Hochschuldisciplin auch anzuerkennen und sie dem Universitätswesenanzugliedern. Die Besucher- zahl der deutschen Technischen Hochschulen zeigte im Sommersemester 1897 *): Berlin 2693, Karlsruhe 866, Darmstadt 1178, München 1711, Dresden 504, Stuttgart 578, Hannover 889, Braunschweig 368, Aachen 357, . 
e) Mittelschulen. 1) Pflegen die Technischen Hochschulen die Wissenschaft des Gewerbebe- triebes, so pflegen die Kunstgewerbeschulen die Kunst des Gewerbes und sind in ihrer Art ein Gipfelpunkt; und da im Gewerbe viel unmittel- barer und natürlicher die Kunst als höchstes Ziel schlummert, so müssen diese Kunstgewerbe- schulen als die in Wahrheit oberste Stufe des gewerblichen Unterrichts betrachtet werden. Denn das Gewerbe — mag es nun in Handarbeit oder auch in Behandlung der Maschinen thätig sein — erreicht überall da die höchste Blüte, wo ihm die Kunst hilft, seine Werke zu gestalten; das- trifft nicht allein für das Handwerk zu, sondern     auch mit Maschinenarbeit kann Kunstvolles ge- schaffen werden, und dieses Ziel nach Möglich-   
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keit zu erreichen und dadurch die heimische Industrie konkurrenzfähig zu erhalten, dafür dienen die Kunstgewerbeschulen. Diesen liegt es daher nicht so wie den übrigen mittleren Gewerbeschulen ob, die praktische Fertigkeit des Schülers zu üben, ihm Geschick im Fabrizieren und in der kaufmännischen Leitung seines Unter- nehmens zu geben, ihre Aufgabe ist es nur, den Geist des Schülers auf das Schöne hinzulenken, seine Empfindung für Kunst zu beleben, freilich ihm dann auch die Mittel an die Hand zu geben, die Bilder der Kunst durch Bethätigung in das praktische Leben hinüberzuführen, ihn auf den Gebieten der Architektur, der Plastik und der. Malerei zu unterweisen, 
Auch hier ist Frankreich vorangegangen, wel- ches durch seine Jahrhunderte lange, seit Colbert gepflegte Kunstgewerbebildung auf den \Velt- ausstellungen einen so großen Vorsprung vor den anderen Nationen bekundete, daß man nun nicht länger mit einer energischen Berücksichtigung des Kunstgewerbeunterrichts zögern zu dürfen glaubte. England gründete 1857 das South - Kensington- Museum (Museum, Schule und Lehrerbildungs- anstalt), Oesterreich 1863 das Museum für Kunst und Industrie, 1868 die Kunstgewerbeschule, - Baden 1865 die Gewerbehalle zu arlsruhe, und 1867 wurde, zunächst als Privatunternehmen, das. Kunstgewerbemuseum zu Berlin und das National-. museum zu München gegründet. Jetzt bestehen Kunstgewerbeschulen in Preußen 6 ‚Berlin, Frank- furt a./M,, Düsseldorf, Köln, Kassel, Hanau, Breslau), in Sachsen 3 (Leipzig, Dresden, Plauen), in Süddeutschland 7 (München, Nürnberg, Stutt- 

  

1) Diese Zahlen sind die Gesamtzahlen der Hörer, also einschließlich der Hospitanten, „Zu- hörer“ usw. . ‚
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gart, Karlsruhe, Pforzheim, Mainz, Offenbach). 
Öesterreich und die Schweiz haben 11 (4 und 7). 
Kunstgewerbemuseen und Kunstgewerbe- 
schulen bilden die notwendige Ergänzung für 
einander und sollten überall verbunden bestehen, 
damit an der Hand einer schönen und reich- 
haltigen Originalsammlung der Unterricht sich 
fruchtbringend und lebendig gestalten kann. 

2) Technika. Was wir heute unter „Tech- 
nikum“ verstehen, ist eine Privatunternehmung, 
die sich zum Ziel gesetzt hat, ein die hohen 
Anforderungen des Polytechnikums vermeidendes 
gewerbliches Facbstudium einzuführen. Die 
Technika bezeichnen sich daher auch stets als 
höhere oder mittlere Fachschulen, im Gegensatz 
zu den niederen Fachschulen und zu den Hoch- 
schulen. Man darf gut geleitete und gewissen- 
haft ausbildende Lehranstalten in der Art dieser 
Technika als einen Segen des modernen Gewerbes 
betrachten, sie entlasten die Hochschule von 
dem Prolctariat, das ihren Anforderungen nicht 
gewachsen ist, und gewähren gleichwohl streb- 
samen jungen Leuten eine nicht nur über die 
niedere Fachschule, sondern auch über die ge- 
werbliche Fortbildungsschule hinausgehende fach- 
gemäße Ausbildung. Es sind Institute, die ihre 
Schüler voll in Anspruch nehmen und eine Zeit 
von 2 bis 3 Jahren je nach der Disciplin zur 
Ausbildung verlangen, lassen sich also ziemlich 
scharf gegen die Gewerbeschulen abgrenzen; 
meist pflegen sie in erster Linie Maschinenbau 
und Elektrotechnik. Es wäre zu wünschen, daß 
der Staat diese wichtige Schulgattung mehr pflege. 

Als die wichtigsten dieser Technika sind zu 
nennen: Mittweida, Chemnitz, Ilmenau, Hildburg- 
hausen, Altenburg, Neustadt i./M., Strelitz, Buxte- 
hude, Einbeck, Bremen, Eutin usw. Einzelne 
von ihnen genießen einen weit verbreiteten Ruf 
und haben Schüler aus allen Ländern und Erd- 
teilen, Mittweida zählt 1698 Besucher (im Alter 
von 16 bis 48 Jahren, überwiegendes Alter 18 bis 
21 Jahre), Ilmenau 1142, Hildburghausen (1896) 
1442, Strelitz (1895) 746 usw. 

3) Quantitativ den Kernpunkt des gewerb- 
lichen Unterrichts bildet aber die große Masse 
der unter verschiedenen Namen gehenden An- 
stalten: Gewerbeschulen, gewerbliche 
Fortbildungsschulen, Handwerker- 
schulen. Im einzelnen lassen sich hier Ab- 
grenzungen überhaupt nicht durchführen, da auf 
diesem Gebiete zur Zeit noch alles im Fluß ist. 
Hervorgehoben muß werden, daß die alten Ge- 
werbeschulen Preußens, so die beiden in Berlin, 
gar nicht zu dem gewerblichen Unterrichtswesen 
gehören, sondern höhere Realschulen sind und 
daß in Ocsterreich z. B. die Staatsgewerbeschulen 
auch zum Teil die Bildung pflegen, die in unseren 
Techniken gelehrt wird (s. u. sub II, 4). Die 
Gewerbeschulen aber, die wir jetzt im. Auge 
haben, mögen sie sich nun nennen, wie sie wollen, 
sind Fortbildungsschulen für den schon in der 
Praxis stehenden Lehrling oder Gesellen und 
geben, freilich unter thunlicher Berücksichtigung 

einzelner Gewerbetriebe, im ganzen doch cine 
mehr allgemeine oder, besser gesagt, vielen Ge- 
werben gemeinsame gewerbliche Ausbildung, be- 
sonders im Rechnen, Rechtschreiben und Stil, 
in der Kenntnis der Natur (Geographie, Chemie, 
Physik), inder Maschinenkunde und in erster Linie 
im gewerblichen Zeichnen. — Wichtig ist für 
die einzelne Schule stets, auf wie viel Stunden 
wöchentlich ihr Lehrplan eingerichtet ist, wie 
lange Zeit sie überhaupt zur Ausbildung in An- 
spruch nimmt, In dieser Weise läßt sich hier 
ein Unterschied machen zwischen Sonntags- 
und Abendschulen einerseits und Tagesschulen 
andererseits, eine durchgreifende Scheidung frei- 
lich auch nicht durchführen. Ganz besonders 
auf diesem Gebiete ist noch alles im ständigen 
Werden. Da die Schulen in erster Reihe prak- 
tisch thätige Lehrlinge oder Gesellen zu Schülern 
haben, so erklärt cs sich, daß ihnen die Zeit 
aufs äußerste beschränkt und fast nur Sonntags 
oder an den Abenden der Werktage gegeben ist. 
Mit dieser knappen Zeit müssen sich auch schr 
viele begnügen. Aber die größeren Anforderungen, 
die immer mehr an die Ausbildung der Gewerbe- 
treibenden gestellt werden und gestellt werden 
müssen, drängen auf eine stete Ausdehn ung 
der Unterrichtszeit hin; damit aber wird es auch 
wünschenswert, daß die der Volksschule ent- 
hobenen jungen Leute, die sich einen Berufs- 
zweig schon gewählt haben, thunlichst vor ihrem 
Eintritt in die praktische Thätigkeit — wie auch 
schon häufig der Fall — sich dem Unterrichte 
in der Gewerbeschule zuwenden; das erfordert 
dann aber auch den Werkstättenunterricht zur 
Ergänzung, für welchen besondere Lehrwerk- 
stätten errichtet worden sind, wenn nicht über- 
haupt der Eintritt in eine Fachschule vorgezogen 
wird, und führt überhaupt zum Tagesunterricht 
hinüber, Ueber die Entwickelung dieser größten 
Masse der gewerblichen Schulen wird unten 
sub II gehandelt werden. " 

d) Die niederen Fachschulen. Die SOg. 
niederen Fachschulen?) bilden eine Indivi- 
Aualisierung der allgemeinen Gewerbeschulen 
und sind der untere Parallelgänger der Tech- 
nika. 

werbszweig fortgesetzt einer Anzahl geschulter 
Kräfte, eingearbeiteter Lehrlinge bedurfte. Hier- 
her zu rechnen sind die Lehrwerkstätten, die 
Schlosser-, Schuhmacher-, Tischler-, Drechsler-, 
Baugewerkschulen etc. etc. und als höhere Ver. 
yollkommnung dieser Kategorien die Werk- 
meisterschulen. 

Auch über diese Schulen folgen nähere An- 
gaben thatsächlicher Art unten sub II, 

1) Der Ausdruck „niedere Fachschulen“ trifft keineswegs immer den Charakter der Anstalt,   scheint sich aber im Gegensatz zu den Technika so eingebürgert zu haben. \ 

Sie sind allda mit Erfolg errichtet 
worden, wo ein lokal sehr ausgebildeter Ge- '
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 e} Handelsschulen, Auch als Zweig des ge- 
werblichen Unterrichtswesens, wenn auch als ein selbständiger, zu betrachten sind die Handels- schulen; denn sie verkörpern den Unterricht in dem Hilfsberufszweige des Gewerbes, dem Kauf- mannsberuf, der zwischen Gewerbe und Konsu- Menten oft genug der notwendige Interpret ist. Auch bei ihnen ist die Auffassung des Lehr- zweckes und damit der Lehrplan ein verschie- “dener und auch bei ihnen eine scharfe Scheidung nicht möglich; aber im großen und ganzen hat man zu scheiden zwischen kaufmännischen Fort- bildungsschulen, Handelsschulen und Höheren Handelsschulen je nach dem Charakter ihres Lehrplancs. Neuerdings geht man auch damit um, eine Handelshochschule ins Leben zu rufen. 

Die ersten Höheren Handelsschulen entstanden 1831 in Leipzig und 1854 in Dresden als „Oeffent- liche Handelslehranstalten“, und noch heute weist gerade Sachsen eine Reihe empfehlenswerter Schulen auf. Preußen hat 186 kaufmännische Fortbildungsschulen, 4 mittlere Handelsschulen fin Berlin, Erfurt, Osnabrück und Köln) und "2 Höhere Handelsschulen (in Frankfurt a. M. und Aachen). Auch Baden besitzt eine Reihe guter Ilandelsschulen, und sonst bestehen hier und . dort an Real- oder Gewerbeschulen angegliederto Handelsklassen, Sind die niederen Fortbildungs- schulen den Gewerbeschulen analoge Unter- richtsanstalten für Handlungslchrlinge, so wachsen auf den verschiedenen Stufen die Lehrzwecke sehr rasch, ‘zum Teil so weit, daß bis zur Er- richtung einer allgemeinen Handelshochschule nur noch ein kleiner Schritt ist. Besonders ent- wickelt ist auch das Handelsschulwesen in Oester- reich. 
4. Erfordernisse und Miingel des g. U Was man von Einrichtung und Lehrweise der gewerblichen Schulen zu fordern hat, das ist ungefähr das nämliche für gewerbliche Schulen und Fortbildungsschulen wie für die F. achschulen. Es wird im Grunde angezeigt sein, gewerbliche Fortbildungsschulen stets in genügender Anzahl zu errichten und zu unterhalten und so jedem Lehrling und Gesellen die Gelegenheit zu geben, sich zum Segen seines’Handwerks dem erneuten - Schulbesuche zu unterzichen, während anderer- seits Fachschulen nur da Sinn haben und Er- folge zeitigen können, wo das betreffende Ge- werbe auch eine größere Bedeutung hat; ist dies nur zum Teil der Fall, so thun auch die an die Gewerbeschulen angegliederten Fach- klassen gute Dienste. Was die Unterrichts- zeit betrifft, so ist cs ein erstrebenswertes Ziel, anstatt der der Erholung gehörenden Abend- und Sonntagsstunden, wonur dermüdeoderunaufmerk- same Schüler geplagt wird, mehr und mehr die Freigabe einiger Tagesstunden von den Meistern durchzusetzen. — In Bezug auf Lehrweise und Lehrmittel ist zu. verlangen, daß alles daran gesetzt werde, den Schülern die Erreichung des Zieles leicht zu machen; denn diese Schulen haben nicht die Aufgabe, zu sichten und nur die 

Besseren vorwärts zu bringen, sie sollen den ganzen Stand heben in jedem einzelnen seiner Glieder. Daher muß mit fachmännischer Klug- heit für instruktive Lehrmittel gesorgt werden. 

Hinausschießendes erstrebt werden, sondern lieber das notwendige Ziel gleichmäßig und völlig er- reicht werden. Dazu gehört aber, daß kein Glied der Ausbildung überschlagen wird, z, B. Lincar- zeichnen vor der Projektionslehre, daß in der Geometrie nicht zuviel Beweise und Wissen- schaftlichkeit verlangt wird, daß dem Schüler durch unmittelbarsten Hinweis auf die jedes- malige praktische Verwendbarkeit des Gelernten nicht der Schulbesuch als unnützer Schulzwang erscheint, sondern als ein ihm selbst willkommenes Hilfsmittel seines Berufes u, s.f. Um aber ein solches Ziel erreichen zu können, ist Grund-   bedingung die Tüchtigkeit des Lehrers, der keineswegs nur Theorctiker sein darf. Wenn nicht. selbst aus dem Gewerbestand hervor- gegangen oder noch Gewerbetreibender — hier fehlt gewöhnlich. die pädagogische Ucbung — 50 muß er doch mit der Praxis in der engsten Berührung stehen. Daß ein so geschultes Lchrer- material schwierig zu erlangen ist, unterliegt keinem Zweifel; da es aber das unumgängliche Erfordernis eines gedeihlichen gewerblichen Unter- richts ist, muß von Staats oder Gemeinde wegen aufs aller nachdrücklichste und verständnisvollste auf die Erreichung des Zieles hingearbeitet werden, sei es durch geeignete Seminare mit Lehrwerkstätten, sci es durch praktische Prü- fungen, durch Studienreisen ‚ Anstellung von Wanderlehrern u, dergl. Insbesondere aber muß, da die Tüchtigkeit des Lchrerpersonals eine so wichtige und keineswegs leicht erreichbare ist, gute Besoldung als ein wesentliches Erfordernis 

ist im Grunde Sache des Staates; mithin muß er Mittel dazu gewähren; aber eine gewisse Tra- dition, die aus der anfänglichen Schwerfälligkeit des Staates herrührt, hat cs selbstverständlich erscheinen lassen, daß Gemeinden oder Innungen oder Gewerberereine bei der Aufbringung der   Kosten für gewerbliche Schulen mitwirken, auch sprechen. praktische Erwägungen dafür, insbe- sondere die, daß eine zahlende Mitwirkung der Gewerbetreibenden auch ihr Interesse erhöht, sie cher solidarisch mit dem Unternehmen macht. Auch ein mäßiges Schulgeld kann und soll ge- fordert. werden, da es den Eifer der Schüler er- höht und im Einzelfall, wo.cs drückend wäre, er- lasscn werden kann. — Eine gute Aufsicht der gewerblichen Schulen ist von nöten, um dem ver- hältnismäßig neuen Unternehmen, insbesondere den Lehrern möglichst eine geschulte fach-   und zu verhindern, daß hier und dort gemachte Fehler nicht immer und immer sich wiederholen. 

Es soll ferner nichts über das notwendige Ziel‘ 

angesehen werden. Damit kommen wir auf die. Aufbringungder Mittel Unterrichtswesen 

männische Stütze zu geben, Mängel zu beseitigen, .
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Was endlich die Frage des Schulzwanges an- 
belangt, so kann man sich wohl der Ansicht an- 
schließen, daß der gewerbliche Unterricht nicht 
direkt erzwungen ‚werden soll, daß aber der 
Zwang, eine allgemeine Fortbildungsschule zu 
besuchen, an deren Stelle nach Belicben die ge- 
werbliche Schule treten kann, günstig auf die 
Entwickelung des "gewerblichen Schulwesens 
wirkt. — Abgeschlossene Urteile lassen sich 
heute noch keineswegs geben, da die Schulen 
selbst in jeder Beziehung so verschieden geartet 
sind, daß hier vielleicht vieles vorzüglich, während 
dort das gleiche mangelhaft ist; das Ganze. ist 
im Fluß, aber hat die Tendenz in sich, vorwärts- 
zufließen, eine immer breitere Fläche einzu- 
nehmen und mit zunehmender Strömung auch 
fort und fort Ersprießlicheres zu leisten. 

I. Entwickelung und Statistik der Gewerbe- 
und Fachschulen. 

- Da die Verhältnisse der Gewerbe- und Fach- 
schulen selbst in den einzelnen deutschen Staaten 
beträchtlich voneinander abweichen, da ins- 
besondere der Umstand einen großen Einfluß 
ausübt, wie weit dasallgemeine Fortbildungsschul- 
wesen ausgebildet ist, so ist eine Statistik nichtvon 
großer Bedeutung, zumal da auch das statistische 
Material ganz ungleichwertigund zum Teil lücken- 
haft ist. Gleichwohl ist es notwendig, wenigstens 
für die wichtigsten Staaten ein ungefähres Bild 
der Entwickelung zu geben. 

1. Preußen. Obwohl zu Anfang unseres 
Jahrhunderts in Preußen Ansätze zur Organisation 
des gewerblichen Unterrichtswesens, besonders 
unter Beuths Leitung gemacht wurden, schliefen 
die Bestrebungen alsbald ein und konnten auch 
trotz mehrfacher Versuche nicht wieder belebt 
werden, bis Anfang der 70er Jahre ein lebhafterer 
Zug in die Angelegenheit kam. Aber trotzdem 
ist Preußen auf diesen Gebiete keineswegs wie 
auf verschiedenen anderen vorausgeeilt, sondern 
stetig hinter anderen Bundesstaaten, besonders 
hinter Sachsen, zurückgeblieben. Während z. B. 

. Anfang der. SOer Jahre Württemberg, das den 
dreizehnten Teil der Einwohnerzahl Preußens 
hatte, 80000 M. für gewerbliche Fortbildungs- 
schulen ausgab, hatte Preußen damals einen Etat 
von 142150 M. angesetzt, Im Laufe der Jahre 
hat sich dies natürlich absolut vermehrt und auch 
relativist cs bedeutend besser geworden ; im Jahres- 
haushalt 1896,97 nehmen die Posten für das ge- 
werbliche Unterrichtswesen (soweit es dem Handels- 
ministerium unterstellt ist), schon die Summe von 
2422884 M. ein. Auch die Zahl der Schulen 
ist eine’ gegen früher anschnlichere geworden, 
die Denkschrift von 1895 giebt an gewerblichen 
Fortbildungsschulen im ganzen 789 an, zu denen 
in Westpreußen und Posen die selbständig ge- 
zählten 161 Schulen kommen (davon freilich 40 
im Sommer 1894 geschlossen). An Fachschulen 
hat Preußen außer seinen 11 Bergschulen 14 
Webschulen nebst 15 \Vebereilehrstätten, 3 Me- 
tallindustrieschulen, 3 keramische Schulen, 2 
XKunsttischlerschulen, einige Korbflechterschulen 
im Taunus. und .in Ostpreußen, 12 Baugewerk- 
schulen, 4 Maschinenbauschulen. Außerdem .be- 
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stehen 6 \Verkmeisterschulen und 268 Innungs- 
schulen verschiedener Gewerbe. In dem neuen 
Etat haben die Schulen wieder eine bedeutende 
Vermehrung . erfahren, und allenthalben sucht 
Preußen, das auf diesem Gebiete zeitweilig Ver- 
säumte auf das glänzendste nachzuholen. 

2. Sachsen. Das gewerbliche Schulwesen in 
Sachsen zeichnet sich durch eine intensive Be- 
handlung und systematische Organisation aus. 
Sachsen hat den Schulzwang für die allgemeinen 
Fortbildungsschulen eingeführt; die Bemessung 
des Staatszuschusses für die gewerblichen Schulen 
macht es von den Erfordernissen des einzelnen 
Falles abhängig, hat einen berufsmäßigen Gewerbe- 
schulrat und zeigt in seinen Ausstellungen wie in 
der erst kürzlich (1898) abgehaltenen, zu welcher 
qualitativen Blüte ein geordnetes gewerbliches 
Unterrichtswesen führt. Da es in Sachsen viele 
Fachklassen und kleinere Schulen giebt, die eine 
Statistik unklar machen, so mag es genügen, die 
Zahl der an.der letzten Ausstellung beteiligten 
Schulen anzugeben: Technika und Kunstgewerbe- 
schulen 8, gewerbliche Fortbildungsschulen 32, 
für Frauen, Mädchen und Kinder 46, Fach- und 
Zeichenschulen 129, Handelsschulen 44.' 

3. Süddeutschland. Auch Bayern, Baden 
und Württemberg haben den Schulzwang für 
die allgemeinen Fortbildungsschulen eingeführt, 
Payern hat auch eine Prüfung für gewerbliche 
Lehrer angeordnet, Hessen-Darmstadt bildet Leh- 
rer in der Centralstelle für Gewerbe in Darm- 
stadt aus. Bayern zählte 1890 242 Schulen, 
dazu- 36 Fachschulen, Württemberg zählt 169 
und 6, Baden 106 und 12, Hessen 81 und 6. 
Württemberg hat’ von 1850—18S9 12 Ausstellun- 
gen abgehalten, in Hessen-Darmstadt findet sogar 
jedes Jahr eine Ausstellung statt. . 

4. Oesterreich.‘ Oesterreich hat ein wohl- 
organisiertes gewerbliches Schulsystem gegründet. 
Yast sämtliche gewerblichen Schulen erhalten be- 
deutende Staatszuschüsse, die „Staatsgewerbe- 
schulen“ aber werden ganz und gar vom Staate 
unterhalten. Der junge Handwerker kann ent- 
weder die Handwerkerschule neben seiner Lehr- 
lingsthätigkeit besuchen — dazu ist er- ver- 
pflichtet .— oder kann nach mehrjährigem Be- 
such der Volksschule den Tagesunterricht der 
Handwerkerschule etwa 3 Jahre besuchen. Die 
Staatsgewerbeschulen aber, deren es gegenwärtig 
15 giebt, bereiten den jungen Mann so vollständig 
vor, daß er mit der Qualifikation, ein Gewerbe 
selbständig zu betreiben, entlassen wird. Diese 
teilen ihren Unterricht in einen niederen oder 
höheren Kurs, der höhere entspricht der Aus- 
bildung unserer Technika, sie haben auch neben- 
her Fach- und Fortbildungskurse eingerichtet 
und offene Zeichensäle. Für höhere Zwecke 
und Kunstgewerbe besteht das Technologische 
Museum in Wien, die Kunstgewerbeschule in 
Wien und die Kunstgewerbeschule in Prag. 
.. Viele erwarten von der Entwickelung des 
gewerblichen Unterrichtes die Hebung des dar- 
niederliegenden Kleingewerbes.- Ganz abgesehen 
davon aber ist die fortgesetzte Verbesserung des 
Unterrichtes ein Erfordernis des industriellen, 
technischen ünd "gewerblichen Fortschritts. Es   ist daher von großer sozialer und wirtschaft-
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licher. Bedeutung, das gewerbliche Unterrichts- 
wesen eingehender Betrachtung zu unterziehen 
und insbesondere immer mehr eine planmäßige 
Organisation ‘an Stelle des bisher noch herr- 
schenden bunten Gewirts zu setzen. 
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Urheberrecht 
(litterarisches, künstlerisches, gewerb- 

. liches). “ 

I. Einleitung. I. Deutsches U. 1. Ext- 
stehung. 2. Uebertragbarkeit unter Lebenden 
(Verlagsvertrag) und von Todes wegen (Vererb- 
lichkeit). 3. Inhalt des U. 4, Dauer des U. 

5. Rechtsschutz des U. III. Ausländisches v. 
IV. Internationales U. 

I. Einleitung. 

Dem Altertum ist ein Urheber- und Verlags- 
recht unbekannt gewesen, wie noch neuerdings 
gegenüber gegenteiligen Behauptungen Dziatzko 
überzeugend nachgewiesen hat. Erst als im 
Mittelalter durch Erfindung der Buchdrucker- 
kunst einer wirtschaftlichen Verwertung der 
Werke der Litteratur und Kunst durch Massen- vervielfältigung die Wege geebnet wurden und als insbesondere die Anlage von Buchdruckeroffizinen 
besondere Aufwendungen erforderte, die sich nur bei Gewährung eines Privilegienschutzes als wirt- schaftlich lohnend erwiesen, stellte sich das Be- dürfnis heraus, dem. Buchdrucker gegen unbe- 
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fugten Nachdruck einen gesetzlichen Schutz zu ver- 
leihen. Dieser Schutz nahm, wie dies im Mittelalter 
nichts Seltenes war— vergl. den Art. „Realgewerbe- 
rechte“ oben Bd. II 8. 399 fg. — zunächst schr 
häufig den Charakter einer Monopolverleihung an, 
so daß der mit einem solchen Monopol versehene 
Buchdrucker ein ausschließliches Gewerberecht 
erhielt, demzufolge kein anderer Buchdrucker am 
Sitze seiner Niederlassung das Buchdrucker- 
gewerbe betreiben durfte Neben derartigen 
Monopolen kam dann auch gar bald die Ver- 
leihung eines Privilegs zum Schutze einzelner 
Bücher gegen Nachdruck auf. Immer aber 
knüpften derartige Privilegien an die Person des 
Druckers an, der zugleich auch der Verleger ° 
war. Eine Privilegienerteilung an den Ver- 
fasser eines Werkes als solchen, also ein Schutz 
des Geistesproduktes des Autors (an Stelle. des 
Schutzes der gewerblichen Hervorbringung des 
Druckers) findet sich erst in ‚verhältnismäßig 
später Zeit. Denn abgesehen von einer — an- 
scheinend jedoch nur vorübergehend in Geltung 
gebliebenen — Verordnung des venetianischen 
Rates aus dem Jahre 1545 (15447), wonach den 
Druckern ohne die Beibringung einer schrift- 
lichen Genehmigung der Verfasser die Druck- 
erlaubnis nicht erteilt wurde, finden wir einen 
ordnungsmäßigen gesetzlichen Schutz des Ur- 
heberrechts zuerst in England und zwar seit 
dem Jahre 1609 auf Grund des G.8 Anne c. 19, 
Auf dem europäischen Kontinent blieb noch bis zum Ausgang des 18. Jahrh. der Nachdruck in 
vollem Schwange, soweit nicht einzelne Verfasser 
durch besondere Privilegien dagegen geschützt 
waren. : 

Nachdem in Frankreich noch unter dem 
Königtum durch das Dekret y. 30./VILL 1777 
ein gewisser Rechtsschutz der Autoren, aller- 
dings immer noch im Wege der Privilegien- 
erteilung eingeführt war, schuf die Rerolutions- 
gesetzgebung, indem sie mit dem Privilegienwesen 
vollständig aufräumte, durch das Gesetz „relatif 
aux droits de propriet6 des auteurs d’&crits de 
tous genres, compositeurs de musique, peintres 
et dessinateurs“ die Grundlage für das Urheber- 
recht der festländischen europäischen Kulturwelt. 
Fast zur selben Zeit ordnete das Preußische 
Allgemeine Landrecht (83 996 fg. I, 11, 88 1294 fg. 
1I, 20) bei der Regelung des Verlagsvertrages 
und unter dem Titel „Verlagsrecht“ gleichzeitig 
auch das Urheberrecht und zwar in einer Weise, 
die deutlich erkennen läßt, daß erst aus dem 
Schutze des Druckers und Verlegers der Schutz 
des Urhebers hervorgegangen ist. 

Obwohl bereits Art. 18 der deutschen Bundes- 
akte vom 8/VI. 1815 die Notwendigkeit einer 
für ganz Deutschland einheitlichen Regelung des 
Urheberrechts betont hatte und obwohl auf 
Grund des gedachten Artikels im Laufe der Zeit 
die Bundesbeschlüsse v. 9.'XL 1837, 22,/1V.   1841, 19,/[V. 1815, 6,/XT. 1856 und 12./III. 1857
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.ergingen, wurde bei der lediglich subsidiären 
Geltung dieser Beschlüsse dadurch doch ‚noch 
kein einheitlicher Rechtszustand geschaffen; viel- 
mehr bot Deutschland auch auf diesem. Gebiete 
‘das Bild vollständigster Zerrissenheit, zumal die 
Erteilung von Privilegien gegen den Nachdruck 
‚für einzelne Bücher trotz der in den meisten 
Bundesstaaten erfolgten gesetzlichen Regelung 
des Urheberrechts (für Preußen war z. B. das 
G. v. 11./VII. 1837, für Bayern ein solches 
von 1840 sowie das G. v. 28.,/VL 1865 
ergangen) ungehindert ihren Fortgang nahm. 
Erst dem neuerstandenen Norddeutschen Bunde 
‚und demnächst dem Deutschen Reiche war cs 
vorbehalten, zu einer einheitlichen und umfassen- 
den Regelung des Urheberrechts zu gelangen, 
die allerdings noch einer Ergänzung durch eine 
gesetzliche Ordnung des Verlagsrechts, woran 
cs bis heute noch mangelt (vergl. Art.76 E.B.G.B.), 
dringend bedarf. Das Urheberrecht selbst ist 
durch das am 1./L. 1871 in Kraft getretene?) 
R.G. v. 11./VL 1870, B.G.BL S. 339 betreffend 
das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, 
musikalischen Kompositionen und dramatischen 
Werken umfassend geregelt. Die Regelung des 
künstlerischen und photographischen Urheber- 
rechts erfolgte sodann durch die R.GG. v. 9. und 
10.1. 1876, R.G.Bl. S. 4 und 8°). 

Der im Vorstehenden enthaltene knappe 
rechtshistorische Ueberblick zeigt der ent- 
wickelungsgeschichtlichen Betrachtungsweise das 
Walten zweier Entwickelungsgesetze, auf deren 
Existenz ich schon anderweit hingewiesen habe. 
Von dem einen dieser Gesetze, das ich als das 
Gesetz der allmählichen Umbildung von „Fall- 
recht“ in „Regelrecht“ bezeichne, ist bereits 
oben (Bd. II S. 341, Sp. 2, Anm. 1) die Rede 
gewesen. Ebenso wie beim Patentrecht hat sich 
auch beim Urheberrecht der Rechtsschutz all- 
mählich aus einem Privilegienschutz in 
einen Gesetzesschutz umgewandelt, d. h. der 
ursprünglich nur für den einzelnen Fall erteilte 
Schutz wurde ein durch eine Rechtsregel ge- 
sicherter und damit erst wurde die geistige 

: . 1) Das Bundesgesetz vom 11./VI. 1870 ist durch 
Art. 80, No. 25 der unter dem 15. und 25./XI. 
1870 mit Baden, Hessen und Württemberg verein- 
barten R.V. am 1./I. 1871, in Bayern in gleicher 
Weise laut Vertrag vom 23./XI. 1870 als Reichs- 
gesetz in Kraft getreten; in. Elsaß-Lothringen ist 
dasselbe durch G. v. 27./L. 1873, in Helgoland 
durch Kais. V. v. 23./III. 1891 eingeführt. 

2) Vor kurzem ist in Berlin unter dem Vorsitz 
des Staatssekretärs des Reichsjustizamts eine Sach- 
verständigen-Kommission zusammengetreten, die über 
die seitens der Reichsregierung geplante Abände- 
rung der Gesetze über das Urheberrecht gehört 
worden ist. Unter Berücksichtigung der Aeuße- 
rungen und Beschlüsse dieser Kommission soll ein 
Gesetzentwurf über die ganze Materie ausgearbeitet 
und demnächst vor der parlamentarischen Behand- 
lung der öffentlichen Kritik unterbreitet werden. 
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Thätigkeit ein zu selbständiger wirtschaftlicher 
Verwertung sich eignendes Rechtsgut. Denn 
erst dann war die Schöpfung des Autors zu 
solcher Verwertung geeignet, wenn es nicht mehr 
von dem willkürlichen Belieben des Gesetzgebers 
abhing, ob. er im Einzelfalle dem Geistesprodukt 
seinen Rechtsschutz angedeihen lassen wollte 
oder nicht, wenn vielmehr mit der Erzeugung 
der geistigen Schöpfung deren Schutz ein für 
allemal gesichert war. . 

Diese Umwandlung des Urheberrechtsschutzes 
von Privilegien, also „Fallrecht“, in ein „Regel- 
recht“ ist eine so vollständige, daß das deutsche 
Recht ($ 60 d. G. v. 11./VI. 1870) die Erteilung 
von Privilegien zum Schutze des Urheberrechts 
geradezu für unzulässig erklärt. 

Das zweite Gesetz, dessen Walten uns der 
Werdegang des Urheberrechts offenbart, habe 
ich (in dem Vortrag „Das Zwangsmoment 
im Recht in entwickelungsgeschichtlicher Be- 
leuchtung“?) das „Gesetz der fortschreitenden 
Vergeistigung des Rechts“ genannt. Das Alter- 
tum und selbst das damals zur höchsten Stufe 
der Entwickelung gelangte römische Recht ist 
im wesentlichen über die Vorstellung eines 
Eigentums an den materiellen, greifbaren Dingen 
der Außenwelt, den „körperlichen“ Sachen (res 
corporales) nicht hinausgelangt, wenn sich auch 
einzelne schwache Ansätze zu einer Erweiterung 
und Fortbildung des Eigentumsbegriffes (z. B. 
Eigentum an einer Sachgesamtheit, universitas 
rerum) finden (vergl. darüber den Art. „Eigen- 
tum“, oben Bd.I S. 574fg.). Erst dem mittelalter- 
lichen deutschen Recht war es vorbehalten, zu . 
einer weiteren Entwickelung des Eigentums- 
begriffes fortzuschreiten und denselben auf alle 
möglichen unkörperlichen, insbesondere auch auf 
rein geistige Güter und bloße Rechtsbeziehungen 
(Forderungsrechte) auszudehnen. Es entspricht 
durchaus dem allmählichen Fortschreiten der 
Vergeistigung des Rechts, daß die Privilegien- 
erteilung zunächst dem Drucker zu Gute kam, 
indem hierbei an die äußerlich greifbare Ein- 
richtung der „Offizin“ und alsdann an das von 
dem Drucker hergestellte Produkt, das „Buch“, 
angeknüpft wurde. Ein weiterer Fortschritt auf 
dieser Bahn der Vergeistigung des Eigentums- 
begriffes war es dann, daß man allmählich auch 
ein Eigentum an den Gedanken des Verfassers 
anerkannte und diese, schon ehe sie im Drucke 
eine greifbare Verkörperung erhalten, als ein zu 
schützendes Rechtsgut behandelte. Dieser Ent- 
wickelungsgang ist zwar zeitweise durch die og. 
Reception des römischen Rechts gehemmt worden ; 
dauernd aufzuhalten war er indessen nicht mehr, 
wenn auch ein viel zu weit getriebener Kultus 

1) Der Vortrag ist in dem Jahrbuch der „Inter- 
nationalen Vereinigung für vergleichende Rechts- 
wissenschaft und Volkswirtschaftslchre“, Bd. 4   S. 22 fg. (Berlin 1898) veröffentlicht.
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mit dem „reinen römischen Recht“ gerade in 
neuerer Zeit die Richtung dieser geschichtlichen 
Entwickelung verdunkelt und im Widerspruch 
'mit den Thatsachen den Eigentumsbegriff auf 
das Eigentum an den greifbaren Dingen der 
Außenwelt, den körperlichen Sachen einzu- 
schränken versucht hat!), Derartigen romanis- 
tischen Theorieen zum Trotz bricht sich die 
„fortschreitende Vergeistigung des Rechts“ auch 
auf dem Gebiete des Eigentums mehr und mehr 
Bahn: hier hat sie das „geistige Eigentum“ ge- 
schaffen, das ungeachtet aller Bemühungen der 
Begriffsjurisprudenz, einen derartigen Begriff als 
„unrömisch“ und „deshalb unlogisch“ zu brand- 
marken, nicht mehr aus der Welt zu schaffen 
ist, vielmehr an Ausdehnung und Tragsreite 
mehr und mehr zunimmt. Alle Konstruktions- 
versuche, mit denen man dem Urheberrecht bei- 
zukommen bemüht ist, mag man es nun als 
„Monopolrecht“, als „Verlagsrecht“, als „Imma- 
terialgüterrecht“ oder als „Persönlichkeitsrecht« 
"bezeichnen, müssen doch immer wieder den Be- 
griff des „geistigen Eigentums“ zu Hilfe nehmen, 
sofern sie nicht lediglich ein anderer Ausdruck 
für dieselbe Sache sind (vergl. oben S. 340, 
Sp. 2, Anm. 2). Demnach bricht sich denn auch 
neuerdings die Erkenntnis immer mehr Bahn, 
daß der Ausdruck „geistiges Eigentum“ als eine 
knappe Bezeichnung für das Wesen des Urheber- 
rechts nicht zu entbehren und mindestens unbe- 
denklich ist), : 

  

1) In welche Verlegenheit man gerät, wenn man : an den römischen Rechtsbegriffen als „absoluten“ festzuhalten sucht, das zeigt neuerdings gerade die 
für die im Text behandelte Frage äußerst interessante 
Kontroverse, ob ein „Diebstahl an Elektrieität“ 
möglich ‘ist. Wenn ich auch die bekannte straf- 
rechtliche Entscheidung des Reichsgerichts vom | 
Standpunkte des geltenden Rechts aus für völlig 
zutreffend halte, so beweist doch gerade dieser Fall 
zur Evidenz, daß schon die fortschreitende Ent- 
wickelung der Technik und unserer gesamten wirt- 
schaftlichen Verhältnisse es geradezu unmöglich 
macht, an dem römischen auf „greifbare körperliche 
Sachen“ sich beschränkenden Eigentumsbegriff fest- 
zuhalten, so daß der von dem B.G.B. in den 85 90, 
103 fg. eingenommene Standpunkt auf die Dauer 
unhaltbar erscheint,: 

2) Neuerdings hat Osterrieth, einer der gründ- 
lichsten Kenner des Urheberrechts, die Theorie vom 
„geistigen Eigentum“ wieder aus- und nachdrück- lich vertreten. Bezeichnend ist auch, daß z. B. Weyl, der die Bezeichnung des Urheberrechts als „geistiges Eigentum‘ als unrichtig verwirft, doch 
sich genötigt sicht, das Plagiat als „geistigen Dieb- stahl“ zu charakterisieren und hierbei - das inte- 
ressante Zugeständnis zu machen, daß diese Be- zeichnung den Vorzug habe, „einen recht plastischen Vergleich zu bieten“. Und auch Alexander-Katz, der vollständig auf: dem Boden der Gierkeschen Persönlichkeitstheorie steht, trägt kein Bedenken zu erklären: „Man braucht sich nicht zu fürchten und zu scheuen, diese Rechte unter dem bequemen 
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Mit welcher Macht sich das Entwickelungs- 
gesetz der fortschreitenden Vergeistigung des 
Rechts gerade auf dem Gebiete des Eigentums- 
begriffes Bahn bricht, das lehrt am besten die 
Thatsache, daß das „geistige Eigentum“ immer 
weitere (Gebiete ergreift und immer intensiver 
ausgestaltet wird, und, obwohl noch nicht 
300 Jahre alt, bereits in sämtlichen Kultur- 
staaten der Welt. Wurzel geschlagen hat. Aber 
nicht das allein. Wie die dem Austausch der 
materiellen Güter dienenden internationalen 
Post-, Eisenbahn- und Frachtverkehrsverträge 
bereits einen großen Teil der eivilisierten Welt 
mit einem mächtigen Friedensband umschlingen, 
50 hat auch schon die neucste Schöpfung des 
Rechts, das geistige Eigentum, den friedlichen 
Verkehr der Völker mächtig gefördert, indem 
durch einen „internationalen Verband“ auch der 
Austausch der geistigen Güter der Völker 
sichergestellt ist. (S. unten sub IV). Somit ist das’ 
„geistige Eigentum“ auf dem besten \Vege, ein 
materiell gleiches, also gemeines Weltrecht zu 
werden und damit die mächtig waltende Kraft 
des Gesetzes der fortschreitenden Vergeistigung 
des Rechts aufs deutlichste zu veranschau- 
lichen. . 

Erkennt man nun aber mit mir an, daß das 
Urheberrecht . „geistiges Eigentum“ und als 
solches eine moderne Form des Eigentums über- 
haupt ist, so bedarf dessen Existenz und An- 
erkennung keiner besonderen legislativ-politischen 
Rechtfertigung. Hat das Eigentum überhaupt 
Existenzberechtigung, 30 nicht mehr oder nicht 
minder auch das „geistige Eigentum“, so daß 
ich mich hier darauf beschränken kann, in dieser 
Hinsicht auf die oben Bd. IS. 577 fg. gemachten 
Ausführungen zu verweisen. 2 

I. Deutsches Urheberrecht. - 
1. Entstehung. Abweichend vom Patent-, 

Muster- und Markenschutzrecht entsteht das Ur- 
heberrecht regelmäßig nicht erst mit der Ver- 
leihung bezw. der Anmeldung oder der Ein- 
tragung in ein öffentlich geführtes Register 
(vergl. die Artt. „Muster- und Modellschutz*, 
„Patentrecht® oben Bd. II S. 280 fg., bezw. 340 1g.), 
sondern bereits mit der Vollendung des 
Werkes, welchem der Urheberrechtsschutz zu- 
steht!). Jedoch . genießen ‚Photographieen nur 

  

Namen des geistigen Eigentums zusammenzufassen. 
Denn das deutsche „Eigentum“ ist eben nicht das 
römische dominium, das Wort beruht auf einem 
ganz anderen Vorstellungskreise.“ (Beiträge 'zum 
Urheberrecht, S. 88 u. das. Anm. 1 und S. 97, 
Anm, 2). " 

1) Nur der vollständige Schutz von Deber- 
setzungen gegen Nachdruck sowie der Schutz von 
anonym oder pseudonym herausgegebenen Werken . 
($$ 6 und 11 des G.)ist von der Eintragung in die 
bei dem Stadtrat zu Leipzig geführte „Eintragsrolle“   abhängig gemacht ($$ 39—42 d. G.). In England
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dann den Urheberrechtsschutz, wenn jede Photo- 
graphie auf der Abbildung selbst oder auf’dem 
Karton den Namen oder die Firma und den 
Wobnort des Verfertigers der Originalaufnahme 
oder des Verlegers sowie das Kalenderjahr an- 
giebt, in welchem die rechtmäßige Abbildung 
zuerst erschienen ist. Im übrigen ist hinsicht- 
lich der Voraussetzungen, unter denen dieser 
Schutz gewährt wird, zwischen den objektiven 
und den subjektiven Voraussetzungen scharf 
zu scheiden. 

a)Objektive Voraussetzungen. e)Nach 
dem Gesetz von 1870 genießen „Schrift- bezw 
Musikwerke“, d. h. Werke in Sprachform bezw. 
in Noten den Urheberrechtsschutz, wenn sie das 
Erzeugnis eigener geistiger Thätigkeit des Ur- 
hebers und geeignet sind, Gegenstand des Ver- 
kehrs zu werden). Auf den litterarischen oder 
künstlerischen Wert der Werke kommt es nicht 
an?); auch braucht ihr Inhalt nicht vollständig 
neu zu sein. Daher genießen auch solche Werke 
den Urheberrechtsschutz, welche cinen bereits 
anderweit zum Ausdruck gebrachten Inhalt nur 
in neuer Form oder Zusammenstellung wieder- 
geben, wie Anthologieen, Wörterbücher, Sammel- 
werke jeglicher Art, Lieder- und Märchensamm- 
lungen, Koch- und Adreßbücher. Schriftwerke, 

die lediglich thatsächliche Mitteilungen in nicht 
origineller Form bringen, z. B. Kurszettel und 
Eisenbahnfahrpläne, sind nicht geschützt, sofern 
nicht die Form ihrer Anordnung eine selb- 
ständige geistige Thätigkeit darstellt, (was z. B. 
bei Eisenbahnkursbüchern, wie dem Reichskurs- 
buch, Hendschels Telegraph u. dergl. der Fall 
ist. Den Schriftwerken sind, wie noch hervor- 
zulhcben ist, geographische, topographische, natur- 
wissenschaftliche, architektonische, technische und 
ähnliche Zeichnungen und Abbildungen 
völlig gleichgestellt, sofern sie nach ihrem Haupt- 
zwecke nicht als Kunstwerke zu betrachten 
sind. : 

  

und Nordamerika hat die Eintragung von heraus- 
gegebenen Werken in eine Rolle für die Gewährung 
des Urheberrechtsschutzes noch eine weit erheb- 
lichere Bedeutung und Tragweite. 

1) Darüber, ob die sog. „Verlagsfähigkeit“ eine 
notwendige Voraussetzung für die Gewährung des 
Urheberrechtes bildet, herrscht Streit. Die Ansicht, 
welche dies Erfordernis verneint, führt zu dem be-   denklichen Resultat, daß sie auch solche Schrift- 
werke, deren Verbreitung ihres rechtlichen Inhalts 
wegen verboten und strafbar ist, gegen „Nachdruck“ 
schützen muß. 

2) Deshalb werden von der herrschenden An- 
sicht in der Regel auch „Briefe“ zu den einen Ur-: 
heberrechtsschutz genießenden Schriftwerken ge- 
rechnet, wenn ihr Inhalt sich nicht auf bloße Mit- 
teilungen thatsächlicher Natur beschränkt, sondern 
„das Erzeugnis eigener geistiger Thätigkeit‘‘ . des 
Verfassers ist. Vergl. Fuld, Das Urheberrecht an 
Briefen in den „Beiträgen zum Urheberrecht“ (Berlin 
1895), S. 61 fg. 

Ausgenommen vom Urheberrechtsschutzesind: 
aa) Gesetzbücher, Gesetze, amtliche Erlasse, 
öffentliche Aktenstücke und Verhandlungen aller 
Art sowie Reden aus Gerichtsverhandlungen 
und Verhandlungen politischer, kirchlicher und 
kommunaler Vertretungen und Versammlungen; 
bb) einzelne Artikel aus Zeitschriften und 
Zeitungen. Von der letztgedachten Ausnahme 
giebt es wieder zwei Unterausnahmen: als novel- 
listische Erzeugnisse und wissenschaftliche Aus- 
arbeitungen genießen derartige Artikel ohne 
weiteres Urheberrechtsschutz; als sonstige größere 
Mitteilungen jedoch nur dann, wenn an ihrer 
Spitze ‚der Abdruck ausdrücklich untersagt ist. 

&) Der „Kunstschutz“ bezieht sich nach dem 
G. v. 9./I. 1876 nur auf Werke der Plastik, der 
zeichnenden und malenden Kunst, während dio 
Werke der Baukunst (Architektonik) einen Ur- 
heberrechtsschutz bis jetzt nicht genießen‘). Ge- 
schützt werden aber nicht bloß Originalwerke, 
sondern unter Umständen auch Nachbildungen 
{Kopicen), indem derjenige, der ein von einem 
anderen herrührendes Werk der bildenden Künste 
aufrechtmäßige Weise mittelst eines anderen 
Kunstverfahrens nachbildet, für diese Nachbil- 
dung den Urheberrechtsschutz selbst dann ge- 
nießt, wenn das Original Gemeingut geworden 
ist. Voraussetzung für den künstlerischen Ur- 
heberrechtsschutz ist das Vorhandensein eines 
Werkes, das aa) die Befriedigung des ästhetischen 
Sinnes mittelst Anschauung zum Hauptzwecke?) 
hat; bb) eine individuelle geistige Schöpfung 
seines Urhebers ist, wenn auch nur mittels An- 
wendung eines besonderen Kunstrerfahrens; end- 
lich cc) artistische Verkehrsfähigkeit besitzt?). 

y) Den Gegenstand des photographischen 
Urheberrechts bilden photographische Werke 
jeder Art, gleichviel, ob sie ästhetischen, wissen- 
schaftlichen, gewerblichen oder sonstigen Zwecken 
dienen, sofern sie aa) mittelst des photo- 
graphischen oder eines ähnlichen technischen 
Verfahrens hergestellt; und bb) nicht Ab- 
bildungen solcher Werke sind, die ihrerseits 
irgend einen sie gegen Nachdruck oder Nach- 
bildung sichernden Urheberrechtsschutz genießen. 

b) Subjektive Voraussetzungen. 
Regelmäßig entsteht das Urheberrecht nur in 

1) Auf die Notwendigkeit eines Schutzes für die 
Werke der Architektur und Ingenieurkunst hat 
neuerdings Alexander-Katz in der o. $. 750, Anm. 2, 
eitierten Schrift besonders eindringlich hingewiesen. 

2) Der sog. Kunstschutz wird dadurch nicht 
ausgeschlossen, daß neben dem ästhetischen Zwecke 
des Kunstwerks noch andere einhergehen; man 

‚denke z. B. an einen Monumentalbrunnen, UVeber- 
ı wiegt dagegen bei einem Werke der Gebrauchs- 
zweck, wie z. B. bei manchen kunstgewerblichen 
‚Erzeugnissen, so wird ein künstlerischer Urheber- 
‚ rechtsschutz nicht gewährt. 

3) Auch hier ist das Erfordernis der Verkehrs- 
fähigkeit streitig. :
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der Person des Schöpfers des Schrift- oder 
"Kunstwerks. Kein Urheberrecht hat insbesondere 
der Gehilfe des Urhebers oder der Eigentümer, 
Herausgeber oder Besteller des Werkes. Nur 
zu Gunsten der beiden letzteren bestehen Aus- 
nahmen; zu Gunsten des Bestellers insofern, als 
bei Portraits, Portraitbüsten und photographischen 
Bildnissen nicht dem Schöpfer, sondern dem Be- 
steller derselben das Urheberrecht zusteht N), 

Haben mehrere Personen bei der Herstellung 
eines Werkes mitgewirkt, so entsteht ein Mit- 
urheberrecht für jeden Mitarbeiter, und zwar 
in verschiedener Art, je nachdem das durch die 
produktive Thätigkeit der einzelnen Verfasser 
hervorgebrachte Werk ein unteilbares Ganzes 
bildet oder die von den Verfassern gefertigten 
Teile trennbar sind und eine gewisse Selbständig- 
keit bewahren. Im ersteren Falle entspricht das 
Verhältnis dem deutschrechtlichen Gesamteigen- 
tum (Gesamthänderschaft). Die Verfasser können 

. nur gemeinschaftlich über das Werk verfügen 
und die Dauer des Urheberrechts richtet sich 
nach dem Tode des Letztlebenden. Sind da- 
gegen die Anteile der einzelnen an dem Werke 
trennbar, so hat jeder Verfasser ein selbständiges 
Urheberrecht an dem von ihm Geschaffenen, 
während außerdem an dem Gesamtwerk, sofern 
dieses ein einheitliches Ganzes bildet, dem 
Herausgeber ein selbständiges Urheberrecht 
zusteht, mag dieser nun eine physische oder 
juristische Person (Akademie, Universität, öffent- 
liche Unterrichtsanstalt, gelehrte Gesellschaft 
u. dergl.) sein. " 

Ein photographisches Urheberrecht ent- 
steht nur dann, wenn der Urheber ein An- 
gehöriger des Deutschen Reiches ist, 
sofern nicht durch besondere Staatsverträge auch 
Ausländern als Verfertigern von Photographieen 

“ Urheberrechtsschutz gewährt ist, Dagegen wird 
das künstlerische und literarische Urheberrecht 
— abgesehen von Staatsverträgen — Ausländern 
auch dann zu teil, wenn ihre Werke bei in- 
ländischen bezw. solchen Verlegern cer- 
scheinen, die innerhalb des Deutschen Reiches 
ihre Handelsniederlassung haben. (Vergl. im 
‘übrigen hierüber unten sub IV) 

2. Uebertragbarkeit unter Lebenden (Ver- 
lagsvertrag) und von Todes wegen (Vererblieh- 
keit). Ueber das Urheberrecht kann sowohl 
durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden wie von 
Todes wegen verfügt werden. Die Uebertragung 
kann der Substanz?) wie der Ausübung nach 

  

1) Man vergl. hierzu die interessante und geist- 
volle Monographie von Keyßner „Das Recht am 
eigenen Bilde“ (Berlin 1896), die einen Rechtsschutz 
der Person gegen unbefugte, ohne ihre Genehmigung erfolgende Abbildungen mit Energie und sehr 
treffenden Argumenten befürwortet. 

2) Daß die Uecbertragbarkeit des Urheberrechts auch der Substanz nach zulässig ist, lehrt die herr- 
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und sowohl seinem ganzen Inhalt und Umfang 
nach wie inhaltlich, räumlich und zeitlich be- 
schränkt erfolgen. Der Vererbung unterliegt das 
Urheberrecht in derselben \Yeise und mit den- 
selben Wirkungen wie alle sonstigen Nachlaß- 
gegenstände; insbesondere erwirbt der: Erbe 
gegenüber dem Geisteswerk dieselben Rechte, 
die dem Erblasser zustanden, sofern dieser nicht 
durch besondere letztwillige Anordnungen aus- 
drücklich einer dritten Person das ausschließliche 
Recht übertragen hat, Aenderungen an dem 
Geisteswerke (Veranstaltung neuer, veränderter 
Auflagen u. dergl.) vorzunchmen. Die erbrecht- 
lichen Grundsätze finden nur insofern keine 
Anwendung, als bei erblosem Nachlaß das Ur- 
heberrecht nicht auf den Fiskus oder die ihm 
gleichgestellten Personen übergeht, sondern er- 
lischt. 

Im Wege der Zwangsvollstreckung kann das 
Urheberrecht als solches, solange sich der Ur- 
heber desselben nicht auch der Substanz nach 
zum Zwecke der wirtschaftlichen Verwertung   freiwillig entäußert hat, nicht übertragen 
werden; dagegen ist es wohl statthaft, die kraft 
des Urheberrechts erworbenen vermögens- 
rechtlichen Ansprüche dem Urheber 
zwangsweise zu entziehen ($ 857 [754] C.P.O.). 
Die regelmäßige Form, in welcher das Urheber- 
recht unter Lebenden und zwar der Aus- 
übung nach übertragen wird, bildet der Ver- 
lagsvertrag, d.h.ein Vertrag, mittelst dessen 
eine Person (der Verleger), sei cs gegen oder 
ohne Entgelt, verpflichtet wird, die Veröffent- 
lichung und Verbreitung eines Geisteswerkes 
auf ihre Kosten herbeizuführen, wogegen ihr 
der aus der Veröffentlichung und Verbreitung 
erzielte pekuniäre Gewinn zufällt. Die Ge- 
währung einer Geldvergütung (eines Honorars) 
an den Verfasser bildet keinen wesentlichen 
Bestandteil des Verlagsvertrages; er hat deshalb 
ein Honorar nur zu beanspruchen, wenn die 
Zahlung einessolchen ausdrücklich zugesichert ist. 
Die Regelung des Verlagsrechts ist- nach Art. 76 
E.B.G.B. dem Landesrecht vorbehalten ; doch ist 
die reichsrechtliche Ordnung dieser Materie für 
die Zukunft in Aussicht genommen. Bis dahin 
bleiben die landesrechtlichen Vorschriften in 
Kraft; in Preußen also z. B. die eingangs er- 
wähnten Vorschriften des A.L.R. Angebahnt ist 
die einheitliche Regelung des Verlagsrechts durch 
die von dem Börsenverein der deutschen Buch- 
händler und dem Verein der deutschen Musi- 
kalienhändler veröffentlichten Verlagsordnungen 
für den deutschen Buch- und Musikalienhandel 
v. 30./[V. 1893 und 28,/IV. 189i, die nach der 

schende Meinung; eine Minderheit von Schrift- 
stellern, zu denen insbesondere Gierke gehört, ver- 
teidigt dagegen mit Lebhaftigkeit die Ansicht, das 
Urheberrecht sei nur der Ausübung nach über-   tragbar.
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Absicht jener Vereine den zwischen Autoren und 
Verlegern abzuschließenden Verlagsverträgen als 
Vorbild und Grundlage dienen sollen. 

3. Inhalt des U. Der Inhalt des Urheber- 
rechts besteht-in der ausschließlichen Befugnis 
des Urhebers, sein Geisteswerk zu veröffentlichen, 
zu verbreiten und ökonomisch zu verwerten. 
Deshalb ist dritten Personen sowohl der Ab- 
druck des vom Urheber verfaßten Manuskripis 
wie der Nachdruck der von ihm veröffent- 
lichten Schriftwerke und der ihnen gleichgestellten 
Zeichnungen und Abbildungen, bei theatralischen 
und musikalischen Werken auch die öffent- 
liche Aufführung, wie endlich bei Werken 
der bildenden Kunst die Nachbildung ohne 
Genehmigung des Autors untersagt. Im einzelnen 
ist folgendes hervorzuheben: 

a) Als Nachdruck ist jede mechanische, 
gänzliche oder teilweise Vervielfältigung 
eines Schriftwerks anzuschen, die ohne Ge- 
‚nehmigung des Berechtigten vorgenommen wird. 
Auch das bloße Abschreiben gilt als eine 
derartige Vervielfältigung, wenn es dazu be- 
stimmt ist, den Druck zu vertreten, d. h. wenn 
es zum Zwecke der gewerblichen Verbreitung 
erfolgt. Aber nicht bloß Schriftwerke, sondern 
auch Reden, die zu Erbauungs-, Belchrungs- 
und Unterhaltungszwecken gehalten sind, dürfen 
ohne Genehmigung des Verfassers nicht mecha- 
nisch vervielfältigt werden. Endlich gilt als un- 
erlaubter Nachdruck auch die ohne Erlaubnis 
des Urhebers veranstaltete Uebersetzung 
seines Werkes, sofern o) von einem zuerst in 
toter Sprache erschienenen Werke eine Ueber- 
setzung in einer lebenden Sprache herausge- 
geben wird; oder ß) von einem gleichzeitig in 
verschiedenen Sprachen herausgegebenen Werke 
eine Uebersetzung in einer dieser Sprachen ver- 
anstaltet wird; oder endlich y) der Urheber sich 
das Recht der Uebersetzung auf dem Titelblatte 
oder an der Spitze des Werkes vorbehalten hat, 
vorausgesetzt, daß die Veröffentlichung der Ueber- 
setzung nach dem Erscheinen des Originalwerkes 
pinnen einem Jahre begonnen und binnen 3 Jahren 
beendet, (bei dramatischen Werken binnen 
6 Monaten seit dem Erscheinen des Originals 

“ vollendet) wird. 
Bei musikalischen Werken richtet sich 

die Entscheidung der Frage, ob ein unerlaubter 
Nachdruck vorliegt oder nicht, nach der Selb- 
ständigkeit der Arbeit. Demnach stellt z. B. 
die Anfertigung von Auszügen aus einer musi- 
kalischen Komposition, von Arrangements für 
einzelne oder mehrere Instrumente oder Stimmen, 
der Abdruck einzelner Motive oder Melodicen 
eines einzelnen Werkes verbotenen Nachdruck 
dar, nicht dagegen die selbständige Bearbeitung 
vorhandener Musikstücke zu Variationen, Pot- 
pourris, Phantasieen u. dgl. 

. Als Nachdruck wird vom Gesetz nicht be- 

a) Das Anführen einzelner Stellen eines bereits 
veröffentlichten Schrift- oder Musikwerks oder 
die Aufnahme kleinerer Schriften oder einzelner 
Teile von Schriften oder kleinerer Musikstücke 
in ein größeres Ganzes, sobald dieses ein selb- 
ständiges wissenschaftliches Werk ist, sowie in 
Sammlungen, welche aus Werken mehrerer 
Schriftsteller oder Komponisten zum Kirchen- 
bezw. Schul- und Unterrichtsgebrauch ') oder zu 
einem eigentümlichen litterarischen Zwecke ver- 
anstaltet werden, sowie endlich die Aufnahme 
einzelner Abbildungen oder Nachbildungen von 
Kunstwerken in ein Schriftwerk, sofern das 
letztere als die Hauptsache erscheint. In all 
diesen Fällen ist die Entnahme des fremden 
geistigen Eigentums nur unter Angabe des’ Ur- 
hebers oder der benutzten Quelle gestattet; 
anderenfalls gilt die Entnahme als „Plagiat“ 
und ist unter Umständen strafbar. 

8) Die Benutzung eines bereits veröffent- 
lichten Schriftwerkes als Text zu musikalischen 
Kompositionen, sofern dieser in Verbindung mit 
der Komposition abgedruckt wird. Doch sind 
solche Texte, die ihrem Wesen nach nur für 
den Zweck der Komposition Bedeutung haben, 
namentlich Texte zu Opern oder Oratorien (sog. 
Libretti) gegen Nachdruck geschützt; sie dürfen 
nur mit Genehmigung ihres Urhebers zum Ab- 
druck gelangen. 

b) Bei dramatischen, musikalischen und dra- 
matisch-musikalischen Werken erstreckt sich der 
Urheberrechtsschutz auch auf dieöffentliche 
Aufführung, unabhängig von dem bereits 
erfolgten Druck. Unter „Aufführung“ versteht 
man bei musikalischen Werken jede Darstellung 
aufmusikalischem Wege, bei Dramen und Musik- 
dramen nur eine solche mit verteilten Rollen 
und scenischer ‘Handlung. Das Aufführungs- 
verbot durch den Druck veröffentlichter musi- 
kalischer Werke kann sich der Verfasser ®) nur 
dadurch sichern, daß er sich auf dem Titelblatt 
oder an der Spitze des Werkes das Recht der - 
öffentlichen Aufführung ausdrücklich vorbehält. 

c) Als verboteneNachbildungeines Werkes 
der bildenden Künste gilt jede ohne Genchmigung 
des Berechtigten hergestellte vollständige oder 
teilweise \Viedergabe des Werkes, sofern sie in 
der Absicht erfolgt, die Nachbildung zu ver- 
breiten. Eine unerlaubte Nachbildung liegt ins- 
besondere auch dann vor, wenn sie mittelst eins 
anderen Verfahrens hergestellt wurde, sowie 

1) Nach $ 47 G. v. 11,/VI. 1870 ist bei mwi- 
kalischen Kompositionen die Veranstaltung einer 
Sammlung von Werken verschiedener Komponisten 
nur zur Benutzung in Schulen, jedoch mit Aus- 
schluß der Musikschulen gestattet. . 

2) Bei musikalischen oder musikalisch-ıIrama- 
tischen Werken, zu denen ein Text gehört, er- 
streckt sich die Genehmigung des Komponisten zur   trachtet: 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd. II. 

Aufführung auch auf die mündliche Wiedergabe 
des Textes, . 
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dann, wenn sich das nachgebildete Werk an 
einem anderen Kunstwerk oder an einem Werke 
der Baukunst oder Industrie u. dergl. befindet, 
oder endlich, wenn die Nachbildung nicht un- 
mittelbar nach dem Originalwerke, sondern mittel- 
bar nach einer Nachbildung geschaffen ist. — 
Dagegen wird als. verbotene Nachbildung nicht 
angeschen: «) die Einzelkopie eines Werkes der 
bildenden Künste, sofern dieselbe ohne die Ab- 
sicht der Verwertung erfolgt; ß) die Nachbildung 
eines Werkes der zeichnenden oder malenden 
Kunst durch die plastische und umgekehrt; 
y) die in einer anderen Kunstform erfolgende 
Nachbildung von Werken der bildenden Künste, 
die auf oder an Straßen oder öffentlichen Plätzen 
bleibend sich befinden. 

d) Ein unerlaubter Nachdruck bezw. eine 
verbotene Vervielfältigung liest endlich auch 
dann vor, wenn der Urheber oder Verleger ver- 
tragswidrig neue Abdrücke bezw. Vervielfälti- 
gungen veranstaltet oder wenn der letztere mehr 
Abdrücke oder Vervielfältigungen herstellen läßt, 
als ihm gesetzlich oder vertragsmäßig gestattet ist. 

e) Der photographische Urheberrechts- 
schutz besteht darin, daß die mechanische 
Nachbildung eines photographischen Werkes ver- 
boten ist, sofern sie in der Absicht der Verbreitung 
ohne Genehmigung des Berechtigten hergestellt 
wird. Als verbotene Nachbildung ist nicht 
anzuschen: «) die freie Benutzung eines durch 
Photographie hergestellten Werkes zur Hervor- 
bringung eines neuen \Verkes; ß) die Nachbildung 
eines photographischen \Verkes, wenn sie sich 
an einem Werke der Industrie, der Fabriken, 
Handwerke oder Manufakturen befindet, 

4. Dauer des U. Das Urheberrecht besteht 
während der ganzen: Lebenszeit des Urhebers 
sowie 30 Jahre nach seinem Tode, wobei das 
Todesjahr nicht eingerechnet wird)d). Not- 
wendige Voraussetzung für diese Schutzdauer 
ist bei Schrift- und Musikwerken die Angabe 
des wahren Namens des Urhebers auf dem 

1) Wenn Gierke gegen die Theorie des „geistigen 
Eigentums“ besonders die zeitlich beschränkte Dauer 
des Urheberrechts gegenüber dem „ewigen“ Sach- 
eigentum geltend macht, so übersicht er, daß wir 
es bei dem „geistigen Eigentum“ nicht mit einem 
dem sog. Sacheigentum identischen, sondern mit 
einem andersgearteten Eigentum zu thun haben. — 
Der moderne Eigentumsbegriff ist eben derart er- 
weitert, daß er sowohl das zeitlich unbegrenzte „‚Sach- 
eigentum“ wie das zeitlich beschränkte „geistige 
Eigentum‘ umfaßt. — Viel eher könnte man gegen 
die Gierkesche Persönlichkeitstheorie den Um- 
stand ins Treffen führen, daß das Urheberrecht über 
die Lebenszeit des Urhebers hinaus fortbesteht, ein 
Beweis, daß das Recht selbst nicht etwa, wie Gierke 
meint, mit der Person des Urhebers unlöslich 
verknüpft ist. 

2) Dieim Text erwähnte Schutzfrist von 30 Jahren 
kommt auch den erst nach dem Tode des Urhebers 
veröffentlichten Werken desselben zu gute.   
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Titelblatte oder unter der Zueignung oder 
unter der Vorrede; bei Werken der bilden- 
den Kunst muß der Name auf dem Werke 
selbst vollständig genannt oder durch kenntliche 
Zeichen ausgedrückt sein. Die Schutzfrist für 
anonyme und pseudonyme Werke beträgt 30 Jahre 
von der ersten Herausgabe?) gerechnet; doch 
kann der Urheber oder sein Rechtsnachfolger 
die obenerwähnte volle Schutzdauer erlangen, 
wenn er den wahren Namen des Verfassers wäh- 
rend der Schutzzeit zu der vom Stadtrat in 
Leipzig geführten Eintragsrolle zur Eintragung 
anmcldet. . 

Die von juristischen Personen herausgege- 
benen Werke genießen eine 30jährige Schutz- 
frist seit der Herausgabe‘). Für photographische 
Werke beläuft sich die Schutzfrist auf 5 Jahre 
seit Herausgabe?) der Abbildungen, und wenn 
eine solche nicht erfolgt ist, seit Entstehung des 
Negativs ?). 

Außer durch Zeitablauf endigen die Urheber- 
rechte nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen auch 
durch Verzicht, der insbesondere auch zu Gunsten 
der Allgemeinheit erklärt werden kann. 

5. Rechtsschutz des U. Das Urheberrecht 
genießt sowohl civil- wie strafrechtlichen 
Schutz. 

Die civil- und strafrechtliche Verantwortlich- 
keit tritt ein: a) bei: vorsätzlicher oder 
fahrlässiger Veranstaltung oder Veranlas- 
sung von Nachdrucken, von unerlaubten öffent- 
lichen Aufführungen, und verbotenen Nachbil- 
dungen;b)bei vorsätzlicher,nicht aber bei 
fahrlässiger gewerbsmäßiger Verbreitung 
von Nachdrucken und verbotenen Nachbildungen. 
In beiden. Fällen kann auf Geldstrafe bis zu 
3000 M., event. auf eine zu substituierende Frei- 
heitsstrafe bis zu 6 Monaten und außerdem auf 
eine an den Beschädigten zu zahlende Buße bis 
zu 6000 M. erkannt werden, welch letztere in- 
dessen den civilrechtlichen Schadensersatzan- 
spruch ausschließt. Sowohl im Straf- wie im 
Civilverfahren ist außerdem auf Einziehung der 
Nachdrucks- bezw. Nachbildungsexemplare zu 
erkennen und zwar selbst dann, wenn den Thäter 
kein Verschulden ®) trifft. - Die eingezogenen 
Gegenstände sind nach der Rechtskraft des 
Urteils entweder zu vernichten oder ihrer ge- 
fährdenden Form zu entkleiden, sofern der Be- 
schädigte nicht, was ihm freisteht, zur Ueber- 
nahme derselben gegen Zahlung der Herstellungs- 
kosten bereit ist. 

1) Das Jahr der Herausgabe wird bei Berechnung 
der Frist nicht mitgezählt. 

2) Für Werke, die in mehreren Bänden oder 
Abteilungen erscheinen, existieren für die Berech- 
nung der Schutzfrist besondere Bestimmungen. $$ 14, 
10,6 der einschlägigen Gesetze. 

3) Die Schadensersatzpflicht des Thäters, den 
kein Verschulden trifft, beschränkt sich auf die 
Höhe seiner Bereicherung.
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Ausschließlich ‚strafrechtliche Ahndun 
tund zwar Geldstrafe bis zu 60 ML) trifft den 
Plagiator, d. h. denjenigen, welcher vorsätzlich 
oder fahrlässig bei erlaubten Entlehnungen 
die Angabe des Urhebernamens oder der Quelle 
unterläßt. 

Sowohl die civil- wie die strafrechtliche Ver- 
folgung der Urheberrechtsverletzung verjährt in 
3 Jahren, die des Plagiats in 3 Monaten). Die 
Strafverfolgung tritt nur auf Antra g des Ver- 
letzten ein, der binnen 3 Monaten nach er- 
langter Kenntnis von der That und der Person 
des Thäters gestellt werden muß und bis zur 
Verkündung eines auf Strafe lautenden Urteils 
zurückgenommen werden kann?) ‘ 

III. Ausländisches Urheberrecht. 

A) Oesterreich. In Oesterreich ist das Ur- 
heberrecht in jüngster Zeit durch das R.G. v. 
26./XIL. 1895 (R.G.Bl. S. 667) betr. das Ur- 
heberrecht an Werken der Litteratur, Kunst und 
Photographie neu geregelt. Schutzberechtigt 
sind nur im Inlande erschienene Werke sowie 
alle Werke von österreichischen Staats- 
bürgern ohne Rücksicht auf den Ort, wo sie 
erschienen sind. Auch die im Deutschen Reiche 
erschienenen Werke von solchen Ausländern, 
deren Staaten den Ocsterreichern Gegenseitigkeit 
gewähren, genießen in Oesterreich Urheberrechts- 
schutz. 

Im übrigen entspricht das österreichische 
Recht im wesentlichen den Vorschriften des 
deutschen, insbesondere hinsichtlich der Ent- 
stehung, des Inhalts und der Dauer des Urheber- 

und strafrechtlichen 
Folgen der Urheberrechtsverletzung. — Als be- 
sonders bemerkenswerte Abweichungen vom 
deutschen Recht sind folgende hervorzuheben: 
a) Hinsichtlich der Dauer des Urheberrechts: 
a) Bei nachgelassenen, innerhalb der letzten 
5 Jahre der Schutzirist erschienenen Werken 

1) Der Lauf der Verjährung der Civil- und 
Strafklagen wegen Nachdrucks und der Strafklage 
wegen Plagiats beginnt mit dem Tage der ersten 
Verbreitung der Nachdrucksexemplare bezw. des 
Plagiats; der Civil- und Strafklagen wegen Ver- 
breitung von Nachdrucksexemplaren mit dem 
Tage der letzten Verbreitung derselben. 

2) Zur Beurteilung der bei Entscheidung der 
Civil- und Strafprozesse wegen Urheberrechtsrer- 
letzung vorkommenden technischen Fragen sind in 
allen Bundesstaaten sog.: „Sachverständigenvereine‘“ 
eingerichtet, die außerdem auch auf Anrufen der 
Beteiligten als Schiedsgerichte über Entschädigungs- 
ansprüche und Anträge auf Einziehung zu ent- 
scheiden befugt‘ sind. Ueber die Zusammensetzung 
und den Geschäftsbetrieb dieser Vereine enthalten 

“ die Instruktionen des Bundes- bezw. Reichskanzler- 
amts vom 12,/XII. 1870 und 29./II. 1876 nebst 
Abänderungen vom 16./VII. 1879 und 25./X. 1882 
nähere Bestimmungen. 
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&|endigt das Urheberrecht erst 5 Jahre nach dem 
Erscheinen. p) Das ausschließliche Recht zur 
Herausgabe von Vebersetzungen endigt 5 Jahre 
nach der rechtmäßigen Herausgabe der vor- 
behaltenen Uebersctzung bezw. 5 Jahre nach 
Herausgabe des Originals. y) Das Urheberrecht 
an \Verken der Photographie endigt 10 Jahre 
nach dem Entstehen der unmittelbar nach dem 
Originale hergestellten Matrize und, sofern das 
Werk innerhalb dieser Frist erschienen ist, 
10 Jahre nach dem Erscheinen. b) Hinsichtlich 
derFolgen derUrheberrechtsverletzung 
gelten die besonderen Vorschriften, «) daß -die 
im Strafverfahren festzusetzende Entschädigung 
nicht auf einen bestimmten Betrag beschränkt, 
sondern nach Maßgabe des wirklich erwachsenen 
Schadens zu arbitrieren ist und ß) daß dem 
Verletzten die Befugnis zuzusprechen ist, die 
Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffent- 
lich bekannt zu machen. ' 

B) Frankreich. Hier ist das Urheberrecht 
durch folgende Gesetze und Dekrete geregelt: 
GG. v. 19./VIL, 1/IX. 1793; 13,/VI. 1795; 
Dekr. v. 22./TII. 1805, 29./III. 1805, 8./VI. 1806, 
20./I1. 1809, 5./IL. 1810, 6./VIL. 1810, 15... 
1812; Ord. v. 6./VI. 1814; G. v. 6./V. 1841; 
Ord. v. 13./XII. 1842; GG. v. 3./VIIL. 1844, 
28./III. 1852, 8,/IV. 1854; Dekr. v. 9,/XII. 1857, 
6.1. 1864; GG. v. 16./V. 1866, 14,/VII. 1866, 
29./VII. 1881; Dekr. v. 29./X. 1887; G. v. 9/II. 
1895. Als Besonderheiten des französischen 
Rechts sind hervorzuheben: a) Von Schrift-, 
Musik- und in ähnlicher Weise vervielfältigten 
Werken sind 2 oder 3 Exemplare in Paris bei 
dem Ministerium des Innern, in den Provinzen 
auf der Präfektur, der Souspräfektur oder der 
Mairie zu hinterlegen, che der Nachdruck gericht- 
lich verfolgt werden kann. Sobald die Hinter- 
legung erfolgt ist, tritt der Schutz sogar mit 
rückwirkender Kraft ein. b) Die Dauer des 
Urheberrechts physischer Personen endigt erst 
50 Jahre nach ihrem Tode; das Urheberrecht 
juristischer Personen erlischt überhaupt nicht, 
fällt vielmehr nach deren Untergang an den 
Staat. c) Während man den Werken der Archi- 
tektur Urheberrechtsschutz angedeihen läßt, ist 
cs dagegen äußerst zweifelhaft und bestritten, ob 
auch die photographischen Werke einen 
solchen genießen. \ 

C) In einer Reihe von anderen euro- 
päischen und außereuropäischen Staaten ist das 
Urheberrecht durch folgende Gesetze geregelt: In 
Ungarn G. v.26./IV. 1884, Belgien G. v. 22./IIl. 
1866, Holland G. v. 28./VI. 1881, Großbritannien 
besonders 3 William IV ce. 1 u5u6 Viect. 
c. 45 (nebst einer Reihe anderer Einzelbestim- 
mungen), Schweiz G. v. 23,/LV. 1883, Italien 
Dekr. y. 19,/IX. 1882, Spanien G. v. 10./1. 1879 
und V. v. 3,/IX, 1880, Schweden G. v. 1867 und 18./VII. 1883, Norwegen G. v. 1877 und   4/VII. 1893, Nordamerika GG. y. S.,/VII. 1870, 
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3,/III. 1891, 3./III. 1893, 2./IIl. 1895, 6,/I. 
1697 und 3./III. 1897. 

IV. Internationales Urheberrecht. 

1)$ 62 desG. vr. 11./VI. 1870 gewährt Urheber- 
rechtsschutz:a)solchen Werken ausländischer 
Urheber — gleichviel welcher Staatsangehörig- 
keit — die in einem zum ehemaligen Deutschen 
Bunde gehörigen. Orte erschienen sind; 
b) solchen auch noch nicht veröffentlichten 
Werken von Verfassern, die im ehemaligen 
deutschen Bundesgebiete staatsangehörig 
sind .— zu a) und b) jedoch nur unter der 
doppelten Voraussetzung, daß aa) der betreffende 
Staat den Werken deutscher Urheber gleichen 
Schutz gewährt und bb) das Werk im Ursprungs- 
lande selbst noch geschützt ist. — Da die erst- 
gedachte Voraussetzung für Oesterreich zutrifft, 
so ist diese Vorschrift für den Urheberrechts- 
schutz deutscher und österreichischer Autoren 
von größter Bedeutung. 

2) Eine umfassende Regelung des inter- 
nationalen Urheberrechts ist durch ‘die „Berner 
Uebereinkunft betreffend die Bildung eines inter- 
nationalen Verbandes zum Schutze von Werken 
der Litteratur und Kunst“ vom 9,/IX. 1886 
(R.G.Bl. 1887, S. 493) nebst Zusatzakte vom 
4./V. 1896 (R.G.Bl. 1897, S. 759) zu stande ge- 
kommen. — Dieser Uebereinkunft sind folgende 
Staaten beigetreten: Deutsches Reich, Belgien, 
Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Luxemburg, Monaco, Montenegro, Norwegen, 
Schweiz, Haiti, Tunis, Brasilien. Danach 
sind die Angehörigen der Verbandsländer den in- 
ländischen Urhebern vollständig gleichgestellt; 
und auch denjenigen Personen, die keinem der 
Verbandsländer angehören, aber ihre Werke zum 
ersten Male in einem Verbandslande veröffent- 
lichen lassen, ist ein weitgehender Urheberrechts- 
schutz eingeräumt. Zur Wahrung der Interessen 
des „Verbandes“ (der Union) ist in Bern ein 
internationales Bureau errichtet, das seit 1888 
eine Monatsschrift „Le Droit d’auteur“ heraus- 
giebt. — Zur Ausführung der Berner Ueberein- 
kunft ist im Deutschen Reiche das G. v. 4.ıIV. 
1888 (R.G.Bl. S. 189) ergangen und auf Grund 
‘desselben die Kais. VV. v. 11,/VII 1888 (R.G.Bl. 
S. 225) und 29./XI. 1897 (R.G.Bl. 8. 787) erlassen. 
Neben dieser Uebereinkunft gelten für das 
Deutsche Reich noch besondere Staatsverträge 
mit einzelnen ausländischen Staaten, so z. B. 
mit der Schweiz die Verträge v. 13./V. 1869 
und 23./V. 1881; mit Frankreich v. 19./IV. 1883; 
mit Belgien v. 12,,XII. 1883; mit Italien v. 
20.VI. 1884; mit Nordamerika v. 15./I. 189. 

Litteratur. 

. 8b Geschichtliches, allgemeines und 
Internationales Recht. Dziatzko, Autor- 
und Verlagsrecht im Altertum, Rheinisch. Museum   

für Philologie, N. F.. Bd, 49 8.559 ff. — F. 
Kapp, Geschichte des deutschen Buchhandels, 
Leipzig 1886. — O. Wächter, Das Verlagsrecht, 
Stuttgart 1857 u. 1858. — Schäffle, National. 
ökonomische Theorie der ausschliefslichen Absatz. 
terhältnisse, Tübingen 1867. — Karger, Theorieen 
über die Natur des Urheberrechtes, Berlin 1882. 
— Schuster, Das Wesen des Urheberrechtes, 

Wien 1891. — Alb, Osterrieth, Altes und 
Neues zur Lehre vom Urheberrecht, Leipzig 1892. 
— Derselbe, Die Reform des Urheberrechtes, 
Berlin 1893. — J. Kohler, Das Autorrecht, 
Jena 1880. — Derselbe, Autorrechtspatent und 
Industrierecht, Buschs Archiv, Bd, 47T 8. 167. — 
Derselbe, Das literarische und artistische Kunst- 
werk, Mannheim 1892. — Derselbe, Das Recht 
an Briefen, Berlin 1892. — Derselbe, Die Idee 
des geistigen Eigentums, Arch. f. d. eivil. Praxis, 
Ba. 82 8. 141 $. — Derselbe, Autorrechtliche 
Studien, ebenda Bd. 85 8. 339 f. — Derselbe, 
Zur Konstruktion des Urheberrechts, Archiv für 

bürgerl. Recht, Bd. 10 8, 241 $. — Derselbe, 
Schönberg, Bd, 2 Heft 2 (4. Aufl. Tübingen 1898) 

. 8. 218 f. — Derselbe, Die Immaterialgüter im 
internationalen Privatrecht, Zeitschr. f. internat. 
Recht, Bd. 6 8.236 f. — v. Bar, Internationales 
Privatrecht, Bd. 2 S. 232 f. 2. Aufl. Hannover 
1889. — H. Schuster, Das Urheberrecht der 
Tonkunst, München 1891. — Art. „Autorrecht‘“ 
von Bluntschli in seinem Staatswörterbuch, Bd. 1 
S. 615 f. — Art, „Eigentum“, Bd. 4, S. 753 f. 
und Art. „Verlagsrecht“, Rotteck-Welckers Rechts- 
lexikon, Bd. 14 8. 537 f.— Art. „Urheberrecht, 
von Lewis in Holtzendorfs Rechtslexikon, Bd. 3 
8. 957 5. — Allfeld, Art. „Urheberrecht®, 
H. d. St., Bd. 6 8.398 f. — Art. „Copyright in 
Enneyclopaedia Britannica, Bd. 6 8. 356 ff. (1877). 
— H. Schuster, Art. „Urheberrecht“, Alischler 
und Ulbrichs Oesterr. Staatswörterbuch, Bd. 2 
S. 13899 P. (enthält schr ausführliche Lüteratur-* 
angaben und eine gute Uebersicht über die geschicht- 
liche Entwickelung und den Stand der Gesetzgebung 
in den civilisierten Ländern, dagegen eine ungenügende 
‚Darstellung des geltenden Rechts). — Beiträge 
zum Urheberrecht (insbesondere von Geller, Weyl, 
Alexzander-Katz, Bruno Meyer, Dziatzko- 
u. a.), Festgabe für den 17. internationalen litte- 
rarischen und künstlerischen Kongre/s, Berlin 1895. 

"— Paquy, Des droits des auteurs et des artistes 
au point de vue du droit international, Paris 1584. 
— v. Orelli, Der internationale Schutz des Ur- 
heberrechts, Hamburg 1887. — Darras, Du 
droit des auteurs et des artistes dans les rapports 
internationaux, Paris 1887. — Soldan, L’Unior 
internationale pour la protection des oeurres littl- 
raires et artistiques; commentaire de la contention 
de Bern du 9 septemöre 1886, Paris 1888. — 
Holkombe, International Copy right, Philadelghia 
1890, — Ohosson, La propriäd littiraire, sa 
lügislation en France et & l’ätranger, son veritable 
caraciöre, Paris 1895. — Fliniauz, La propriäi£ 
industrielle et la propritd littraire et artistique ee., 
Paris 1879. — Le Convenzioni internazionali ele. 
con la legislazione interna dai diversi stati publi- 
cata per cura della Sociela iüaliana d, autori, 
Milano 1888. — Constant, Code general des 
droits d’auteur, Paris 1888. — Lyon-Caen e 
Delalain, Lois frangaises et ätrangeres sur la
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propridt£ litteraire et artistique, Paris 1889—1896. 
— 2, Deutsches Reich. Wächter, Das 
‚Autorrecht nach gemeinem deutschen Recht, Stuttgart 
1875. — Derselbe, Das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künste, Stuttgart 1877. — Kloster- 
mann, Das Urheberrecht an Schrift- und Kunst- 
werken eto., Berlin 1876. — Daude, Lehrbuch 
des deutschen "Urheberrechts, Stuttgart 1888. — 
Grünewald, Das Urheberrecht auf dem Gebiete 
der bildenden Kunst und Photographie, Düsseldorf 
1888. — Scheele, Das deutsche Urheberrecht an 
literarischen, künstlerischen und photographischen 
Werken, Leipzig 1892.— van Calker, Deliktegegen 
das Urheberrecht, Halle 1894. — Gierke, Deut- 
sches Privatrecht, Leipzig 1895, Bd, 1 8. 748 f. 

Die Kommentare von Dambach, Berlin 
1871; Endemann, Berlin 1871; Allfeld, 
München 1893; Stenglein und Appelius, 
Berlin 1893; Olshausen, Berlin 1894. 
Opet, Deutsches Theaterrecht, Berlin 1897. — 
3. Oesterreich-Ungarn. Teztausgaben des 
Gesetzes vom 26./XII. 1895 von v, Wretschko, 
Wien 1896, und von L. Geller, Wien 1896. — 
Granichsteiten, Das Urheberrecht usto., erläut. 
durch gerichtliche Entscheidungen, Wien 1892. — 
Weitere Lütteraturangaben bei Schuster in dem 
Art, „Urheberrecht“, 4. Frankreich. 
Renouard, Traitd des droits d’auteur, Paris 
1838 9. — E. Pouillet, Traisd theorique et 
pralique de la propridt litteraire et artistique et 
du droit de representation, 2. Aufl. Paris 1893, 
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— Oouhin, La propridd industrielle, artistigue 
et litteraire, Paris 1894. — Huart et Mack, 
Ripertoire de lgislation, de doctrine et de juris- 
prudence en matidre de propridtd litttraire et artistique, 
Paris 1895. — Bertrand, Du droit de repräsen- 
tation en France des oeuvres dramatiques et musi- 
cales frangaises, Paris 1896. Marcel 
Juillet-Saint-Lager, Art. „Proprietd litttraire 
et artistique‘‘, in M, Blocks Dietionnaire de Vadmıni- 
stration frangaise, 4. Aufl. Paris 1898, 8, 1963 P. 
— 5. England. Slater, The law relating to 
copyright and trade marks, London 1884. — Oo- 
pinger, The law of copyright, London 1893. 
— A. Osterrieth, Geschichte des Urheberrechts 
in England, mit einer Darstellung des geltenden 
englischen Urheberrechts, Leipzig 1895. — Scrut- 
ton, The law of the copyright, London 1896. 
— 6. Italien. Rabbeno, Diritti d’autore ed 
opere d’ingegnio, Florenz 1885. — Rosmini, 
Legislazione et giurisprudenza sul diritto d’autore, 
Milano 1890. — 7. Schweiz. v. Orelli, Das 
schweizerische Bundesgesetz betr, das Urheberrecht, 
Zürich 1884. — 8. Belgien. Wauvermans, 
Les droits des auteurs en Belgique, Bruxelles 1894, 
— 9. Nordamerika. Göpel, The law of 
copyright, New York 1891. — Putnam, Summary 
of the copy right etc., New-York 1891. — Dam- 
bach, Das Urheberrecht in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, — Weitere Litteraturangaben s.   in den Artt. „Prefsgewerbe‘, „Prefsrecht“, oben 
Bd. IT 8. 38% und „Zeitungen“, Neukamp. 

  

Y. 

Valuta s. Währung. 

  

Vauban, Sebastien le Prestre de, 
geb. am 14./V. 1633 in der Landgemeinde Saint- 
Leger de Fougeret, Departement Yonne, 1655 
kgl. Ingenieur, 1669 Generalinspektor sämtlicher 
französischen Festungen, 1703 Marschall von 
Frankreich, gest. am 30./III. 1707 zu Paris. 

Verfasser des als „Censurflüchtling“ gedruckten 
und Ludwig XIV. in dem ersten fertiren Exem- 
plare vorgelegten Werkes „Projet d’une dime 
royale“ etc, s. u. Durch die ungeschminkte 
Wahrheit, mit welcher der patriotische Verfasser 
die wirtschaftliche und soziale Decadence des 
damaligen Frankreichs darlegt, wollte er bewirken, 
daß der Monarch für Annahme des Vaubanschen 
Steuerreformprojektes, welches den Hauptinhalt 
der Schrift bildet, günstig gestimmt werde, eine 
.ohne Rücksichtnahme auf die durch ihre hohen 
Stellungen privilegierten Staatsfinanzschädiger 
und Biutsauger des Volkes gehegte Voraus- 
setzung, welche reformfeindlichen Elemente denn 
auch nicht zögerten, in der Sitzung des Conseil 
prire vom 14./IL. 1707 das Verdammungsurteil   über das Buch auszusprechen. Es wurde dem- 

zufolge in sämtlichen noch auffindbaren Exem- 
plaren eingestampft. 

Vorläufer der physiokratischen Idee der ein- 
zigen Steuer, obwohl sein Steuersystem nur in 
dem Sinne als ein einheitliches zu bezeichnen ist, 
als er das von ihm bekämpfte Steuer- und Zoll- 
unwesen (bestehend aus taille, capitation, ving- 
times, gabelles, aides, douanes) mit seinem Ileere 
unredlicher und gewaltthätiger Ober- und Unter- 
beamten, mitseinen Nobilisierungsabgaben, Steuer- 
befreiungen und Aemterverkäufen beseitigen und 
an dessen Stelle die Abgabe seines Königszehnten 
setzen will, der sich auf eine zweiklassige Ertrags- 
steuer beschränkt, von denen die erste den in 
Naturalien ‘in Höhe des zehnten Teiles des land- 
wirtschaftlichen Rohertrages (vermutlich auf Grund- 
lage des Steuerpachtsystemes) und !/,, vom Brutto- 
ertrag der Grundstücke erheben, die zweite 
das übrige Einkommen aller Art bis herab zu 
den Löhnen mit einer allgemeinen Proportional- 
steuer von !/,, vom Einkommen treffen soll; außer- 
dem dehnt Yauban seine geplante Reform auch 
auf die Einkünfte. aus Monopolen, Regalien und 
Zöllen ete. aus, aber nur aus Zwecken der Ein- 
heitlichkeit, Vereinfachung und Kostenersparnis 
des Erhebungsverfahrens. Die Erhöhung oder 
Erniedrigung des Zehnten bleibt der Regierung 
nach Maßgabe der ärarischen Bedürfnisfrage 

BLIOT 
Yo‘ ‚EC 

2» Hr _._ 7 

Dr 

N



758 

überlassen, den kleinen Handwerkern und Ar- 
beitern aber soll stets eine Extraermäßigung von 
1°/, % des ausgeschriebenen Proportionalsteuer- 
satzes gewährt werden. 

Die. Vaubansche Schrift. führt den Titel: 
Projet d’une dixme royale, qui supprimant la 
taille, les aydes, les douanes d’une province A 
P’autre, les d&cimes de clerge etc. ete., Rouen 1707; 
dasselbe, 1. u. 2. Neudruck, o. 0. 1707 und 1708; 
dasselbe, 3. Neudruck, Brüssel 1708; dasselbe, 
neue Ausgabe u. d. T.: Projet d’une dime 
royale etc, cd. E. Daire, Paris 1813 (enthalten 
in „Economistes financiers du XVIIIe seen; 
dasselbe, neue Ausgabe, kommentiert von 
Michel, ebenda 1888. — Dasselbe, in englischer 
Uebersetzung u. d. T.: A projeet for a royal 
tythe etc, London 1708. _ Lippert. 

Velocipedsteuer s. Luxussteuern sub II, 9 Fahr- 
radsteuer oben Bd. II S. 213, 

. Verbrauchssteuern. 
Wir verstehen unter Verbrauchssteuern die- 

jenige Steuerform, welche eine Person nach Maß- 
abe des Verbrauches und Gebrauches gewisser 

Cüter und Leistungen zu treffen sucht. Der 
Aufwand bildet die Grundlage der Steuer- 
bemessung, die Steuerquelle dagegen ist das 
Einkommen, aus welchem der Steuerpflichtige 
diesen Aufwand bestreitet. Die Verbrauchs- 
steuern sind daher identisch mit den Aufwands- 
steuern. 

Vergl. Art. „Aufwandsteuern“ oben Bd. I S. 236 fg. Max von Heckel. 

Veredelungsverkehr. 

1. Begriff und Wesen des V. 2, Geschicht- 
liches und thatsächlicher Rechtsbestand. . 

1. Begriff und Wesen des V. Der Ausdruck 
Veredelungsverkehr wird im Zollwesen gebraucht. 
Man versteht darunter den vormerklich behan- 
delten Warenverkehr mit dem Auslande, welcher 
zum Zweck der Veredelung oder der Reparatur 
mit der Bestimmung der Rückkehr in vervoll- 
kommnetem Zustande stattfindet. Derselbe ist 
entweder ein aktiver, wenn die eingebrachte 
Ware im Inland veredelt und dann wieder 
ausgeführt wird, oder ein passiver, wenn 
Waren zum Zweck der Veredelung nach dem 
Auslande verbracht und dann wieder zurück- 
geführt werden. Leitender Grundsatz ist die 
Identität beider Waren. Nur mitunter hat man 
das Verfahren durch die Gestattung der Substi- 
tution gleicher Stoff- oder Warenmengen er- 
weitert. Die Regelung kann sowohl eine *ein- 
seitig-autonome oder eine zweiseitig- vertrags-   
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mäßig vereinbarte zwischen verschiedenen Staaten 
sein. Im letzteren Falle bildet der Veredelungsver- 
kehr einen Bestandteil der Handelsverträge (vergl. 
Art. „Handelsverträge“ oben Bd. I S. 1037 fg). 

Der Veredelungsverkehr (admission tempo- 
raire) stellt sich als eine Erweiterung des Transit- 
und Niederlageverkehrs dar (vergl. Art. „Zölle, 
Zollwesen®). Ursprünglich durften gewisse Ver- 
arbeitungen in den Zollniederlagen an den dort 
lagernden Rohstoffen und Halbfabrikaten yor- 
genommen und dieselben zeitweise aus den 
Niederlagen entfernt und unter zollamtlicher 

‚Kontrolle in Werkstätten oder Fabriken ver- 
arbeitet werden, mußten aber dann wieder zu- 
rückgebracht werden. Später wurde dieses Ver- 
fahren erweitert und durften gewisse Materialien 
zollfrei auf eine bestimmte Frist eingehen unter 
der Voraussetzung der Wiederausfuhr in ver- 
arbeitetem Zustande. Die Identität des Materials 
‚ist dabei unter allen Umständen unerläßliche 
Bedingung, was mitunter große Schwierigkeiten 
bereiten kann. Denn bei der Verarbeitung vieler 
Waren, z. B. des Roheisens zu Stabeisen, des 
Getreides zu Mehl ete., ist die Identität des 
Materials nur mit so strengen und lästigen Kon- 
trollen zu wahren, daß der Zweck des Verede- 
lungsverkehrs, die Ausfuhr bestimmter Fabri- 
kate aus ausländischen Materialien zu erleichtern, 
illusorisch wird. Man hat daher vielfach auf 
die strikte Durchführung dieser Vorschriften 
verzichtet und hat sich mit der Forderung be- 
schieden, daß für eine bestimmte Menge zeit- 
weise zollfrei eingeführtes Material ein gleich 
großes oder je nach den technischen Verhält- 
nissen ein reduziertes Quantum des Fabrikates 
binnen einer festgesetzten Frist ausgeführt 
werde. 

Durch diese Erleichterung wird aber that- 
sächlich der Einfuhrzoll verkürzt und eine Art 
Ausfuhrprämie geschaffen. Auch die Staatskasse 
kann eine Einbuße dadurch erleiden, daß auch 
derjenige Teil der Fabrikate, der wegen der be- 
sonders günstigen Stellung der Exporteure auch 
trotz der Verteuerung der inländischen Mate- 
rialien durch den Zoll ausgeführt werden konnte, 
nunmehr zur Verbilligung eines entsprechenden 
Teiles der Materialeinfuhr benutzt wird. Die 
Produzenten, welche den Rohstoff im Inland 
herstellen und durch die Zollschranken geschützt 
werden sollen, sind die natürlichen Gegner solcher 
Erleichterungen beim Zollverfahren. Als ein 
Mittel zur Beförderung der Ausfuhr bei ausge- 
bildetem Schutzsystem: ist indessen diese Form 
ebenso einfach wie bequem. Zur eigentlichen 
Ausfuhrprämie schreitet der so geregelte Ver- 
edelungsverkehr nur dann vor, wenn bei Fest- 
stellung der Quantitäten des Materials zu den- 
jenigen des Fabrikats ein für den Exporteur zu 
günstiges Ausbeuteverhältnis angenommen ist. 

2. Geschichtliches und thatsächlicher Reehts- 
stand. Der Veredelungsverkehr wurde schon
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durch das G. v. 23./I. 1835 im Deutschen 
Zollverein im Principe zugelassen, und zwar 
auch in der \Veise, daß Gegenstände zur Ver- 
arbeitung und Veredelung ins Ausland geschickt 
werden und dann unter strenger Festhaltung 
der Identität des Materials frei zurückkehren 
durften. Die Zulässigkeit des Veredelungsver- 
kehrs war von der Erfüllung dieser letzteren Be- 
dingung abhängig. Durchdiedeutschen Zollgesetze 
werden folgende Gegenstände hauptsächlich als 
für den Veredelungsverkehr geeignet bezeichnet: 
Gewebe und Garne, welche in das Zollausland 
zum Waschen, Bleichen, Färben, Walken, Appre- 
tieren, Bedrucken usw. ausgeführt worden sind; 
ferner Gespinste zur Herstellung von Spitzen 
und Posamentierwaren, Garne in gescheerten 
Ketten zur Herstellung von Geweben, Seide zum 
Färben oder Umfärben, Häute und Felle zur 
Leder- und Pelzwerkbereitung, Gegenstände zum 
Lackieren, Polieren und Bemalen und endlich 
sonstige zur Ausbesserung, Bearbeitung oder 
Veredelung bestimmte Gegenstände, wenn die 
wesentliche Beschaffenheit und Benennung die 
gleiche bleibt (vergl. hierzu auch Art. „Identitäts- 
nachweis“ oben Bd. II S. 5/6). 

Bereits die Zollordnung von 1774 in Oester- 
reich gestattete, daß ausländische, nicht außer 
Handel gesetzte Waren zur Appretur, nicht aber 
auf ungewissen Verkauf („Losung“) zollfrei ein- 
geführt werden durften. Diese Grundsätze wur- 
den durch die Zollordnung von 1836 rekapitu- 
liert. Nach dem Vertrage v. 19./II. 1853 zwischen 
Oesterreich und dem Zollverein sollten Waren 
zur Zubereitung, Umgestaltung oder Veredelung 
nach Oesterreich ein- und aus Oesterreich aus- 
geführt werden dürfen und zwar gemäß den vom 
Zollverein angenommenen Grundsätden. Diese 
Bestimmungen sind dann in die späteren Zoll- 
und Handelsverträge von 1865, 1868 und 1878 
aufgenommen worden. Die strenge Festhaltung 
der Identität ist grundlegende Vorbedingung. 
Nach dem geltenden Zollrechte können Güter, 
welche nur zeitweilig ins Ausland ausgeführt 
werden, um später von da aus wieder zurück- 
zukehren, behufs Wahrung des Anspruchs auf 
zollfreie Rückeinfuhr in „vormerkliche“ Behand- 
lung unter Voraussetzung ihrer Identität ge- 
nommen werden. 

In Frankreich wurde schon unter Colbert 
gestattet, daß gewisse Materialien auf bestimmte 
Zeit zollfrei unter der Bedingung eingeführt 
werden durften, daß sie in verarbeitetem Zu- 
stande wieder exportiert wurden. Gegenwärtig 
ist noch immer das G. v. 5./VIL. 1836 die Grund- 
lage für den Veredelungsverkehr, bei dem die 
Identität streng zu wahren ist. Doch ist dieser 
Grundsatz stillschweigend durch Dekrete, welche 
auf Grund dieses Gesetzes ergingen, durch eine 
Substitution des Materials durchbrochen worden. 
Dies ist namentlich bei Weizen und Eisen der 
Fall. Der Importeur von Weizen verkauft den- 
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selben ohne weiteres auf dem heimischen Markte 
und läßt den Begleitschein (Acquit-A-caution) 
der bei der Einfuhr gegen Sicherstellung der 
Zollschuldigkeit ausgestellt wurde, durch den Ex- 
porteur von Mehl beliebigen Ursprungs an einem 
anderen Platze entlasten. Letzterer empfängt 
dafür eine Vergütung, und der Importeur ge- 
winnt die Differenz zwischen dieser und dem 
Zoll. Der Begleitschein dient dann dem Ex- 
porteur bei der Mehlausfuhr. Bei Eisen erhalten 
zwar nur die Hüttenbesitzer und Fabrikanten 
aufGrundauswärtiger Bestellungen die Erlaubnis, 
Roh- und Stabeisen zeitweise zollfrei einzuführen; 
für die Ausführung ihrer Aufträge verwenden 
sic aber meist eigenes oder doch französisches 
Eisen und verkaufen ihre Einfuhrvollmachten 
an die Importeure. So bildet der Erlös für sie 
eine Art Ausfuhrprämie oder wenigstens einen 
Ersatz für die Verteuerung der Preise des in- 
ländischen Eisens. Die Importeure aber zahlen 
für diese Papiere weniger, als die Höhe des Zolls 
beträgt. Seit 1871 hat man mehrfach versucht, 
diese Manipulationen zu erschweren, ohne jedoch 
zu einem festen Ziele zu gelangen. 

Litteratur. 

Lezis, Schönberg 11,2, 8.331— 332, 4. Auf,— 
Lehr, Art. „Veredelungsverkehr‘, H.d. St., Bd. 6 
8, 415—422. Max von Heckel. 

Yereins- und Versammlungsrecht. 

1. Geschichtlicher Ueberblick, 2. Die neuere 
deutsche Gesetzgebung. 3. Das bestehende Vereins- 
recht im Auslande. 

1. Geschichtlicher Ueberblick. Vereine im 
weitesten Sinne des \Vortes sind freiwillige, auf 
Dauer berechnete Verbindungen einer Mehrheit 
von Personen zur Erreichung eines gemeinsamen 
Zwecks. Sie sind eine der drei Naturkräfte des 
öffentlichen Lebens, Staat, Individuum und Kor- 
poration, und je nach den leitenden Prineipien 
des Staats- und Gesellschaftsgedankens bemißt 
sich ihre Bedeutung im öffentlichen Leben der 
staatlichen Gemeinschaft neben Staat und Einzel- 
person in deren Ergänzung und in Wechsel- 
beziehung zu ihnen. Die Geschichte der Völker 
zeigt ein unaufhörliches Auf- und Abschwanken 
bald zu Gunsten der einen, bald zu Gunsten der 
anderen Macht; bald ist der Staat, bald die 
Korporation, bald das Individuum im Begriff, 
sich zur Alleinherrschaft zu erheben, bis das 
natürliche Gegengewicht der Verhältnisse die 
Reaktion herbeiführt. Die Geschichte der Ver- 
einsfreiheit ist, wie Sohm sagt, in gewissem 
Sinne zugleich Weltgeschichte. „Sie zeigt die 
Gedanken des Staates über sich selber und über   sein Machtgebiet, zugleich das Maß der Energie,
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mit welcher er in die Tiefen des Gemeinlebens 
eindringt, siezeigt den Kampf des Staatsgedankens 
mit den ihm widerstrebenden idealen Kräften 
der Nation, sie zeigt die Gegner, welche allein 
der Staatsgewalt gefährlich werden können, die 
Mächte, welche Könige erhoben und stürzten, 
welche mit einer einfachen Bewegung ihres Odems 
die Gesellschaft in Staub umwandelten, um sie 
in neuen Formen wiederzugebären. Hier wie 
überall sind die großen geistigen Impulse allen 
Völkern des Abendlandes gemeinsam, gewesen. 
Die Geschichte der Vereinsfreiheit führt uns an 
den Punkt, von welchem aus wir die Staaten- 
geschichte Europas als ein großes einheitliches 
Bild überschen.“ Von den Epochen der staat- 
lichen Entwickelung hängt der Umfang und der 
Einfluß der Vereine und das Maß der ihnen ge- 
währten selbständigen Rechtsfähigkeit ab. Die 
Ausbildung und Leistungsfähigkeit des Vereins- 
wesens ist einerseits von dem Bewußtsein der 

. rein Persönlichkeit im Volke und andererseits 
von der Macht der staatlichen Organisation und 
der Anerkennung der Bewegungsfreiheit des In- 
dividuums durch sie bestimmt. Die Grenzen 
der Machtsphären zwischen beiden Herrschafts- 
gebieten, die zwar der Natur der Sache nach 
zur gemeinsamen Thätigkeit berufen sind, aber 
trotzdem in fortgesetzten Gegensatz und Kampf 
zu einander treten, befinden sich in ununter- 
brochenem Fluß, und die Rechtsordnung, welche 
das gegenseitige Verhältnis festzulegen berufen 
ist, formuliert nur die Grundzüge der jedesmalig 
herrschenden Staats- und Gesellschaftstheorie. 

Von der Rechtsordnung hängt es also in 
letzter Linie ab, wie weit die Vereine freiwillig 
entstehen können, wie weit sie in eigener Selbst- 
bestimmung die Verhältnisse der Mitglieder zu 
den Vereinsorganen, diejenigen der Mitglieder 

' untereinander und diejenigen des Vereins nach 
außen hin, sei es Privatpersonen, sei es anderen 
Korporationen, sei es endlich der alles umfassen- 
den Korporation, dem Staate, gegenüber, regeln 
können. Die Rechtsordnung statuiert: aber auch, 

“wie weit das’öffentliche Recht maßgebend sein 
soll. Nach beiden Richtungen hin ist die Rechts- 
stellung der Vereine nach außen hin, d. h. die 
Rechtsfähigkeit Dritten gegenüber, von beson- 
derer Bedeutung. Das römische Recht, das das 

. ganze öffentliche Leben monopolisierte und nur 
‘das Individuum als rechtsfähig neben der staat- 
lichen Korporation ansah, hatte wenig Raum 
für cin selbständiges Vereinswesen. Mit Zu- 
hilfenahme von scharfsinnigen Fiktionen, wie sie 
der Begriff der juristischen Person darstellt, 
wurde der Unterschied zwischen Korporation 
und Gesellschaft in allen rechtlichen Konse- 
quenzen ausgebildet. Man teilte die Personen- 
.verbindungen zur Erreichung gemeinsamer Ziele 
in zwei Gruppen, in die Korporationen und in die 
Gesellschaften, jene: universitates personarum, 
auch corpora, collezia genannt, diese unter dem   

Namen societates zusammengefaßt. Bei der Kor- 
poration ist die Gesamtheit das Rechtssubjekt, 
bei der Gesellschaft sind die Gesellschafter die 
Träger der gesellschaftlichen Rechte und Pflich- 
ten. Die Korporation ist wie nach außen so 
nach innen selbständiges Rechtssubjekt. Ihr — 
nicht den vereinigten Genossen — gehört das 
Korporationsverinögen, ihr dessen Verwaltung 
und dessen Nutzung. Sie ist unabhängig von 
der Individualität ihrer Glieder. Sie bleibt die- 
selbe bei deren Wechsel und erhält sich mög- 
licherweise die Jahrhunderte hindurch. Auch 
die Gesellschaft ist eine Vereinigung mehrerer, 
um gemeinsamer Zwecke willen. Aber bei der 
Gesellschaft wird der Verband nicht personi- 
fiziert. Rechte und Pflichten knüpfen sich an 
die Gesellschafter. Daher läßt die Gesellschaft 
einen \Vechsel der Personen der Gesellschafter 
nicht zu. Eine Gesellschaft mehrerer löst sich 
in der Regel durch den Tod oder durch den 
Austritt auch nur eines der Gesellschafter auf. 
Im Falle des Eintrittes eines neuen Mitgliedes 
in die Gesellschaft entsteht eine neue Gesell- 
schaft. Das Eigentum und die Rechte, welche 
namens der Gesellschaft erworben werden, ge- 
hören den Gesellschaftern. Die Schulden ver- 
haften die Gesellschafter‘ persönlich. Klagen 
und verklagt werden können nur die Gesell- 
schafter als solche. Jeder Gesellschafter kann 
einseitig der Gesellschaft ein Ende machen. Jeder 
kann Teilung des Gesellschaftsvermögens fordern. 

Der romanistische Korporationsbegriff war 
unzweifelhaft ein höchst unvollkommener, ein- 
seitiger und entsprach nach keiner Richtung hin 
der Wahrheit der Verhältnisse. Er hinderte 
jeden gesunden Ausbau des Vereinswesens, aber 
dank seinef scharfen juristischen Folgerichtigkeit 
und durch den von ihm in klarster \Veise 
und mit dialektischer Gewalt formulierten Gegen- 
satz der vermögensrechtlichen Konsequenzen 
der Korporations- und Gesellschaftsform gewann 
er selbst in einer Zeit, wo, wie im Mittelalter, er 
aufeine Weltstieß, welcher aller ömisch-rechtlichen 
Voraussetzungen fremd waren, die Oberhand. 
Das ganze mittelalterliche Leben war von poli- 
tischen, kirchlichen und wirtschaftlichen Korpo- 
rationsbildungen getragen. Ein wunderbares, 
überreiches und gänzlich neues Bild von Kor- 
porationen, welches das ganze gesellschaftliche 
Leben in allen seinen Teilen beherrschte, stand 
der Reception römisch-rechtlicher Anschauungen 
direkt entgegen. Im römischen Recht war der 
Staat alles gewesen. Das ganze öffentliche Recht 
war von ihm ausschließlich in Besitz genommen. 
Der Staat kannte nichts, was ihm gegenüber 
öffentlich-rechtlich selbständig. berechtigt wäre, 
weder das Individuum noch die Korporationen. 
Alles, was an Gemeinden und Privatvereinen 
bestand, war ausnahmslos vom Staate geschaffen, ' 
vom Staate abhängig, Dependenzen, Delegationen 
des Staates. Das Mittelalter zeigte eine ganz
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andere Welt. Die Korporation war hier alles. 
Der Staat war, soweit er sich nicht zu einer 

bloßen Abstraktion verflüchtigte, lediglich eine 
Erscheinungsform, eine Abart der Korporation, 
nicht mehr ihr Gegensatz, nicht mehr ihr sou- 
-veräner Herr und Meister (Gierke). Trotz alle- 
dem wurde der römische Korporationsbegriff vom 
Mittelalter reeipiert. Von den Kanonisten aus- 
gebildet, blieb er in einer ihm vollständig fremden 
Umgebung herrschend und wurdein einen Idecen- 
kreis, wo die Korporationsgewalt die Staatsgewalt 
vertrat, wo der Korporationsbegriff den Staats- 
begriff ersetzte und die föderalistische Auffassung 
der öffentlichen Verbände allüberall herrschend 
war, übernommen. Schon damals ging ein kräf- 
tiger naturrechtlicher Zug, auf der Idee vom 
Gesellschaftsvertrage und von der Entstehung 
von Staat und Recht durch den freien Willen 
des einzelnen fußend, durch das ganze gesell- 
schaftliche Leben; in ihm setzte sich der Kor- 

: porationsbegriff fest, trotz aller inneren Wider- 
sprüche. Es war eine wundersame Divergenz 
zwischen der künstlichen juristischen Konstruk- 
tion und: dem mächtig dahinflutenden mittel- 
alterlichen Vereinsleben. Die römische Lehre, 
daß jeder Verein der staatlichen Genehmigung 
bedürfe, wurde von den Juristen in Schrift und 
Wort grundsätzlich festgehalten. Da aber eine 
volle Freiheit der Vereinsbildung bestand, jeder 
Verein Vermögensfähigkeit hatte und zahlreiche 
Korporationen einen tief eingreifenden Kreis von 
Hoheitsrechten, Autonomie, Gerichtsgewalt, Straf- 
gewalt und Vollziehungsgewalt, über ihre Mit- 
glieder für sich in Anspruch nahmen, half man 

. sich mit gekünstelten Fiktionen und Präsumtionen 
thatsächlich nie vorgenommener Genchmigungs- 
akte. Man lehrte, daß für zahlreiche Gattungen 
von Vereinen durch einen allgemeinen Rechts- 
satz die Genehmigung erteilt worden sei oder 
daß die nicht ausdrücklich genehmigten, aber 
thatsächlich bestehenden Vereine stillschweigend 
genehmigt worden scien (E. Loening). Einen maß- 
gebenden Einfluß konnte diese Lehre auf das 
Vereinsrecht kaum ausüben. Vielmehr wurde im 
gemeinen Recht der Gegensatz zwischen Kor- 
poration und Gesellschaft, wie ihn das corpus 
juris formuliert hatte, wohl oder übel auf Grund 
deutsch-rechtlicher Anschauungen, welche die 
Gesamtheit und ihre Mitglieder identifizieren, 
abgeschwächt. Zahlreiche Verbände, die einen 
wesentlich gesellschaftlichen Charakter trugen, 
‚besaßen korporative Verfassungen, z. B. die Ge- 
nossenschaften in ihren mannigfaltig-wirtschaft- 
lichen und sozialen Funktionen. Diese deutsch- 
rechtlichen Institute, die sich den Anforderungen 
(des Lebens in der natürlichsten und bequemsten 
Weise anschmiegten, enthielten einen unverwüst- 
lichen Kern wertvoller und in Zukunft zu neuem 
reichen Leben berufener Rechtsformen. 

Die korporationsfeindliche _ romanistische 
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sequenten Herrschaft, als der moderne Terri- 
torialstaat erstarkte und den Kampf mit den 
lokalen Gewalten aufnahm. Zwar bewegte sich 
auch eine Reihe von Reichsgesetzen in ähnlicher 
Richtung, ohne sich aber bei der Schwäche der 
Reichsgewalt Anerkennung verschaffen zu können. 
Die Landesgesetze aber gelangten nach mancher- 
lei Zwischenstufen und bei langsamer Ueber- 
windung zahlreicher Widerstände zu dem Ver- 
bote eiries jeden ohne obrigkeitliche Genehmigung 
gegründeten Vereins, wobei man freilich das 
freie Gesellschaftsrecht der Privatvereine, die nur 
einen wirtschaftlichen Zweck verfolgten, still- 
schweigend ausnahm. Nach und nach wurde die 
mittelalterliche Vereinsfreiheit vollständig ver- 
nichtet, und im Polizeistaat des 18. Jahrh. 
konnte kein Verein ohne polizeiliche Erlaubnis 
ins Leben treten und keine Versammlung ohne 
Genehmigung und Ueberwachung abgehalten 
werden. Diese alles reglementierende und unter 
dem Gesichtswinkel des aufgeklärten Despotismus 
bevormundende Gesetzgebung fand um so größere 
Anerkennung, als sich in der That die Wormen 
des korporativen Lebens mit der Zeit überlebt 
hatten und an eine Reform derselben aus eigener 
Kraft nicht mehr zu denken war. Die Zünfte 
waren der tiefen Dekadenz verfallen. Die Ver- 
hältnisse in den Stadtgemeinden waren zerrüttet 
und entartet. Die von den Handwerkskorpo- 
rationen beherrschten Kommunen waren Domänen 
des Familienegoismus, des Nepotismus und der 
Korruption geworden, und überall machten sich. 
endlose Mißbräuche im bedenklichsten Umfange 
breit. Man hob zwar die Zünfte nicht auf, aber 
man entkleidete sie ihrer Autonomie und unter- 
warf alle ihre Verhältnisse einer polizeilichen 
Kontrolle. Noch energischer ging man gegen 
die Gesellenverbände (8. Art. „Gesellenverbände“ 
oben Bd. I S. 827 fg), gegen die die Reichs- 
polizeiordnungen einen langwierigen und erfolg- 
losen Kampf geführt hatten, vor. Sie wurden 
in den meisten Territorien ganz aufgelöst, oder 
aber jeglichen Einflusses und jeglicher Bewegungs- 
freiheit beraubt. Damit war auch die Koalitions- 
freiheit der Arbeiter auf lange Zeit hinaus ver- 
nichtet. Am längsten hielten sich die Koalitionen 
der Gesellen in Frankreich, wo im übrigen die 
Auflösung der Vereins- und Versammlungsfrei- 
heit einen ähnlichen Fortgang wie in Deutsch- 
land genommen hatte. Manche Gesellenverbände 
in Frankreich — dort Compagnonnages genannt 
— überdauerten zwar als Geheimbünde die große 
Revolution, und einige wandelten sich mit der 
Zeit in moderne Gewerkvereine um, Im übrigen 
aber führten gerade die Ereignisse der franzö- 
sischen Revolution zu koalitionsfeindlichen Maß- 
nahmen fast aller europäischen Staaten. 

Am längsten hatte sich die mittelalterliche 
Vereinsfreiheit in demjenigen Lande erhalten, wo 
das römische Korporationsrecht ebensowenig ‚wie   Rechtswissenschaft gelangte erst dann zur kon- der absolutistische Polizeistaat, sich Eingang ver-
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schaffte, in Großbritannien. Aber auch hier 

führten die Nachwirkungen der französischen 

Revolution zu Beschränkungen des Vereins- und 

Versammlungsrechts, das dort seit Jahrhunderten 

als unumschränktes Grundrecht der Unterthanen 

sich behauptet hatte. Ende des 18. Jahrh. war 

auch dort das Vereinsrecht, sowohl der Arbeiter 

als der religiösen Sekten und Genossenschaften, 
stark durchlöchert. Anfang des 19. Jahrh. erließ 
Großbritannien sogar überaus rigorose Gesetze 
gegen Koalitionen gegen Arbeiter und Arbeit- 
geber, Arbeitseinstellungen u. dergl. Nurin dem 
allermodernsten Staate, in den Vereinigten Staaten 
von Amerika, war die Vereins- und Versamm- 
lungsfreiheit im gemeinen Recht verfassungs- 
gemäß (Unionsverfassung von 1789) allgemein an- 
erkannt und von der politischen Ueberzeugung des 
ganzen Volkes getragen. (S. Art. „Koalition und 
Koalitionsverbote“ oben Bd. II S. 47 fg., woselbst 
auch der endliche Durchbruch der Anerkennung 
.der Konlitionsfreiheit in England und Frankreich 
in den Hauptgesetzesdaten geschildert ist). 

Der Mangel eines freien Versammlungs- und 
Vereinsrechts war, solange es keine politischen 
Parteien gab, im großen Publikum kaum em- 
pfunden. Die arbeitenden Klassen befanden sich 
in so großer wirtschaftlicher und rechtlicher Ab- 
hängigkeit von den Arbeitgebern, daß alle 
Voraussetzungen für den zweckmäßigen Gebrauch 
und eine kräftige Ausnützung eines vereinten 
Vorgehens fehlten. Ein gesetzlich gewährleistetes 
Koalitionsrecht hätte ihnen kaum etwas genützt. 
Was die reinpolitischen Bestrebungen anbetraf, 
so war zwar in den Revolutionsjahren, besonders 
in Frankreich, der Versuch gemacht worden, 
ihnen Aktions- und Petitionsfreiheit einzuräumen, 
und von diesem Rechte hatten die radikalen 
Parteien in einem ausgedehnten und wohl- 
organisierten Netze von Klubs und Vereinen 
einen weitgehenden, zum Teil excessiven, Ge- 
brauch gemacht. Die stürmische Bewegung mit 
ihren zahlreichen Mißbräuchen führte aber bald 
wieder zu einer zielbewußten Reaktion, die auch 

“ in Deutschland, wo man von revolutionären Be- 
wegungen vorläufig verschont blieb, zurück- 
wirkte. Die neuere Gesetzgebung dort wurde 
von dem Allgemeinen Preußischen Landrecht 
eingeleitet, das in vieler Beziehung mit dem 
römischen Recht und den Grundsätzen des 
Polizeistaates brach. Das Gesetzbuch enthielt 
zunächst die privatrechtlichen Normen über die 
auf Vermögenserwerb gerichteten Privatgesell- 
schaften ohne korporative Formen. Ihnen standen 

_ alle anderen Gesellschaften gegenüber, die, sofern 
ihr Zweck und ihre Thätigkeit der gemeinen 
Ruhe, Sicherheit und Ordnung nicht zuwider- 
liefen, auch ohne Genehmigung erlaubt waren. 

. Geheime Verbindungen wurden von der polizei- 
lichen Genehmigung abhängig gemacht. Gleich- 
zeitig aber behielt sich der Staat ein Auflösungs- 
recht der Vereine, wenn sie anderen gemein- 
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nützigen Absichten oder Anstalten hinderlich 
oder nachteilig waren, vor. Korporationsrechte 
hatten nur Vereine mit fortdauerndem gemein- 
nützigen Zweck auf Grund besonderer staatlicher 
Verleihung. Ob aber erlaubte Vereine für ihre 
inneren Verhältnisse die Rechte einer Korporation 
hatten, war dank höchst unklarer Gesetzesbe- 
stimmungen äußerst zweifelhaft. Eine Koalitions- 
freiheit der Arbeiter existierte nicht. Das geringe 
Maß von Vereinsfreiheit wurde zudem durch die 
Edikte von 1798 und 1816 wieder aufgehoben 
indem alle Vereine verboten wurden, welche 
die Beratung politischer Angelegenheiten be- 
zweckten, deren Mitglieder unbekannten Oberen 
Gehorsam oder bekannten Oberen unbedingten 
Gehorsam versprochen hatten, usw. Mit Ein- 
führung der Gewerbefreiheit war zwar das Ge- 
sellenrecht des Landrechts obsolet geworden, in 
der Gewerbeordnung aber von 1845 wurde den 
Gesellen, Gehilfen, Lehrlingen, Fabrikarbeitern 
die Bildung von Vereinen ohne polizeiliche Er- 
laubnis bei hoher Strafe untersagt und die 
Koalition behufs Vorbereitung von Arbeitsein- 
stellungen inhibiert. -Aehnlich wie in Preußen 
war es in den anderen deutschen Staaten; nur 
Baden und Württemberg gewährten den politischen 
Vereinen und Versammlungen einen größeren 
Spielraum. EinevolleKoalitionsfreiheitdergewerb- 
lichen Arbeiter existierte bis 1869 nirgends in 
Deutschland. Vorübergehend waren 1848 die 
gesetzlichen Schranken für politische Vereine 
und Volksversamnlungen gefallen. Bald wurden 
aber, als die Reaktionsperiode einsetzte, den 
Polizeibehörden wiederum ausgedehnte Befugnisse 
und Kontrollmaßregeln den öffentlichen Vereinen 
gegenüber eingeräumt. 

Nach der Reichsverfassung von 1870 ist das 
Reich auch bezüglich des Vereinswesens zu- 
ständig. Von dieser Befugnis hat man aber nur 
im Strafgesetzbuch, im Militärgesetz von 1874. 
und im Wahlgesetz von 1869 Gebrauch gemacht. 
Dazu kommt das schon erwähnte Zugeständnis 
der Koalitionsfreiheit in der Gewerbeordnung von 
1869 und gewisse Bestimmungen über gewerb- 
liche Innungen und Hilfskassen. Eine kurze, 
aber erfolglose Episode der gänzlichen Unter- 
drückung gewisser politischer Vereine stellt das 
sog. Sozialistengesetz von 1878 dar, nach welchem 
die Vereine, Versammlungen und Aufzüge, welche 
durch sozialdemokratische, sozialistische oder 
kommunistische Bestrebungen den Umsturz der 
bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung 
bezwreckten, verboten waren. Das Gesetz wurde 
1890 wieder außer Kraft gesetzt. Ein deutscher 
Reichsvereinsgesetzentwurf, der das gesamteöffent- 
liche Vereinsrecht regeln sollte und der Initiative 
des Reichstags entsprungen war, ist 1896 ge- 
scheitert. Auch.ein von der preußischen Regie- 
rung 1897 eingebrachter Vereinsgesetzentwurf 
fand fast allenthalben rückhaltslose Verurteilung.   Die an diese legislativen Verhandlungen sich an- 
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knüpfenden, ungewöhnlich lebhaften Debatten 
haben wenigstens den einen Vorzug gehabt, aufs 

neue alle Fragen, die sich auf den gegenwärtigen 
Zustand des deutschen Vereins- und Versamm- 
lungsrechts beziehen, aufzurollen. Ohne ein ein- 
heitliches Reichsvereinsrecht wird jedenfalls eine 
befriedigende gesetzliche Grundlage kaum ge- 
schaffen werden können. Das am 1./l. 1900 in 
Wirksamkeit tretende Bürgerliche Gesetzbuch 
hat eine abschließende Regelung des Vereins- 
wesens im Gesetzeswege nicht geschaffen, sich 
im wesentlichen vielmehr auf die privatrecht- 
liche Seite der Materie beschränkt. Seine haupt- 
sächlichsten Bestimmungen, die an Stelle des bis- 
herigen Privatrechts treten, sollen im folgenden 
mitgeteilt werden. Ebenso die Grundzüge des 
zur Zeit geltenden öffentlichen Vereinsrechts 
sowie die Gesetzesbestimmungen über Ver-   
sammlungen, Bei der übergroßen Mannigfaltig- 
keit der in Frage kommenden landesgesetzlichen 
Regulative kann hier natürlich nur das Aller- 
wesentlichste in knappster Zusammenfassung 
gegeben werden. 

2, Die neuere deutsche Gesetzgebung. Nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind zwei Arten 
von Vereinen zu unterscheiden: 1) solche 
Vereine, deren Zweck auf einen wirtschaft- 
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Diese er- 
langen ihre Rechtsfähigkeit entweder durch 
besondere reichsrechtliche Vorschriften, die also 
neben den Normen des Bürgerlichen Gesectz- 
buches im wesentlichen bestehen bleiben, oder 
durch staatliche Verleihung seitens des Bundes- 
staats, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz 
hat. In erster Hinsicht sind Sondergesetze des 
Reichs in größerer Anzahl erlassen worden und 
bleiben auch in Zukunft maßgebend. So durch 
das Handelsgesetzbuch über die Aktiengesell- 
schaften und Kommanditgesellschaften auf 
Aktien, durch die Genossenschaftsgesetze von 
1868 und 1889 über die Erwerbs- und Wirt- 
schaftsgenossenschaften, durch das Gesetz von 
1892 über die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung usw. 2) Solche Vereine, deren Zweck 
nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbe- 
trieb gerichtet ist (sog. „ideale“ “Vereine, 
z. B. gemeinnützige, wohithätige, " wissenschaft- 
liche, politische, gesellige, religiöse Vereine); 
diese erlangen Rechtsfähigkeit nur durch Ein- 
tragung in das Vereinsregister desjenigen Amts- 
gerichts, in dessen Bezirk der Verein seinen Sitz 
hat. Doch unterstehen ausschließlich dem 
Landesrecht diejenigen Vereine, welche den der 
Landesgesetzgebung allgemein vorbehaltenen 
Rechtsgebieten angehören, wie Wassergenossen- 
schaften, Jagdgenossenschaften, Deich- und Siel- 
verbinde usw. ‘Auch bleiben die landesgesetz- 

lichen Vorschriften, nach welchen eine Religions- 
gesellschaft oder eine geistliche Gesellschaft 
Rechtsfühigkeit nur im Wege der Gesetzgebung 
erlangen känn, unberührt. Auch die mannig- 
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fachen öffentlich-rechtlichen Verbände wirt- 
schafts- und sozialpolitischer Art, wie die In- 
nungen, Innungsverbände, Hilfskassen, Berufs- 
genossenschaften, Krankenkassenvereine, Hilfs- 
kassenvcreine, die einzelstaatlichen Invaliditäts- 
und Altersversicherungsanstalten, deren Verhält- 
nisse ‚durch besondere Reichsgesetze geregelt 
sind, bleiben durch das Bürgerliche Gesetzbuch 
unberührt. Das Gesetz hat Normativbestim- 
mungen eingeführt, auf Grund deren ein Verein 
beim Vorhandensein der gesetzlichen Erforder- 
nisse ins Leben treten kann und Rechtsfähigkeit 
erlangt. Der Entstehungsakt ist der Register- 
eintrag für wirtschaftliche Vereine, eventuell die 
staatliche Verleihung. Der Verein erhält durch 
Gesetz und Vereinssatzung seine Verfassung. 
Er wird vertreten durch den Vorstand, in 
manchen Fällen durch besondere Organe und 
durch die Mitgliederversammluug. Der Verein 
wird aufgelöst durch Beschluß der letzteren und 
verliert die Rechtsfähigkeit durch Eröffnung des 
Konkurses sowie durch Entzichung auf dem 
Wege Rechtens im Falle gesetzwidriger Gefähr- 
dung des Gemeinwohls oder satzungswidriger 
Verfolgung wirtschaftlicher, politischer, sozial- 
politischer oder religiöser Zwecke, und der auf 
staatlicher Verleihung beruhende Verein sogar 
im Falle - satzungswidriger Verfolgung -eines 
anderen Zweckes. Das Vereinsvermögen fällt 
alsdann an die durch die Vereinssatzung be- 
stimmten Personen, eventucll an die Mitglieder 
bezw. den Fiskus; in den beiden ersten Fällen 
findet eine Liquidation statt. 

Dank der Bestimmungen über den Einspruch 
gegen die Eintragung von Vereinen, welche nach 
öffentlichem Landesrecht unerlaubt sind oder 
verboten werden können, der weiteren Bestim- 
mungen, wonach Vereine, welche einen politi- 
schen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck ver- 
folgen, im Wege der Klage vor den Verwaltungs- 
gerichten, weil ihre Rechtsfähigkeit eine Ver- 
letzung oder Gefährdung der öffentlichen’ Inte- 
ressen involviere, von der Eintragung ausge- 
schlossen werden können, ist es ziemlich sicher, 
daß religiöse, politische und sozialpolitische 
Vereine und damit auch die Arbeitervereine und 
Gewerkvereine nur ausnahmsweise Rechtsfähig- 
keit erlangen. Zum großen Teil werden sie sich 
überhaupt nicht den Vorschriften des Bürger- 
lichen Gesetzbuchs über eingetragene Vereine 
unterwerfen wollen, sodann aber werden die 
meisten Staatsregierungen auch in den Fällen, 
wo: die Vereine dies thun wollen, gegen 
ihre Eintragung in der Regel Einspruch er- 
heben. Indes hat das Bürgerliche Gesetzbuch 
auch den Vereinen, welche Rechtsfähigkeit nicht 
erlangen, eine gesicherte Rechtsstellung gegeben 
und ihnen eine ihren Zwecken entsprechende 
Wirksamkeit ermöglicht. Hiernach finden auf 
Vereine, die keine Rechtsfähigkeit besitzen, die   Vorschriften über Gesellschaften Anwendung.
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Danach kann aber jeder Verein durch den Ge- 
‚sellschaftsvertrag sich eine korporative Ver- 
fassung geben und den Vorstand zur gericht- 
lichen und außergerichtlichen Vertretung des 
Vereins ermächtigen. Wenn auch in etwas ge- 
künstelter Weise, ist also auch jenen Vereinen, 
denen das Privileg der Registrierung versagt 
bleibt, im Wege des Vereinsstatuts die Möglich- 
keit 'gegeben, ihre Rechtsverhältnisse derart zu 
ordnen, daß sie sich in ihrer Stellung von den 
bevorrechteten Vereinen nicht wesentlich unter- 
scheiden und sich in ihrer privatrechtlichen Wirk- 
samkeit nicht erheblich beeinträchtigt sehen. 

Alles in allem kann man sagen, daß das 
Privatvereinsrecht, wie es durch das Bürgerliche 
Gesetzbuch geordnet ist, den vorhandenen Be- 
dürfnissen in zweckmäßiger \Veise Rechnung 
trägt. Nur noch die Ordnung des Rechtes der 
Versicherungsgesellschaften, die aber einem be- 
sonderen Gesetz vorbehalten ist, bedarf einer ent- 
‚sprechenden Kodifikation. Die öffentlich-recht- 
liche Seite des Vereinsrechts beruht aber, wenn 
wir von den angegebenen Ausnahmen, besonders 
von der durch die Gew.O. von 1869 gewähr- 
leisteten, aber durch das Verbindungsverbot ge- 
schmälerten Koalitionsfreiheit absehen, auf der 
Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten. Hier 
kommt besonders auch das Versammlungsrecht 
in Frage. Es hängt mit dem öffentlichen Ver- 
einsrecht aufs engste zusammen. -\Vährend 
Vereine nach unserer Definition auf Dauer be- 
rechnete Verbindungen einer Mehrheit von Per- 
sonen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes 
sind, sind Versammlungen nur vorübergehende 
Verbindungen, behufs Verhandlung und Be- 
schlußfassung über gemeinsame Angelegenheiten. 
Der Zusammhang des Vereins- und Versamm- 
lungswesens liegt darin, daß für Vereine, die 

‘ Beschlüsse fassen und Dispositionen treffen 
wollen, die Abhaltung von Versammlungen — 
in diesem Sinne auch Sitzungen genannt — ein 
unentbehrliches Mittel für die Erreichung der 
gemeinsamen Zwecke sind und daß Vereine 

- regelmäßig aus Versammlungen als organischere 
Verbindungen hervorzugehen pflegen. 

In Preußen ist durch die Verfassung allen 
Preußen das Recht gewährleistet, „sich ohne 
vorgängige obrigkeitliche Erlaubnis friedlich und 
ohne Waffen in. geschlossenen Räumen zu ver- 
sammeln“, und ebenso ist das Recht anerkannt, 
‘„sich zu solchen Zwecken, welche den Strafge- 
‚setzen nicht zuwiderlaufen, in Gesellschaften zu 
vereinigen“. Es heißt dann weiter: „Das Gesetz 
regelt, insbesondere zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit, die Ausübung des in 
diesem und dem vorhergehenden Artikel gewähr- 
leisteten Rechts. Politische Vereine können Be- 
‚schränkungen und vorübergehenden Verboten im 
Wege der Gesetzgebung unterworfen werden“. 

Die hier vorbehaltene Regelung ist erfolgt 
durch die Verordnung über die Verhütung eines   
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die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährden- 
den Mißbrauches des Versammlungs- und Vereins- 
rechts von 1850. Danach hat von allen Ver- 
sammlungen, in welchen öffentliche Angelegen- 
heiten erörtert und beraten werden sollen, der 
Unternehmer mindestens 24 Stunden vor Beginn 
der Versammlung unter Angabe des Ortes und 
der Zeit derselben Anzeige bei der Ortspolizei- 
behörde zumachen. Die Vorsteher von Vereinen, 
welche eine Einwirkung auf öffentliche Ange- 
legenheiten bezwecken, sind verpflichtet, Statuten 
und Mitgliederverzeichnis binnen 3 Tagen der 
Ortspolizeibehörde einzureichen und auf Er- 
fordern jede darauf bezügliche Auskunft zu er- 
teilen. Diese Bestimmungen finden keine An- 
wendung auf kirchliche und religiöse Vereine 
mit Korporationsrechten. Vereinsversammlungen, 
deren Zeit und Ort im voraus feststeht und 
der Polizei bekannt ist, bedürfen keiner beson- 
deren Anzeige. Die Ortspolizeibehörde ist be- 
fugt, in jede Versammlung, in der öffentliche 
Angelegenheiten erörtert werden oder beraten 
werden sollen, einen oder zwei Abgeordnete zu 
senden, denen auf Erfordern Auskunft über die 
Personen der Redner zu erteilen ist. Die Auf- 
lösung einer Versammlung ist zulässig 1) wenn 
die über die Anmeldung zu erteilende Be- 
scheinigung nicht vorgelegt werden kann; 2) wenn 
in der Versammlung Anträge oder Vorschläge 
erörtert werden, welche eine Aufforderung oder 
Anreizung zu strafbaren Handlungen enthalten; 
3) wenn in einer Versammlung Bewaffnete er- 
scheinen, die der Aufforderung der Obrigkeit 
entgegen nicht entfernt werden. Durch eine 
weitere Bestimmung ist für Vereine, welche be- 
zwecken, politische Gegenstände zu erörtern, 
folgendes vorgeschrieben: 1) sie dürfen keine 
Frauenspersonen, Schüler. und Lehrlinge als 
Mitglieder aufnehmen; 2) sie dürfen nicht mit 
anderen Vereinen gleicher Art zu gemeinsamen 
Zwecken in Verbindung treten, insbesondere 
nicht durch Komitees, Ausschüsse, Central- 
organe oder ähnliche Einrichtungen oder durch 
gegenseitigen Schriftwechsel (sog. Verbindungs- 
verbot). 

Ist also nach preußischem Recht die obrig- 
keitliche Genehmigung zur Vereinsbildung nicht 
erforderlich, so ist doch der Begriff der „Ööffent- 
lichen Angelegenheiten“ und „Vereine“ so schwan- 
kend, daß sie einer ausgedehnten Interpretation 
und dem Belieben der ausführenden Polizei- 
organe, mehr als wünschenswert, ausgesetzt sind. 
Auch was man unter „Einwirkung“ auf öffent- 
liche Angelegenheiten zu verstehen hat, ist keines- 
wegs klar. Die einzig richtige Basis aber eines 
Vereinsrechts ist und bleibt eine gesetzliche und 
feste Basis, und diese ist durch die bestelienden 
Bestimmungen nicht gegeben. Das gilt sowohl 
für Preußen als für die meisten anderen deut-. 
schen Bundesstaaten, deren Vereinsrecht dem 
preußischen in vielen Punkten gleicht. In einigen
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Ländern sind die Bestimmungen schärfer — so 

besonders in den Reichslanden — in anderen, 
z. B. bezüglich der Versammlungen in Baden, 
Württemberg und Hessen, milder. Ucberall aber 
ist den Aufsichtsbehörden cine sehr weitgehende 
Befugnis eingeräumt. Von dem Verbindungs- 
verbot sind nur die Wahlvereine, welche in Be- 
ziehung auf bevorstehende Parlamentswahlen in 
Thätigkeit treten, befreit. Auch das Auflösungs- 
recht dem Vereine gegenüber ist nicht allent- 
halben in Einklang mit modernen Rechtsan- 
schauungen zu bringen. Preußen ist der einzige 
deutsche Staat, der wenigstens ein gerichtliches 
Verfahren hier vorsieht. Im übrigen aber ist 
die ganze Materie des Öffentlichen Vereinsrechts 

in Deutschland uneinheitlich, unklar und von 
hyperängstlichen Gesichtspunkten diktiert und 
bedarf unbedingt einer baldigen reichsrechtlichen 

Neuordnung. 
3. Das bestehende Vereinsrecht im Auslande. | 

Die Koalitionsfreiheit der Arbeiter ist jetzt in 
allen Kulturstaaten gesetzlich anerkannt. In 
England genießen heute alle Vereine und Ver- 
sammlungen, die nicht ungesetzliche Zwecke 
verfolgen, unbeschränkte Freiheit. Zwar bestehen 
einzelne beschränkende Gesetze, teilweise aus 
früheren Jahrhunderten, noch fort; dieselben 
sind jedoch längst außer Anwendung gekommen. 
Ebenso besteht in den Vereinigten Staaten von 
Amerika thatsächlich volle Vereins- und Ver- 
sammlungsfreiheit. Die Verfassung verbietet 
ausdrücklich den Kongreß den Erlaß von Ge- 
setzen, durch welche das Recht des Volkes, sich 
friedlich zu versammeln, beschränkt wird. In 
allen einzelnen Staaten ist durch die Verfassungen 
die Versammlungsfreiheit in gleicher Weise ge- 
währleistet. Auch Italien besitzt ein schr freies 
Vereinsrecht. In der Schweiz, Belgien, Däne- 
mark, Holland und Spanien proklamieren die 
Verfassungen eine weitgehende Bewegungsfreiheit 
für Vereine und Vers sammlungen. Oesterreich 
hat dagegen weitgehende Beschränkungen , die 
über die preußische Verordnung von 1850 noch 
hinausgehen. In Frankreich sind, soweit Vereine 
in Frage kommen, noch alte Bestimmungen aus 
‘dem Code p@nal und einem Gesetze von 1834, 
wonach genehmigte Vereine jederzeit aufgelöst 
werden können, in Kraft. Die Versammlungen 
sind seit 1881 nur noch anzeigepflichtig. Unter- 
stützungsvereine und Gewerkyereine haben die 
Rechte "juristischer Persönlichkeit und unter- 
liegen nicht den Beschränkungen des Vereins- 
rechts. In Rußland besteht auch nicht die Spur 
einer Vereins- und Versammlungsfreiheit. Hier 
ist alles, was zur politischen Vereinsbildung 
führen könnte, unter Strafe gestellt. 
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Biermer. 

Vererbung des ländlichen Grund- 
besitzes. 

2. Die Realteilung. 3. Die 
Einzelerbfolge. 4. Die Erbrechtsreform. 

1. Vorbemerkung. Die bisher in Deutsch- 
land giltigen Rechtsvorschriften über die Ver- 
erbung des ländlichen Grundbesitzes und die- 
jenigen des B.G.B. sind in dem Art. „Erbrecht, 
ländliches“ (oben Bd. I S. 659 fg.) mitgeteilt 
worden. Hier sind lediglich die tbatsächliche 
Vererbungssitte und ihre Wirkungen sowie die 
Bestrebungen zu behandeln, welche auf die Reform 
des ländlichen Erbrechts gerichtet sind. Für die 
Stammgüter und Fideikommisse vergl. Art. 
„Stammgüter und Fideikommisse“ oben 
Bd. ILS. 615 fg, 

Deutschland zerfällt hinsichtlich der Ver- 
erbungsgewohnheiten seiner Landbevölkerung in 
zwei ungleich große Teile. In dem einen werden, 
die einzelnen zu den Landgütern gehörigen 
Liegenschaften bei jedem Todesfalle gleichmäßig- 
unter die Erben verteilt, im anderen übernimmt. 
immer nur einer der Erben das ungeteilte Land-. 
gut und findet dafür seine Miterben in Geld 
und durch sonstige Leistungen ab. Das Real- 
teilungsgebiet umfaßt etwa Y,, das der Einzelerb- 
folge*/, der Landfläche des Deutschen Reichs. Für- 
die nähere Abgrenzung jener Gebiete vergl. Art. 
„Grundbesitz“ sub I, 3 (oben Bd. I S. 956-959). 
Zu ‘den dort genannten Realteilungsbezirken (im 
Rheingebiet und in Thüringen) kommen noch 
einige kleinere Gebietsteile z. B. in Posen und 
Oberschlesien, die Wurster- und Lunemarsch 
an der Ostseite der Wesermündung etc. Die. 
heutige Grenze zwischen den Teilungsbezirken, 
und den Gebieten der Einzelerbfolge besteht in 
wenig veränderter Weise seit Jahrhunderten. 

1. Vorbemerkung. 

  Bd. 16 (1898), — Dazu die Verhandlungen Das Beispiel einer Umgestaltung der Erbsitte.
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bietet die Eifel, wo unter dem Einfluß desCode civil 
die altüberkommenen großbäucerlichen „Stock- 
güter‘ erst seit der Mitte des 19. Jahrh. im Erb- 
gange zerschlagen worden sind und seitdem der 
Teilungsgewohnheit unterliegen. Es fehlt aber 
auch nicht an Fällen des Uebergangs ganzer 
Gemeinden von der Teilungssitte zur ungeteilten 
Vererbung. » 

2. Die Realteilung. Im allgemeinen wirkt 
diese naturgemäß hin auf Verkleinerung der Be- 
sitzeinheiten, obwohl sich mancherlei Gegen- 
tendenzen (Abwanderung, Eheschließungen, das 
Bestreben, den Grundbesitz durch Zukauf ab- 
zurunden) geltend machen. Deshalb fällt das 
Herrschaftsgebiet jener Sitte mit dem des Klein- 
bauerntums zusammen. Die immer wiederholte 
Zerschlagung und Neurerteilung der Besitzungen 
hat ferner eine wachsende Parzellierung und 
Gemengelage der Grundstücke zur Folge (vergl. 
Art. „Bodenzersplitterung“ oben Bd. I 8.398 fg.), 
und kein Zusammenlegungsverfahren (vergl. Art. 

- „Grundstücke, Zusammenlegung derselben“ ebd. 
S. 978 fg.) vermag dem auf die Dauer und durch- 
greifend abzuhelfen. 

Die wirtschaftliche und soziale Tragweite 
dieser und aller sonstigen mit der Erbsitte ver- 
knüpften Vorgänge ist jedoch ganz verschieden, je 
nach der Eigenart der Bevölkerung und den Be- 

. dingungen, unter denen der Landbau betrieben 
wird. In den Tbälern des Rhein, des Main und 
mancher ihrer Nebenflüsse sind alle Voraus- 
setzungen für eine arbeitsintensive, mehr garten- 
mäßige Wirtschaft gegeben: guter Boden, mildes 
Klima, reicheEntwickelung der Industrie, des Han- 
delsverkehrs, der Städte. Dort vermag eineüberaus 
dicht gesiedelte Bevölkerung ihr reichliches Aus- 
kommen .zu finden, die Kleinkultur ist volks- 
wirtschaftlich die angezeigte Betriebsform, und 
vielen Inhabern kleinster Parzellenwirtschaften 

“ bietet sich die Gelegenheit zu lohnender Außen- 
arbeit. Die wirtschaftlichen Schädigungen, welche 
aus der Aufteilung der einmal gebildeten Güter 

‚ entstehen, fallen nicht sonderlich ins Gewicht, 
weil die gartenmäßig bebauten Parzellen kein 
notwendig zusammengehöriges Ganzes bilden und 
die Wirtschaftsgebäude meist von geringem Wert 
und Umfang sind. In jenen begünstigten Distrik- 
ten kommen die sozialen Vorzüge der Natural- 
teilung meist voll zur Geltung: Die gesellschaft- 
lichen Klassenunterschiede sind gering; da be- 
ständig Grundbesitzungen auseinanderfallen und 
viele Erben ihren Anteil verkaufen, befindet sich 
stets viel Land auf dem Markte, der Besitzlose 
findet deshalb leicht Gelegenheit, sich ansässig 
zu machen, der Kleingrundbesitzer zu ansehn- 
licherem Besitz emporzusteigen. Dies spornt ihren 
Fleiß und ihre Sparsamkeit mächtig an. Der 
Gefahr, daß in großer Zahl Zwerggüter entstehen, 
‚die weder in sich lebensfähig sind noch die 
Gelegenheit zu Außenerwerb besitzen, und aus 
den Landankäufen eine weit verbreitete Ueber-   
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schuldung erwächst, wird vorgebeugt, wenn die 
Lebensansprüche der Bevölkerung und ihre wirt- 
schaftliche Kultur so hohe sind, wie im größten 
Teil der Rheinebene. Dann begnügen sich die 
Erben nicht. mit dem kleinsten Fetzen Land, 
der ihnen zugefallen ist, unterlassen die Begrün- 
dung eines eigenen Hausstandes ohne genügende 
Sicherstellung, viele wandern für immer in die 
Städte ab und verkaufen ihr Landerbteil, andere 
verpachten es vielleicht vorläufig und gehen für 
einige Jahre in die Industriestätten, um dann 
mit ihren Ersparnissen ein neues Grundstück 
zu erwerben und den eigenen Betrieb zu beginnen, 

Anderwärts machen sich jedoch schon inner- 
halb der fruchtbaren Distrikte schwere Mißstände 
fühlbar. Vielfach klebt die Bevölkerung gleich- 
sam an der Scholle, begnügt sich mit dem dürf- 
tigsten Auskommen, kauft mit unvernünftiger 
Gier unter Uebernahme schwerer Schulden Land 
zu den höchsten Preisen an. Die Landwirtschaft 
wird mit zu vielen Arbeitskräften und zu wenig 
Kapital — oft schr schlecht — betrieben. Da 
auf, den einzelnen eine schr geringe Durch- 
schnittsleistung entfällt, werden die Menschen 
träge und energielos. Die angesammelte Ueber- 
völkerung macht sich plötzlich in schweren 
Krisen, z. B. nach schlechten Erntejahren, Luft, 
indem sie in Massen zur Auswanderung greift 
— so im westlichen Württemberg in den 40er 
und 50er Jahren. Es fchlt nicht an ähnlich über- 
völkerten Gegenden auch am Rhein und Main. 

Notwendig aber ergeben sich die traurigsten 
Zustände aus der Realteilungssitte dort, wo die 
natürlichen Bedingungen für die intensive Klein- 
kultur fehlen: in den Höhengebieten und in den 
rauhen Gebirgen, die einen großen Teil der 
deutschen Parzellierungsbezirke bedecken. Kann 
eine Familie im Rheinthal oft mit 3—6 Morgen 
Land ihr ordentliches Auskommen ohne Neben- 
verdienst finden, so braucht sie im Gebirge das 
Zehnfache. Die Natur hat jene Bezirke zur 
Wald- und Viehwirtschaft nebst Körnerbau be- 
stimmt, Kulturen, welche größere Betriebe, ge- 
schlossene Komplexe und Kontinuität der Be- 
wirtschaftung erfordern. Dabei gebricht es meist 
an ergiebigen industriellen Hilfsquellen, und die 
Gelegenheit, am Vohnort selbst einen Außen- 
erwerb zu finden, hat sich in dem Maß ver- 
ringert, als die Koncentration der gewerblichen 
Arbeit an den begünstigten Plätzen unter 
dem Druck der Weltwirtschaft fortschritt. Die 
fortgesetzten Teilungen lassen in jenen Gebieten 
in großer Zahl absolut lebensunfähige Wirt- 
schaften entstehen. Die wachsende Gemenge- 
lage und Zerstückelung der Grundstücke er- 
schweren den Betrieb außerordentlich. Die Ver- 
änderung des Wirtschaftssystems, welche bei 
jeder Teilung notwendig wird, ist von größtem 
Nachteil namentlich dort, wo nur durch Züch- 
tung von Vieh wirtschaftliche Erfolge erzielt 
werden können. Die endgiltige Abwanderung
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aus jenen Bezirken ist stark, aber selten groß 

genug, um den übermäßig beengten Nahrungs- 
spielraum für die Zurückbleibenden zu erweitern, 
die vorhandene relative Uebervölkerung zu be- 
seitigen. Große Gebietsteile sind zu Centren der 
Wanderarbeit und des Hausierhandels geworden, 
so daß Tausende jedes geordneten Familienlebens 
entbehren ‘müssen. Anderwärts hat sich die 
Hausindustrie eingenistet und die proletarisierten 
Kleinbauernfamilien der traurigsten Ausbeutung 
unterworfen. So hat die Naturalteilung jene 
Gebirgsgegenden aufs schwerste geschädigt, für 
die im Mittelalter blühende Eifel besteht seit 
langem ein Notstandsfonds, und viele halten es 
für erforderlich, solche Fonds auch für andere 
mittelrheinische Gebirgsdistrikte einzurichten. 

Die starke Mobilisierung des Grundbesitzes 
in den Teilungsgebieten giebt Großkapitalisten, 
die darauf bedacht sind, ihr Geld im Grund- 
besitz sicher anzulegen, reiche Gelegenheit zum 
Landerwerb. So hat sich eine bedeutende Lati- 
fundienbildung in manchen Teilen des 
Rheinlandes vollzogen. In den fruchtbaren Be- 
zirken werden die großen Landkomplexe als 
Streubesitz durch Verpachtung benutzt — das 
Pachtland nimmt in den Kreisen, welche sich 
von Düsseldorf bis Aachen hinzichen, überall 
zwischen ‘/, und ?/, der Wirtschaftsfläche ein. 
Die besten Lagen vieler Weinbaugebiete sind in 
die Hände von Kapitalisten übergegangen. Im 
Gebirgslande wachsen die als Wald und Jagd- 
revier dienenden großen Besitzungen vielfach 
bedeutend an. 

Ueber die Mittel, den Schädigungen, welche 
aus der Teilungssitte hervorgehen, vorzubeugen, 
vergl. Art. „Bodenzersplitterung“ loco eitato. Da 
die Erbgewohnheit aufs engste mit dem Volkstum 
verwachsen ist, würde es’große Bedenken bieten, 
ihr zwangsweise entgegentreten zu wollen. 

3. Die Einzelerbfolge. Die Sitteder Einzel- 
erbfolge unterscheidet sich von derjenigen der 
Naturalteilung zunächst durch die Natur des zu 
vererbenden Objekts. Gelten hier die einzelnen 
Parzellen als Gegenstand der Vererbung, die bei 
gartenmäßiger Kultur auch eine Sonderbewirt- 
schaftung zulassen, so ist es dort das Landgut 
als solches, als wohlausgeglichene Einheit von 
verschiedenartigen Grundstücken (Ackerland, 
Wiese, Weide, Holzung); man ist darauf be- 

dacht, den Bestand der auf die Zusammen- 

fassung solcher Grundstücke begründeten land- 
wirtschaftlichen Unternehmung sorgfältig zu 

wahren. Da auf höheren Kulturstufen der 
höchst individuell zu führende landwirtschaft- 
liche Betrieb gesellschaftliche Unternehmungen 

nur ausnahmsweise zuläßt, kann das Gut, wenn 

es überhaupt vererbt werden soll, nur auf einen der 

Erben übertragen werden. In dem Art. „Grund- 

besitz“ (oben Bd.1 S.957 und 958) ist auf die natür- 
lichen und volkswirtschaftlichen Einflüsse hinge- 
wiesen worden, auf welche jener Unterschied in 
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der Auffassung des landwirtschaftlichen Grund- 

besitzes zurückzuführen ist. Die bei jedem Erb- 

gang wiederholte Zerschlagung der Landgüter 

würde in dem heutigen Gebiet der Einzelerb- 

folge nicht weniger, als es im rheinischen oder 

thüringischen Gebirgsland der Fall gewesen ist, 

die Verarmung und Proletarisierung der Land- 

bevölkerung zur raschen Folge haben. Die 

Rechtsform, in der sich die Einzelerbfolge 

vollzieht, ist bei den großen Gütern regelmäßig 

das Testament, bei den Bauernhöfen wie im 

Gebiet der Naturalteilung der Gutsübergabe- 

(Altenteils-JVertrag. Gutsnachfolger wird meistens 

der älteste, in manchen Gegenden der jüngste 

Sohn. 
Die Einzelerbfolge wird zur Anerbensitte, 

wenn die Erbteilung unter den Miterben nicht 

principiell nach Maßgabe des Verkaufswertes der 

Landgüter oder gar ihrer einzelnen Liegen- 

schaften erfolgt, sondern unter dem Gesichts- . 

punkt, daß der Gutsübernehmer in die Lage 

versetzt wird, die väterliche Wirtschaft ordent- 

lich weiterführen, ohne Gefährdung seiner 

Existenz seinen Verbindlichkeiten zu Gunsten 

der Miterben nachkommen und die übernommenen 

Schulden allmählich tilgen zu können. Hier ist 

der Gedanke maßgebend, daß der Hof dauernd. 
der Familie erbalten bleiben, der Verkauf 

an Fremde zum Zwecke oder in Folge der Erb- 

teilung aber vermieden werden solle. Das gewohn- 

heitsmäßige Anerbenrecht hat mit dem eng- 
lischen Erbrecht, welches allen Grundbesitz 

dem ältesten Sohn überträgt und die Miterben 
auf das bewegliche Vermögen hinweist, nur wenig 
gemein. In Deutschland gelten alle Miterben 
als gleichberechtigt am Ertrage des Grundbe- 
sitzes. Sie erhalten aber auch nicht mehr als, 
wie die übliche Wendung lautet, „der Hof 
tragen kann“. In dieser Hinsicht steht die 
Anerbensitte im Gegensatz zu der Regel des 
gemeinen Rechts, welche den Hof nicht als 
Familiengut, sondern als Verkehrsobjekt behan- 
delt und dementsprechend der Erbteilung den 
— den Ertragswert meist weit übersteigenden 

— Verkaufswert der Liegenschaften zu Grunde 
legt. Der Gutsnachfolger hat übrigens nicht nur 
die nach den Kräften des Hofes bemessenen 
Abfindungen, sondern noch mancherlei andere 
Verpflichtungen zu übernehmen: die lebensläng- 
liche Verpflegung kranker und gebrechlicher 

Familienmitglieder, die Erziehung der noch un- 
versorgten Geschwister, die Versorgung der alten 
Eltern ete. Hierin tritt zu Tage, daß der Guts- 
nachfolger mit dem väterlichen Hof nicht bloß 
die Leitung der Wirtschaft, sondern auch die 
Stellung als Familienoberhaupt übernimmt. 

Diese Anschauungen beherrschen von alters   her den Erbgang der bäuerlichen Güter im größten 
Teil des Deutschen Reichs. Die Anerbensitte 
gilt noch jetzt fast überall von Pommern bis 
zum Niederrhein, von Schleswig bis zu den
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Alpen. Ihrem Fortbestande ist es zu verdanken; 
daß wir noch einen zahlreichen und kraftvollen 
Bauernstand besitzen, der sich im ganzen vor 
den Gefahren der modernen Verkehrs- nnd 
Kapitalwirtschaft, vor Ueberschuldung und Aus- 
kauf im ganzen gut zu bewahren gewußt hat. In 
Westfalen, ciner ausgeprägten Anerbenprovinz, 
hat selbst die gewaltige Entwickelung der Groß- 
industrie dem Bestand der bäuerlichen Höfe nur 
schr geringen Abbruch gethan, der Auskauf von 
Bauernland hat dort in nicht entfernt gleichem 
Grade stattgefunden wie im Rheinland. 

Die oft seit Jahrhunderten ununterbrochene 
Vererbung der Höfe in denselben Familien hat 
überaus feste Familientraditionen entstehen lassen. 
Familienzucht und -zusammenbalt sind wesent- 
lich straffer als in den Realteilungsgebieten. 
Nirgendwo besser als auf jenen durch die Sitte 
gefestigten bäuerlichen Besitzungen gedeihen 
unabhängige Gesinnung und kraftvolle Persön- 
lichkeiten. 

: Irgendwelche wirtschaftlich-technischen Nach- 
teile sind mit der Anerbensitte nicht verknüpft, 
weil der Erbgang nach Anerbenrecht keinerlei 
Veränderung in der Zusammensetzung der Land- 
güter hervorbringt. Im Gegenteil liegt der wirt- 
schaftliche Vorzug jener Sitte gerade in der unge- 
störten Erhaltung und Fortführung der über- 
kommenen Unternehmungen. Einer bewußten 
Anpassung der Besitzgrößen an die veränderten 
Wirtschaftsbedingungen steht aber nichts im 
Wege. 

Man hat behauptet, die Anerbensitte führe 
zur Entvölkerung des platten Landes, zur Prolc- 
tarisierung der weichenden Erben und wegen 
der Erschwerung der Niederlassung zur Ver- 
mehrung der außerehelichen Geburten. _ In 
letzterer Hinsicht sei nur bemerkt, daß der 
Prozentsatz der unchelichen Geburten in keiner 
preußischen Provinz und keinem anderen deut- 
schen : Lande niedriger ist als in Westfalen. 
Genaue Berechnungen ergeben ferner, daß die 
Abwanderung aus überwiegend landwirtschaft- 
lichen Bezirken mit Anerbensitte im allgemeinen 
keineswegs stärker ist als aus solchen Real- 
teilungsgebieten, welche nach ihrer Bodenfrucht- 
barkeit vergleichbar sind. Rein landwirtschaft- 
liche Gebiete können immer nur eine bestimmte, 
durch zunehniende Intensität der Bodenkultur 
nur langsam vermehrbare Zahl Menschen er- 
nähren, der Ueberschuß muß abwandern, wenn 
er nicht zum landwirtschaftlichen Proletariat 
hinabsinken soll, einerlei wie die Erbsitte sich 
gestaltet. Endlich ergiebt sich aus den Er- 
hebungen, welche man in verschiedenen preußi- 
schen Anerbenprovinzen angestellt hat, daß 
gerade, je schärfer ausgeprägt die Anerbensitte, 
in um so höhere Berufsstellungen die abgefun- 

‘ denen Geschwister eintreten. Die große Mehr- 
zahl der Abkömmlinge: aus den Bauernhöfen 
gehört zur Klasse der selbständigen Landwirte   

(durch Heirat und Ankauf), Gewerbtreibenden, 
Kaufleute, ein großer Teil tritt in die „studierten® 
Berufe ein. Nur wenige (in Westfalen 10%), 
meist Söhne von Kleinbaucrn, .werden Arbeiter, 
Die Erbteilung nach dem vollen Verkehrswert 
der Güter würde zu deren Ueberschuldung und 
der Unmöglichkeit führen, der nächstfolgenden 
Generation eine ordentliche Ausstattung und Er- 
zichung zu teil werden zu lassen. 

Die Wirkungen einer Erbsitte, welche das 
Landgut zwar ungeteilt läßt, aber die Abfindungen 
im Sinne des geltenden Rechtes nach dem Ver- 
kehrswerte der Grundstücke bemißt, zeigen sich 
am deutlichsten bei den großen Gütern im 
östlichen Deutschland. Jene dort weit 
verbreitete Gewohnheit erscheint als Konsequenz 
einer Anschauung, welche den Grundbesitz 
wesentlich als Quelle von Handels- und Speku- 
lationsgewinnen betrachtet und dazu führt, daß 
man ihn bei jeder günstigen Gelegenheit zum 
Umsatz bringt. Fehlt es an einem beträcht- 
lichen Barvermögen, so ist jeder Gutsüber- 
nehmer, der mehrere Geschwister nach dem be- 
zeichneten Maßstabe abfinden soll, vom ersten 
Tage seiner Betriebsführung an materiell ban- 
kerott. Sehr viele Erbfälle führen zum Ver- 
kauf des väterlichen Besitztums, und es giebt 
ganze Gegenden, in denen der Großgrundbesitz. 
überhaupt fast gar nicht mehr zur Vererbung 
kommt, sondern nur im \Vege des Kaufs den 
Besitzer wechselt. Sehr zahlreiche, alt ansässige 
Familien sind durch jene kapitalistische Behand- 
lung des Grundbesitzes entwurzelt oder mit 
Schulden überlastet worden (vergl. Art. „Grund- 
besitz“ oben Bd. I 8. 963 und unten Art. „Ver- 
schuldung des ländlichen Grundbesitzes“ S.785fg.). 

Eine ähnliche Vererbungsweise wie beim öst- 
lichen Großgrundbesitz findet sich bei den ost- 
und nordfriesischen Marschbauern und bei 
den Bauern der Weichselniederung, jedoch: ist 
dıe Verschuldung dort im ganzen eine geringere 
geblieben, teils infolge einer sehr vorsichtigen 
Heiratspolitik, teils vermöge der besonderen 
Gunst der Wirtschaftsbedingungen. 

Von einer eigentlichen Anerbensitte kann trotz. 
niedriger Erbabfindungen ferner kaum gesprochen 
werden in Gegenden, wo das sittliche Niveau so ° 
tief steht, daß die Eltern darauf bedacht sind, 
sich möglichst früh von der Wirtschaft zurück- 
zuziehen und auf Kosten des Gutsübernehmers 
ein faules Leben zu führen. Es gilt dies von 
einem Teil der chemalig gutsunterthänigen 
meist slavischen Bauern. Die übergroßen Alten- 
teile bilden dort eine wahre Kalamität. — 

Eine schwere Gefahr erwächst dem Be- 
stande der Anerbensittein den unfruchtbaren und 
wesentlich auf Körnerbau angewiesenen Gegenden 
aus den ungünstigen landwirtschaftlichen Preis- 
verhältnissen. Dort können selbst schr mäßig 
bemessene Erbschaftsverbindlichkeiten aus den 
geringen und abnehmenden Reinerträgen nicht
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getilgt werden. Das verschuldete Gut wird aber 
beim nächsten Erbgange meist gerade schr hoch 
veranschlagt, damit die Abfindlinge nicht ganz 
lcer ausgehen. Es pflegt dann nicht lange zu 
dauern, bis Wucherer und Güterschlächter sich 
des unhaltbar gewordenen Anwesens bemäch- 

tigen. 
” Von allgemeinerer Bedeutung ist die Gefähr- 

dung der Erbsitte durch das gesetzliche Erb- 
recht, Es stimmt nur in wenigen Gegenden 
mit der herrschenden Anerbensitte überein (vergl. 

Art. „Erbrecht, ländliches“ oben Bd I insbe- 
sondere S. 660). Das außerhalb dieser Bezirke 
giltige Erbrecht giebt jedem der Intestaterben 
die Befugnis, die Naturalteilung der hinter- 
lasscnen Grundstücke oder deren Zwangsver- 
steigerung nebst Teilung des Erlöses zu fordern 
(vergl. insbesondere die Bestimmungen des B.G.B. 
Art. „Erbrecht, ländliches“ ebd. S.660). Auchdas 
bisher geltende Pflichtteilsrecht steht häufig im 
Widerspruch zu den Verfügungen, welche die 
Alt-Bauern für nötig erachten, um den Hof in 
der Familie zu erhalten. -In nicht wenigen 
Fällen sieht sich deshalb die Vormundschafts- 
behörde genötigt, im Interesse der minderjäh- 
rigen Miterben gegen solche Verfügungen oder 
gegen entsprechende Vereinbarungen der er- 
wachsenen Intestaterben mit dem Vormund 
Einspruch zu erheben. Oder die erwachsenen 
Intestaterben selbst fordern den vollen gesetz- 
lichen Betrag ihres Erbteiles und sind in der 
Lage, durch Androhung der gerichtlichen Ver- 
steigerung ihre Abfindung auf eine dem Ver- 
kaufswerte des Guts entsprechende Höhe zu 
steigern und cs auf diese \Veise mit Schulden 
zu überlasten. Allerdings sind dies noch Aus- 
nahmefällee Aber die Vorstellung, jeder der 
Miterben habe ein natürliches Recht, die Teilung 
nach dem Verkaufswerte oder die Naturalteilung 
zu fordern, muß um so weiter um sich greifen, 
als die Bevölkerung beweglicher wird und das 
städtische Leben die abgewanderten Familien- 
angehörigen der heimischen Anschauungsweise 
entfremdet. So beeinflußt das geltende Recht 
auch die Verfügungen der Erblasser und birgt 
in der That eine schwere Gefahr für den bäuer- 
lichen Wohlstand in sich. 

4. Die Erbreehtsreform. Aus der Erkenntnis 
- jener Gefahr sind die Bestrebungen zur Reform 

des ländlichen Erbrechts hervorgegangen. Sie 
bezwecken, das gesetzliche Erbrecht mit der 
herrschenden Rechtsanschauung der grund- 
besitzenden Bevölkerung in Einklang zu setzen, 
und zwar bildet den Kern des Problems die 
Bewertung der Landgüter. Die Frage ist also 
nicht, ob Zwang oder Freiheit. Das Anerben- 
recht, wie es allgemein verstanden wird, be- 
schränkt nicht, sondern erweitert die Testierfrei- 
heit der Grundbesitzer, indem es die Pflichtteile 
beschränkt. Insoweit haben jene Bestrebungen 
im B.G.B. Anerkennung gefunden. Denn es 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft. Bd. II. 

bemißt im Zweifel die Pflichtteile nach dem 
Ertragswert des hinterlassenen Landguts (vergl. 
Art. „Erbrecht, ländliches“, Bd. I S. 659). 

Es handelt sich auch nicht darum, die un- 
geteilte Vererbung der Landgüter einzuführen; 
ihre Teilung durch Verfügung unter Lebenden 
wie auf den Todesfall bleibt zugelassen. Dort 
aber, wo sie gewohnheitsmäßig und dem wirt- 
schaftlichen Bedürfnis entsprechend geschlossen 
vererben, soll der Erbgang mangels einer aus- 
drücklichen Verfügung des Erblassers kein Titel 
sein, aus dem die Teilung oder Versteigerung 
des Landgutes gefordert werden kann. Vielmehr 
sollen die Güter auch ab intestato in der üblichen 
Weise auf einen der Erben übergehen und zur 
Bemessung der Abfindungen „nach den Kräften 
der Stelle“, nach dem „Ertrage“ derselben be- 
wertet werden. Die Regelung des Intestatan- 
erbenrechts ist im B.G.B. den Einzelstaaten über- 
lassen geblieben. 

Die neueren Reformbestrebungen sind von 
denjenigen preußischen Provinzen ausgegangen, 
welche sich eines besonders kräftigen und in- 
telligenten Bauernstandes rühmen, Hannover 
und Westfalen. Infolge des anfänglichen Wider- 
standes der Justizverwaltung kam es für Han- 
nover und einige andere Provinzen zunächst nur 
zur Einführung eincs „indirekten“ Anerbenrechts 
(vergl. Art. „Erbrecht,ländliches“ oben Bd.18. 662), 
d.h. eines solchen, welches nur Kraft ausdrück- 
licher Verfügung des Erblassers in Kraft tritt. 

Diese auf einem Kompromiß beruhende Re- 
gelung konnte aus den a. a. O. entwickelten 
Gründen niemanden recht befriedigen. Das 
„directe“ Anerbenrecht ist — abgeschen von 
den alten noch in Kraft befindlichen Bestim- 
mungen für Schleswig - Holstein und Kreis 
Rinteln — erstmalig als allgemeine gesetzliche 
Norm in Preußen anerkannt worden für West- 
falen und 5 niederrheinische Kreise — durch‘ 
das G. v. 2./VII. 1898. Danach unterliegen dem 
Anerbenrecht alle ihrem Hauptzweck nach zum 
Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft be- 
stimmten, zur selbständigen Nahrungsstelle ge- 
eigneten Besitzungen, die mit einem Wohnhaus 
versehen sind und deren Grundsteuerreinertrag 
wenigstens 60 M. beträgt. Sie werden von 
Amts wegen auf Antrag der landwirtschaftlichen 
Verwaltung (Specialkommissar) im Grundbuch 
als Anerbengüter vermerkt. In solchen Be- 
zirken, für welche die vorhergegangene amt- 
liche Erhebung eine Anerbensitte nicht fest- 
gestellt hatte, und für alle kleineren Güter 
erfolgt die Eintragung nur auf Antrag. Die 
Anerbengutseigenschaft wird gelöscht, wenn 
die Besitzung die oben bezeichneten Merkmale 
des selbständigen Landguts eingebüßt hat. Das 
Anerbenrecht läßt die Verfügungsfreiheit des 
Erblassers unberührt. Er kann den Eintritt 
des Anerbenrechts auch durch eine öffentlich   beglaubigte Erklärung für den einzelnen Erbfall 
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ausschließen. Das Anerbenrecht gilt nur- für 
Nachkommen und Geschwister des Erblassers 
sowie für deren Abkömmlinge; sie werden man- 
gels einer Verfügung des Erblassers’nach dem 
Alter unter Vorzug des männlichen Geschlechts 
zur Uebernahme des Anerbenguts berufen. Der 
Anspruch des einzelnen erstreckt sich immer 
nur auf ein Gut. Unter Umständen tritt der 
überlebende Ehegatte als Anerbe ein, sofern 
er mit dem Verstorbenen in Gütergemein- 
schaft gelebt hat. Zum Zwecke der Erb- 
teilung wird das Gut nach dem bei ordnungs- 
mäßiger Wirtschaft nachhaltig zu erzielenden 
Reinertrage geschätzt — nur ausnahmssreise 
nach dem Verkaufswert, z. B, wenn die Grund- 
stücke innerhalb eines behördlich festgestellten 
Bebauungsplanes liegen. Zu diesem  Anrech- 
nungswert wird das sonst hinterlassene Ver- 
mögen hinzugezählt, die Schulden kommen zu- 
„nächst von diesem, dann vom Gutswert in Ab- 

. zug. Von dem frei bleibenden Teil des Ertrags- 
wertes erhält der Anerbe '/, als Voraus und über- 
nimmt den auf ‘das Gut entfallenden Teil der 
Schulden allein. Das dem westfälischen Brauch 
entsprechende Voraus hat den Zweck, dem An- 
erben die Tilgung der übernommenen Schuld zu 
ermöglichen. Der als Anerbe eintretende Ehe- 
gatte erhält jedoch kein Voraus. Das Voraus 
— oder ein entsprechender Teil — ist nachträg- 
lich in die Erbmasse einzuwerfen, wenn der An- 
erbe das Gut innerhalb 15 Jahren ganz oder 
teilweise veräußert. Auch steht seinen Miterben 
in diesem Fall ein Vorkaufsrecht zu. Die Ab- 
findung der Miterben besteht in einer Geldrente, 
deren Ablösung sie jedoch nach vorgängiger 
6monatlicher Kündigung verlangen können. Die 
Geschwister des Anerben können bis zur Groß- 
jährigkeit standesgemäßen Unterhalt gegen an- 
‘gemessene Mitarbeit verlangen. 
* In ähnlicher Weise ist das Intestat-Erbrecht 
für Rentengüter (s. Art „Rentengut“ oben 
Bd. II S. 424 fg.) geordnet. 

Die Anhänger der Erbrechtsreform in Preußen 
“erwarten, daß “für alle Landschaften mit An- 
erbensitte das gesetzliche Erbrecht eine den 
dortigen Gewohnheiten entsprechende Regelung 
finden werde. Das gleiche Verlangen ist von 
der Vertretung der bayerischen Landwirt- 
schaft gestellt worden. In Baden ist im 
Jahre 1898 ein neues Anerbengesetz für die 
geschlossenen Hofgüter auf dem Schwarzwald 
(vgl. Art. „Grundbesitz“ oben Bd.18. 961) erlassen 
worden. In Ermangelung einer letztwilligen 
Verfügung ist der jüngste Sohn berechtigt, 
als Anerbe das Hofgut zum Ertragswert zu 
übernehmen, die Erbteile der gesetzlichen Erben 
werden auf %/,, die Pflichtteile auf die Hälfte 
ermäßigt, soweit dies erforderlich ist, damit 
der Anerbe 1/, des Ertragswertes lastenfrei er- 
halten könne. Ist letzteres trotzdem nicht mög- 
lich, so erlischt das Anerbenrecht.   

Vererbung des ländlichen Grundbesitzes — Verkehrssteuern 

Ueber die Erbrechtsreform von 1889 in 
Oesterreich vergl. Art. „Erbrecht, ländliches* 
oben Bd. I S. 662. 

Litteratur. 
Vergl. Art, „Erbrecht, ländliches“, Bd.1 8.663, 

Ferner die inzwischen erschienenen weiterenHefte aus 
der dort citierten „Vererbung des ländlichen Grund. 
besitzes im Königreich Preufsen“ : Heft 5, Oberlandes- 
gerichtsbezirk Hamm (bearbeitet von L. Graf v. 
Spee); Heft3, Hohenzollern (R. Hirsch); Heft 11, 
Westpreufsen (F, Busch); Heft 13, Posen (F. 

 @rofsmann). — In die mit der Erbrechtsreform 
verknüpften Streitfragen führen ein die Verhandl, 
d, Vereins f. Sozialpol. von 1894, Schriften dess,, 

- Bad. 61, Leipzig 1895 und die Verhandl, des 23, 
deutschen Juristentages, Bd. 2, Berlin 1895. 

M. Sering. 

-  Verkehrssteuern. 
1. Das Wesen des Verkehrs. 2. Begriff, Be- 

gründung und Aufgaben der V. 3. System 
der V. 

1. Das Wesen des Verkehrs. Der Betrieb 
jeder Wirtschaft setzt‘ sich nach seinen sachlichen 
Mitteln aus einem relativ-festen und einem rela- 
tiv-flüssigen Wertbestande zusammen, Ersterer 
umfaßt die großen Typen des Vermögens und 
Besitzes, das Grundeigentum, den Kapitalbesitz, 
Erwerbseinrichtungen usw., letzterer dagegen die 
beweglichen und variablen Elemente der Einzel- 
wirtschaft, die vorübergehenden, jeweils in den 
Fluß des Verkehrs- gestellten Mittel der wirt- 
schaftlichen Produktion und damit Größen, welche 
im Gefüge des Wirtschaftsbetriebes nicht zur Ruhe 
und Auswirkung kommen, sondern lediglich 
eine vermittelnde Funktion bei der Gütererzeugung 
erfüllen.. Beide sind konstitutive Elemente des 
Einkommens, und durch beide gewinnt die 
schaffende Betriebsamkeit des Wirtschafters die 
zur Befriedigung seiner Bedürfnisse benötigten 
Gütermengen und Güterarten. 

Dasjenige Princip nun, welches als führende 
Kraft die Gestaltung und den Gang des relativ- 
flüssigen \Wertbestandes beherrscht, nennen wir 
den Verkehr. Derselbe stellt sich dar als ein 
äußerlicher, auf ein konkretes Ziel hinstrebender 
Eingriff des \WVirtschafters, welcher sich von 
einer bestimmten Handlung einen bestimmten 
Erfolg verspricht (aktiver Verkehr) oder als 
eine Beeinflussung des Wirtschaftslebens ohne 
Zuthun des \WVirtschafters und unabhängig von | 
seinem Willen. durch. selbständige Vorgänge 
(passiver Verkehr). Der Inbegriff dieser 
einzelnen Akte und Einwirkungen, zu einem cin- 
heitlichen Begriffe entwickelt, bildet ein wich- 
tiges Glied im Leben der Wirtschaft. Das 
Resultat dieser Gesamtbethätigung ist aber die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 
welche als solche Gegenstand der Erwerbsbe- 
steuerung ist. In diesem Gefüge bestehen Wesen 
und Funktionen des Verkehrs in seiner Mit-
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wirkung an der Einkommensbildung, und hier 

handelt es sich um die Umbildung und Ueber- 

leitung des rohen Materials zum wirklichen Ein- 
kommen. 

2, Begriff, Begründung und Aufgaben der Y. 
Wir bezeichnen mit dem Ausdrucke der Ver- 
kehrssteuern diejenige Steuergruppe im Baue 
der Erwerbsbesteucrung, welche die funktionellen 
Wirkungen des Verkehrs, als konstitutives Ele- 
ment bei der Einkommensbildung, auf die Ge- 
staltung und Geartung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit steuertechnisch erfassen soll, 
Während die Ertragssteuern durch die formelle 
Verselbständigung der Ertragsobjekte und Er- 
tragseinrichtungen die Güterproduktion quanti- 
tativ und ohne Rücksicht auf die beim Rechts- 
subjekte in einer Durchgangsstufe befindlichen 
auszuscheidenden Betriebselemente (privatwirt- 
schaftliche Kosten) besteuern, die Einkommen- 
stener dagegen qualitativ nach Abzug jener Bc- 
triebselemente die aus der Persönlichkeit des 
Wirtschafters und aus der konkreten Eigenart 
des Wirtschaftsbetriebes stammenden Besonder- 
heiten im Einzelfall berücksichtigt, so hat ein 
System von Verkehrssteuern in der Erfassung 
der Zwischenglieder seine steuertechnischen 
Aufgaben zu erfüllen. 

Durch die Ertragssteuern ist der Anfangs- 
punkt und durch die allgemeine Einkommen- 
steuer ist der Endpunkt im Prozesse der Ein- 
kommensbildung zur Steuerleistung herangezogen 
worden. Die Lücke, welche zwischen beiden 
offen liegt, sollen nun aus einem doppelten Ge- 
sichtspunkte die Verkehrssteuern ausfüllen. 
Ihnen ist daher zunächst die Verrichtung über- 
tragen, die allmähliche Entwickelung der wirt- 
schaftlichen Leistungsfähigkeit, wie sie durch 
das Eingreifen des relativ-flüssigen Wertbestan- 
des beim Produktionsprozeß zum Ausdruck 
kommt, steuertechnisch zu verfolgen. Sodann 
aber erfaßt die Verkehrsbesteuerung alle jene 
Elemente, welche beim Ertrag und seiner Be- 
steuerung noch nicht und beim Einkommen 
nicht mehr vorhanden sind. Das sind aber jene 
Beträge, welche sich beim Wirtschafter nur in 
‘einer Durchgangsstufe befinden und dritten als 
Aktivanteile zufallen. Die Verkehrssteuern re- 
präsentieren dabei die Belastung des mehr mobilen 
Elements des Produktionsprozesses und der Ein- 
kommensbildung, die mehr mittelbar treibenden 
Faktoren des Wirtschaftserfolges und sind daher 
meistens nicht exakt meßbar, sondern nur approxi- 
mativ und in ihrer Gesamterscheinung zu be- 
stimmen. Die Verkehrsbesteuerung ist aus 
diesen Gründen ein selbständiges und koordi- 

niertes Glied im Körper der Erwerbsbesteuerung 
und steuerpolitisch entsprechend zu erweitern. 
Ihre Funktionen sind teils nationale und volks- 
wirtschaftliche, indem sie die Einwirkungen des 
Verkehrs auf die Gestaltung der Leistungs- 
fähigkeit in Betracht zieht, teils internationale 

und weltwirtschaftliche, ‘wenn sie bei den Be- 
ziehungen von Volk zu Volk als Regulator den 
Zu- und Abfluß der Kapitalkräfte vom Inland 
und ins Inland indirekt leitet. 

Die approximative Messung der einzelnen Ver- 
kehrsakte kann aber nur die Aufgabe haben, 
die sich bekundende. oder wenigstens 
als wahrscheinlich und durchschnitt- 
lich anzunehmende ökonomische Bei- 
tragskraft, welche präsumtiv im Principe des 
Verkehrs begründet ist oder doch begründet 
sein kann, steuertechnisch zu begreifen. Die 
Kraftäußerung .ist aber nur im Keime vorhan- 
den, und von der Wirksamkeit und Geschicklich- 
keit des Wirtschafters wird es abhängen, ob 
und in welchem Maße der produktive Erfolg 
zur Thatsache wird. Wir stehen so einer Be- 
steuerung der mehr mittelbaren Produktions- 
elemente gegenüber, wie bei den Ertragssteuern 
den unmittelbaren. Jedem Verkehrsakte aber 
liegt die Absicht einer Erzielung von vermögens- 
rechtlichen Vorteilen zu Grunde, welche auf 
eine Wertvermehrung gerichtet ist. Ob und 
inwieweit dieses Resultat erzielt wird, ist eine 
Thatfrage, welche während des Produktions- 
prozesses ebenso unsicher zu beantworten ist 
wie z. B. diejenige, ob die nach bestimmten 
Orts- und Betriebsumfangsklassen veranlagte 
Gewerbesteuer auch demjenigen Einkommen aus 
dem Gewerbebetriebe wirklich entspricht, welche 
nach diesen äußeren Merkmalen angenommen 
wurde. Beiden Fällen ist die Substitution von 
Durchschnitten gemeinsam und wesentlich. Diese 
Grundsätze finden aber auch auf Verkehrshand- 
lungen rein onerosen Charakters, wie auf die 
Anwerbung von Schulden usw., sinngemäße An- 
wendung. Denn ihnen liegt eine produktive 
Absicht mittelbar zu Grunde, sie erstreben 
wenigstens für die Zukunft einen Wirtschafts- 
erfolg. Die Verkehrssteuer ist hier berechtigt, 
weil es sich hier um die generalisierende 
Auswertung eines Prineipes im Wirtschaftsleben 
handelt und nicht um die konkrete Individuali- 
sierung einer einzelnen Thatsache. Entspricht 
der Wirtschaftserfolg den angenommenen Vor- 
aussetzungen nicht, so befindet sich der Steuer- 
pflichtige in der gleichen Lage wie der Grund- 
besitzer, der nach bestimmtem Durchschnitts- 
ertrage besteuert ist, wenn die erzielten Getreide- 
preise niedriger 'sind als die angenommenen. 
Gestaltet sich der Nutzeffekt günstiger als die 
Präsumption, so ändert sich der Steuersatz 
nicht. Je mehr es natürlich der Steuergesetz- 
gebung gelingt, mit ihren durchschnittlichen 
Annahmen der Wirklichkeit sich zu nähern, 
desto vollkommener wird auch die Ordnung 
der Verkehrsbesteuerung sein, desto besser wird 
sie ihre Aufgabe lösen. 

Im System der Staatseinnahmen sind die 
Verkehrssteuern von den Gebühren und von   den Aufwandsteuern scharf zu trennen, 
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auch wenn sie äußerliche Achnlichkeiten auf- 
weisen. Die Verkehrssteuern unterscheiden sich 
von den Gebühren durch das Prineip der gene- 
rellen Entgeltlichkeit. Denn dort, findet keine 
individuelle Abrechnung von Fall zu Fall zwi- 
schen dem Pflichtigen und dem Staate statt, 
während hier die specielle Entgeltlichkeit herrscht, 
Allein eine Gebühr kann in eine Verkehrs- 
steuer übergehen. Dies geschieht einmal, wenn 
der Zusammenhang zwischen der öffentlichen 
Leistung und der Gegenleistung des Pflichtigen 
aufgehoben ist oder nur aus fiskalischem In- 
teresse, ohne sachliche Begründung die Benutzung 
einer Öffentlichen Thätigkeit angeordnet und die 
Unterlassung der Inanspruchnahme mit Rechts- 
nachteilen oder Strafen bedroht wird. Sodann 
aber auch in solchen Fällen, wo die Abgabesätze 
so hoch bemessen sind, daß zwischen beiden 
Leistungen das angemessene Verhältnis zwischen 
Kosten und Wert beseitigt ist. Der Zusammen- 
hang mit den Aufw andsteuern ist dagegen meist 
nur mehr formeller Natur. Einzelne Aufwand- 
steuern werden mitunter in Stempelform er- 
hoben und sehen daher äußerlich den Verkehrs- 
steuern ähnlich. Bei der Beurteilung solcher 
Auflagen ist zu entscheiden, ob der Steuerzweck 
auf die Belastung eines Verbrauches oder Ge- 
brauches von Nutzobjekten oder auf die Er- 
fassung der im Verkehrsakt als ruhend präsu- 
mierten, schlummernden Leistungsfähigkeit ge- 
richtet ist. Je nach dem Ausfall dieser Ent- 
scheidung haben wir es dann entweder mit einer 
Aufwand- oder Verkehrssteuer zu thun. Auf- 
wandsteuern, welche in Verkehrssteuerform er- 
hoben werden, sind z. B. der Spielkarten- und 
Zeitungsstempel oder die Erhebung der Tabak- 
steuer durch Banderolen (Nordamerika), der 
Biersteuer durch Zapf- oder Spundlochstempel 
u. dergl. m. 

3. System der V. Eine Anordnung der 
- Verkehrsbesteuerung wird am besten von der 

Unterscheidung des Verkehrs in einen aktiven und 
passiven ausgehen. Danach erhalten wir folgen- 
des Schema: 
l) Besteuerung des aktiven Verkehrs: 

a) Besitzwechselabgaben beim Verkehr mit 
Immobilien, 

b) Börsen-, Effekten-, Kauf- und Verkauf- 
steuern beim Verkehr mit Mobilien. 

2} Besteuerung des passiven Verkehrs: 
a) die Erbschaftssteuern im Hinblick auf den 

periodischen \WVertzuwachs, 
b) die Schenkungssteuern beim unperiodischen 

Wertzuwachs, - 
c) die Gewinn- und Konjunkturbesteuerung 

. für den gesellschaftlichen Wertzuwachs. 
3) Besteuerung des Wertverkehrs als 

. präsumtiver, durchschnittlicher 
Triebkraft beim Prozesse der Einkommens 
bildung mit teils aktiver, teils passiver Be- 
tbätigung des Verkehrs: 

a) Wechselstempel, . 
b) Schuldscheinstempel, 
c) Quittungsstempel, 
d) Rechnungs-, Kontokorrent- usw. Stempel, 
e) die Transportsteuern, welche Verkehrs- 

steuern sind. 
Schließlich sei noch bemerkt, daß häufig in 

der gleichen Steuer eine Mehrzahl von Steuer- 
zwecken verwirklicht wird und daher die einzige 
Abgabe aus einer Reihe von verschiedenen 
Steuerbestandteilen zusammengesetzt ist, mit 
den Verkehrssteuern Vermögens-, Verbrauchs- 
Luxus- und sonstige Steuerelemente konkurrieren. 
Die einzelnen Teile sind hier häufig überhaupt 
nicht auszuscheiden. 

Die Systematik der Steuergesetzgebung und 
Steuerpraxis ist nirgends zu einer Verselbstän- 
digung der Verkehrssteuern und ihrer Loslösung 
von den übrigen Steuergruppen vorgedrungen. 
Meistens werden sie mit den „Gebühren“ oder 
„indirekten Steuern“ verbunden. 
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Max von Hecke. 

Verkehrswesen. 
1. Begriff und Arten. 2. Das Verhältnis der 

Verkehrsgruppen zu einander. 3. Die Grundzüge 
der Entwiekelung des Verkehrswesens. 4. Ueber- 
blick über die Wirkungen des modernen Ver- 
kehrsiresens. 

1. Begriffund Arten. Unter Verkehr schlecht- 
hin versteht man die räumliche Fortbewegung 
von Personen, Gütern und Nachrichten. Der 
Verkehr in diesem Sinne, also die Ueberwindung 
räumlicher Entfernungen, ist nur ein Teil des 
Verkehrs überhaupt, d. h. der gesamten Be- 
ziehungen der Menschen zu einander. Nach dem 
angegebenen Begriffe des Verkehrs im engeren 
Sinne istunter_Verkehrswesen zu_verstehen 
Gesamtheit_der x Hilfsmittel und Veranstaltungen 
zur_Ueherwindung räumlicher _Entfernungen. 

| Häufig wird dafür die Bezeichnung Transport- 
und Kommunikationswesen gebraucht. Die Worte 
Transport und Kommunikation deuten dabei 
"gleich die beiden Hauptgruppen des Verkehrs- 
wesens an. Das Kommunikationswesen geht auf . 
denjenigen Verkehr, welcher die Hindernisse der 
räumlichen Entfernung beim Austausch ‚von  
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Nachrichten überwinden will, also auf den Nach- 
richtenverkehr. Die räumlichen Entfernungen 
treten aber auch dann hindernd'in den Weg, 
wenn Menschen miteinander in Berührung treten 
wollen und sollen und wenn Sachgüter auszu- 
tauschen sind. Zu dem Nachrichtenverkehr tritt 
also der Personen- und Güterverkehr hinzu, und 
für diese Verkehrsgruppen pflegt man den Aus- 
druck „Transport“ zu gebrauchen. 

Der Verkehr ist stets Mittel zum Zweck, und 
diese Zwecke liegen zum großen Teil auf wirt- 
schaftlichem Gebiet. Das Wirtschaftsleben hat 
des Verkehres nie entraten können, und sein 
Bedürfnis nach Inanspruchnahme von Verkehrs- 
leistungen ist im Laufe der Kulturentwickelung 
stetig gewachsen. Das Verkehrswesen in unserem 
Sinne, soweit es wirtschaftlichen Zwecken dient, 
umfaßt nicht alles das, was man als „wirtschaft- 
lichen Verkehr“ bezeichnet. Denn dieser „wirt- 
schaftliche Verkehr“ erstreckt sich_auf den ge- 

: samten Austausch von Gütern _und_ Leistungen 
wirtschaftlicher _Att,_ also auch auf diejenigen 
Teile, welche nicht durch Ueberwindung räum- 
licher Entfernungen charakterisiert sind. 

Das Verkehrswesen dient weiterhin auch den 
Zwecken des sozialen, politischen, geistigen und 
eittlichen Lebens, und auch hier ist seine In- 
anspruchnahme fortdauernd gestiegen. 

Die Werkzeuge, auf die sich der Verkehr 
stützt, sind heute in allen Fällen eine Bahn oder 
ein Weg und eine bewegende Kraft. So groß 
auch die Unterschiede in der Ausgestaltung der 
Arten der \ege und der bewegenden Kraft sind, 
ohne Wege und bewegende Kraft ist ein Verkehr 
undenkbar. In den meisten Fällen tritt noch 
ein drittes hinzu, ein Fahrzeug irgend welcher 
Art. Aber es giebt doch Verkehrsarten, die eines 
eigentlichen Fahrzeuges bei ihrer Beförderungs- 
leistung entbehren können (Fußgänger, Tele- 
graphic, Fernsprecher). 

Der Weg oder die Bahn giebt für den Per- 
sonen- und Güterverkehr bestimmte Unterschei- 
dungen an dieHand. Als Verkehrswege kommen 
hier in Frage: Landstraßen, Eisenbahnen und 
Wasserstraßen, so daß man Landstraßen-, Eisen- 
bahn- und Wasserstraßenverkehr zu unterscheiden 
hat, wobei dann die besondere Art der Wege 
noch Unterteilungen der einzelnen Gruppen ge- 
stattet (z. B. beim Wasserstraßenverkehr: Sce- 
verkehr, Binnenseeverkehr, Flußverkehr, Kanal- 
verkehr usw.). 

Für den Nachrichtenverkehr, der sich auf die 
verschiedensten - Fortbewegungsmittel stützt und 
stützen muß, heben sich die Briefpost, der Tele- 
graphen- und Fernsprechverkehr als besondere 
Gruppen heraus. . 

2. Das Verhältnis der Verkehrsgruppen zu 
einander. Nach dem Gesagten finden wir im 
Personen- und Güterverkehr ebenso wie im Nach- 
richtenverkehr ein Nebeneinander verschiedener 
Gruppen, und jede dieser Gruppen zeigt be- 
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sondere Merkmale und eine besondere Leistungs- 
fähigkeit. 

Im Güter- und Personenverkehr lassen sich 
diese Merkmale und der verschiedene Grad der 
Leistungsfähigkeit am besten finden, wenn man 
von den Eigenschaften ausgeht, die bei dem 
hochgespannten Verkehrsbedürfnis unserer Zeit 
besonders wichtig sind. Vor allem dreht es sich 
hier heute um die Möglichkeit, mechanische . 
Triebkräfte, insbesondere die Kraft des Dampfes 
zu benutzen; denn gerade die Ucbertragung der 
Dampfkraft auf das Verkehrswesen giebt diesem 
heute sein eigenartiges Gepräge und seine be- 
sondere Bedeutung. 

Hier zeigt sich nun sofort eine starke Unter- 
legenheit der Landstraßen, auf denen die Dampf- 
kraft und auch andere mechanische Kräfte nur 
in beschränktem Umfange zu benutzen sind. 
Der große Reibungswiderstand, der auf Land- 
straßen der Fortbewegung entgegentritt, und die 
beschränkte Widerstandsfäühigkeit der Fahrbahn 
stehen einer ausgiebigen Verwendung solcher 
Kräfte entgegen. Die Eisenbahnen, die viel 
widerstandsfähiger sind und bei denen der Rei- 
bungswiderstand auf ein geringes Maß herab- 
gesetzt ist, “bieten aus diesem Grunde der Ver- 
wendung wirksamer mechanischer Kräfte viel 
weiteren, aber nicht unbeschränkten Spielraum. 
Die Grenze wird dadurch gezogen, daß die vor- 
handene Schienenbahn nicht über ein bestimmtes 
Gewicht hinaus in Anspruch genommen werden 
kann und daß auf der anderen Seite das Eigen- 
gewicht der Motoren mit der Steigerung der 
Kraft erheblich zunimmt. 

Die Wasserstraßen geben bei genügender 
Breite, Tiefe und Wassermenge an sich einen 
sehr großen Raum für Verwendung mechanischer 
Kraft, und unter den Wasserstraßen: steht in 
dieser Beziehung das Meer obenan. Hier werden 
Maschinenkräfte koncentriert, die bis auf das 
100fache der Kraft der Lokomotiven steigen, 
Die Widerstandsfähigkeit der Fahrbahn kommt 
hier nicht in Betracht, und der Reibungswider- 
stand ist an sich sehr gering. Es ist aber nicht 
zu verkennen, daß bei den Wasserstraßen die 
starken Maschinenkräfte mehr der Steigerung 
der auf einmal'bewegten Verkehrsmasse als der 
Steigerung der Schnelligkeit der Fortbewegung 
dienen; dann der \Viderstand des Wassers, so 
gering er bei mäßiger Geschwindigkeit ist, steigert 
sich bei starker Erhöhung der Schnelligkeit der 
Fortbewegung sehr rasch und schr erheblich, 
abgesehen von dem Widerstande starker Strömung. 
Bei den Eisenbahnen kann die Maschinenkraft 
sowohl der Massenhaftigkeit als auch — wegen 
des geringeren \Viderstandes, den die Luft bietet 
— der Schnelligkeit in hohem Maße dienstbar 
gemacht werden. 

Aus dem Gesagten ergiebt sich sofort, daß 
die Verwendung großer Transportgefäße und die   Massenhaftigkeit des Verkehrs bei den Wasser-
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straßen viel weiter ausgedehnt werden kann als 
bei den Eisenbahnen und bei diesen wieder wegen 
der stärkeren Fortbewegungskräfte erheblich 
weiter als bei den Landstraßen, und dem 
entsprechend gestaltet sich auch das Verhältnis 
in Bezug auf die Beförderungskosten. Auf der 
anderen Seite ergiebt sich weiter aus dem Ge- 
sagten, daß in Bezug auf die Schnelligkeit der 
Fortbewegung die Eisenbahnen den \Vasser- 

“ straßen und Landstraßen voraus sind. Die 
Wasserstraßen ihrerseits können in der Schnellig- 
keit den Landstraßen überlegen sein oder nach- 
stehen, je nach den angewandten Fortbewegungs- 
mitteln, der Gestaltung der Wasserstraße und 
den Verhältnissen von Wind und Wetter. 

Die größere Ergiebigkeit der Maschinenkraft 
für Steigerung der Schnelligkeit bei den Eisen- 
bahnen und die geringe Abhängigkeit von Wind 
und \Yetter verschaffen den Eisenbahnen auch 
in Bezug auf Pünktlichkeit und Sicherheit einen 
großen Vorsprung vor den \WVasserstraßen; die 
Landstraßen stehen darin ebenfalls den Eisen- 
bahnen nach. Auch auf die Unterbrechungs- 
losigkeit des Verkehrs wirken diese Umstände 
bei den Eisenbahnen günstig ein, während Land- 
straßen und Binnenvwasserstraßen mit kleinen Ab- 
messungen und stark wechselnden Wasserstands- 
verhältnissen mehr Störungen ausgesetzt sind. 
Auch die Eisbildung wird leicht dem Verkehr 
auf Binnenwasserstraßen hinderlich. Das offene 
Meer dagegen steht in dieser Hinsicht sehr 
günstig, weil weder Eisbildung — wenigstens auf 

- den großen Linien des Weltverkehrs — noch 
Wassermangel u. dergl. Hindernisse bereiten 
können und weil auch die Windrverhältnisse die 
Dampfer in der Regel nicht zur Unterbrechung 
der Fahrt nötigen. 

Die Binnenwasserstraßen sind weiterhin nicht 
einer so großen Verzweigung fähig wie Land- 
straßen und Eisenbahnen, haben aber den Eisen- 
bahnen gegenüber ebenso wie die Landstraßen 

.den Vorzug, daß sie die Verwendung schr ver- 
. schiedener Fahrzeuge und einen Wettbewerb der 
Frachtführer auf derselben Fahrbahn gestatten. 

Hiernach hat jede der besprochenen Gruppen 
besondere Vorzüge und besondere Nachteile und 
ist deshalb auch für einen besonderen Teil der 
Verkehrsbedürfnisse geeignet. Entbehren können 
wir keine Gruppe, wenn das Verkehrsbedürfnis 
vollkommen befriedigt werden soll. Stehen einem 
Reisenden alle diese Verkehrswege offen, so wird 
er denjenigen wählen, welcher für den vorliegen- 
den Fall am besten geeignet ist, Liegt ihm a 
sehr schneller und pünktlicher Beförderung, so 
wird er die Eisenbahn vorziehen; muß er den 
Nachdruck auf möglichst billige, wenn auch 
langsamere und unpünktlichere Beförderung 
‚legen, so wird er sich der Wasserstraße bedienen. 
Den Landstraßen fällt vornehmlich eine ergän- 
zende Rolle zu. Sie haben die Lücken im 
Schienen- und Wasserstraßennetz auszufüllen   
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und weiterhin auch einen erheblichen Teil’ des 
Lokalverkehrs der einzelnen Orte mit ihrer Um- 
gebung zu vermitteln und endlich als Güterzu- 
bringer und Güterverteiler den Eisenbahnen und 
Wasserstraßen zur Seite zu treten. Das normale 
Verhältnis der verschiedenen Verkehrswege zu 
einander ist hiernpach weniger das eines Wett- 
kampfes als das einer gegenseitigen Ergänzung 
und Unterstützung, und der Verkehr wird sich 
— wenn nicht durch künstliche Eingriffe eine 
Verschiebung verursacht wird — von "selbst auf 
die verschiedenen Verkehrswege verteilen, je nach 
der besonderen Art des Verkehrsbedürfnisses, 
das zu befriedigen ist. Solche künstlichen Ein- 
griffe haben freilich oft stattgefunden und haben 
alsdann ein Wettbewerbsverhältnis namentlich 
zwischen Eisenbahnen und Binnenwasserstraßen 
entstehen lassen. Damit wird aber die That- 
sache nicht beseitigt, daß sich normalerweise 
eine natürliche Verkehrsteilung vollzieht, soweit 
die verschiedenen Verkehrswege überhaupt für 
dieselbe Verkehrsrichtung in Frage kommen. 
Das letztere ist bei der großen Seeschiffahrt von 
selbst ausgeschlossen. Die hohe Sce ist als Ver- 
kehrsweg in diesem Sinne „konkurrenzlos“. Die 
Küstenschiffahrt kann sich dagegen unter Um- 
ständen mit anderen Verkehrswegen längs der 
Küste in den Verkehr zu teilen haben. Bei dem 
Festlandrerkehr kommt das Nebeneinander ver- 
schiedener Verkehrswege sehr oft in Frage; aber 
cs giebt auch nicht wenige Fälle, in denen ent- 
weder die Eisenbahn oder die Wasserstraße oder 
die Landstraße allein zur Verfügung steht, eine 
Verkehrsteilung also nicht möglich ist. 

Beim Nachrichtenverkehr finden wir Brief- 
post, Telegraph und Fernsprecher nebeneinander, 
und auch hier hat — wie in den besonderen 
Artt. „Post“, „Telesraphie“ und „Fernsprech- 
einrichtungen“ oben Bd, II S. S61fg., 695 fg., 
Bd. I S. 690 fg. gezeigt ist — jede Gruppe wegen 
ihrer besonderen Vorzüge und Nachteile auch 
einem besonderen Teile des Verkehrsbedürfnisses 
zu dienen. Auch hier ist also an sich eine 
natürliche Teilung des Verkehrs zu erwarten, 

3. Die Grundzüge der Entwickelung des 
Verkehrswesens. Die Entwickelung des Ver- 
kehrswesens zeigt ebenso wie die Entwickelung 
der Landwirtschaft und des Gewerbes einen 
Ucbergang von extensiven zu intensiven Be- 
triebsformen, und dieser Uebergang vollzog sich 
im engsten Zusammenhange mit der Gestaltung 
der Verkehrsbedürfnisse überhaupt. Es zeigt 

n|sich ganz deutlich, daß man zu intensiveren 
Verkehrsmitteln und zur Organisation eines 
regelmäßigen Verkehrs mit Hilfe dieser leistungs- 
fähigeren Verkehrsmittel erst gelangte, als ein 
entsprechend umfangreiches Verkehrsbedürfnis 
im Zusammenhange mit der ganzen wirtschaft- 
lichen und kulturellen Entwiekelung entstanden 
war. Das_Verkehrsbedürfnis ist al: also immer das 
treibende Element für die Verkehrsentwickelung 
7 —_——  
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gewesen und wird es auch immer bleiben. Nur 

scheinbar steht mit dem Gesagten die Thatsache 
in Widerspruch, daß Verbesserung von Verkehrs- 
mitteln oft zur Steigerung des Verkehrs führt. 
Diese sog. „Verkehr schaffende“ Wirkung der 
Verbesserung der Verkehrsmittel ist oft über- 
schätzt und mißverstanden worden. In Wirk- 
lichkeit handelt es sich in der Regel hierbei nur 
Jarum, daß ein vorhandenes, aber durch die Un- 
vollkommenheit der Verkehrsmittel zurückgehal- 
tenes Verkchrsbedürfnis durch die Verbesserung 
ausgelöst wird und nun, weil cs befriedigt werden 
kann, auch in wachsendem Umfange Befriedigung 
sucht. Lediglich durch Verbesserung der Ver- 
kehrsmittel ohne das Vorhandensein auslösbarer 
Verkehrsbedürfnisse wird Verkehr nicht ge 
schaffen. Treffen aber beide Voraussetzungen 
zusammen, so macht sich in der Regel die Er- 
scheinung bemerkbar, daß nicht nur das bisher 
zurückgehaltene Verkehrsbedürfnis Befriedigung 
findet, sondern auch neue Bedürfnisse sich ent- 
wickeln, die zu weiteren Verbesserungen treiben. 

Die geschichtliche Entwickelung des Ver- 
kehrswesens bestätigt das Gesagte durchaus. 
Ganz ohne Verkehr ist der Mensch nie aus- 
gekommen. Aber erst mit der gesteigerten Ent- 
wickelung der Tauschbeziehungen infolge der 
zunchmenden Arbeitsteilung wurde das Verkehrs-. 

bedürfnis so weit gesteigert, daß man nach Maß- 

gabe der vorhandenen Fähigkeit zur Beherrschung 
der Natur die Verkehrsmittel wirksam verbesserte. 
Das gilt von den Tauschbezichungen innerhalb 
‚der einzelnen Völkerschaften und noch mehr 
von den Tauschbezichungen der verschiedenen 
Völkerschaften miteinander. Die verschiedene 
Begabung der Völker und die verschiedene Aus- 
stattung ihrer Wohnbezirke durch die Natur 

rief den Handel von Volk zu Volk hervor, und 

je lebhafter und regelmäßiger dieser Handel 

wurde, desto größere Anforderungen stellte 
er an das Verkehrswesen. Die. natürlichen 
Verkehrswege der Flüsse und noch mehr 
diejenigen des Meeres waren schon in frühen 
Zeiten die Hauptträger des Völkerhandels. Fahr- 

bahn und zum Teil auch die Triebkraft waren 
ja auf diesen Wegen schon von der Natur ge- 
geben. Beim Landverkehr standen regelmäßigen 

Handelsbeziehungen größeren Umfangs viel be- 

deutendere Hindernisse entgegen, da die Fahr- 

bahn erst geschaffen und die Triebkraft erst 

gefunden werden mußten. Nur langsam vollzog 

  

Jahrhunderte hindurch die Hauptrolle beim Land- 

verkehr, bis man schließlich zur Anlage von 

fahrbaren Straßen und zur Benutzung von Karren 

und Wagen gelangte. Ueber dieses Stadium kam 

das Altertum nicht hinaus, hat aber das Land- 

straßenwesen erheblich verbessert gegen die an- 

fänglichen Formen. Das römische \Veltreich mit 

seinem lebhaften Reise- und Handelsverkehr und 
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zwischen allen seinen Teilen brachte es zu einem 
weitverzweigten Netz von gut angelegten Straßen, 
und dieses römische Straßennetz muß für Jahr- 
tausende der Entwickelung als die bedeutendste 
Leistung auf dem Gebiete des Verkehrswesens 
bezeichnet werden. 

Das Mittelalter reicht in Bezug auf das Land- 
straßenwesen nicht entfernt an die Römerzeit 
heran, und auch Fluß- und Sceverkehr waren 
wenig entwickelt. Erst im späteren Mittelalter 
bahnten sich Fortschritte an, die in den ersten 
Jahrhunderten der Neuzeit zur Geltung kommen. 
Das Aufkommen und schnelle Anwachsen eincs 
überseeischen Handels und die durch das 
wachsende Geldbedürfnis der absoluten Mon- 
archicen veranlaßte intensive Pflege des Gewerb- 
fleißes im Innern der Staaten führte in der 
Neuzeit zur Verbesserung der Seeschiffahrt, zur 
besseren Ausnutzung und Ergänzung der Binnen- 
wasserwege, zur größeren Fürsorge für die Land- 
straßen und zur Entwickelung einer Organisation 
des Nachrichtenverkehrs nicht lediglich für Re- 
gierungszwecke, sondern für die Bevölkerung 
überhaupt, deren Bedürfnis nach Nachrichten- 
austausch bei dem aufblühendem Gewerbfleiß 
stark gewachsen war. 

Immerhin erscheint dem heutigen Geschlechte 
das Maß des Fortschrittes der früheren Jahr- ' 
hunderte doch nur gering. Die stärkste Steige- 
rung der Intensität des Verkehrswesens gehört 
eben der jüngsten Zeit an, und diese Zeit hat ja 
auch Fortschritte zu verzeichnen, die alles in den 
Schattenstellen, was frühere Geschlechterleisteten. 

Der Anstoß zu diesen Fortschritten ist in der 
Thatsache zu erblicken, daß in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrh. infolge der Erfindung einer 
leistungsfähigen Dampfmaschine eine viel wirk- 
samere Triebkraft in den Dienst des gewerb- 
lichen Lebens gestellt wurde. Damit begann die 
Umwälzung der gewerblichen Verhältnisse in der 
Richtung auf den maschinellen, zur Massenpro- 
duktion fähigen und auf den Masscnabsatz in 
weiten Gebieten angewiesenen gewerblichen Groß- 
betrieb. Diese Umwälzung steigerte das Ver- 
kehrsbedürfnis — zunächst namentlich in Bezug 
auf den Güter- und Personenverkehr, weiterhin 
auch in Bezug auf den Nachrichtenverkehr, — 
so schr, daß die bis dahin vorhandenen Ver- 
kehrsmittel nicht ausreichten. Die Verbesserung 
der Verkehrswege allein versprach keine ge- 
nügende Hilfe; denn die tierische Kraft, die 
im Anfang des 19. Jahrh. für den Landtransport 
allein in Frage kam, und die Windkraft, die bei 
der großen Schiffahrt maßgebend war, waren 
gegenüber dem erweiterten Verkehrsbedürfnis 
nicht leistungsfähig genug. Es kam vielmehr 
darauf an, dem Verkehrswesen eine Triebkraft 
zur Verfügung zu stellen, die derjenigen des 
gewerblichen Lebens ebenbürtig war in Bezug 
auf Massenhaftigkeit und Schnelligkeit der Wir-   mit den ausgedehnten amtlichen Beziehungen | kung. Von zahlreichen Männern wurde deshalb
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der naheliegende Gedanke aufgegriffen, die Dampf- 
kraft, von der im gewerblichen Leben so große 
Wirkungen ausgingen, auch dem Verkehrswesen 
dienstbar zu machen. Erfolg hatten diese Ver- 
suche erst im 19. Jahrh. In dessen 1. Jahrzehnt 
gelang Fulton die Konstruktion eines leistungs- 
fähigen Dampfschiffes, im 8. Jahrzehnt brachte 
G. Stephenson eine brauchbare Lokomotive zu 
stande. Die Frage der Dienstbarmachung der 
Dampfkraft für den Personen- und Güterverkehr 
und für bestimmte Teile des Nachrichtenverkehrs 
war, hiermit in entwickelungsfähiger Form gelöst 
worden. Schon im 4. Jahrzchnt gelang es, in 
der Elektrieität dem Nachrichtenverkehr eine 

‘ Kraft von höchster Raumüberwindungsfähigkeit 
verfügbar zu machen, zunächst zur Beförderung 
geschriebener, später auch zur Beförderung ge- 
sprochener Nachrichten. 

Nachdem diese gewaltigen -Neuerungen in 
ihrer Bedeutung erkannt waren, ging man mit 
Eifer daran, ihre Ausnutzung durch Ausbau 
eines weitverzweigten \Vegenetzes möglichst allen 
Gebieten zugänglich zu machen, alte Hindernisse 
der freien Verkehrsbewegung abzuschaffen und 
in großartigem Stile alle Gruppen des Verkehrs 
zu organisieren, sei es durch öffentliche, sei es 
durch private Organe, und durch Aufsuchen 
zweckmäßiger Grundlagen der Preisbeinessung 
und durch Verbilligung der Preise dem fort- 
dauernd zunehmenden Verkehrsbedürfnis im 
nationalen wie im internationalen Verkehr ent- 
gegenzukommen, 

Der Zusammenhang zwischen der Umwälzung 
in der Technik und Organisation der Gewerbe 
‘und der Umgestaltung der Technik und Organi- 
sation des Verkehrswesens ist schr enge. Die 
gewerbliche Umwälzung hätte in den Anfängen 
stecken bleiben müssen, wenn nicht das Verkehrs- 
wesen in die moderne Gestalt hätte übergeführt 
werden können, und die beispiellosen Fort- 
schritte im Verkehrswesen wären nicht möglich 
und auch nicht nötig gewesen, wenn die Ueber- 
tragung der Dampfkraft auf den gewerblichen 
Betrieb nicht gelungen wäre. 

4. Ueberblick über die Wirkungen des 
modernen Verkehrswesens. Der organisierte, 
auf, Dampfkraft und Elektrieität gestützte Groß- 
betrieb des Verkehrswesens, wie er im 19. Jahrh. 
entstanden ist, hat auf alle Lebensgebiete der 
Kulturwelt einen umwälzenden Einfluß ausgeübt. 
Das Wirtschaftsleben hat — wie bei den be- 

‘ sonderen Artikeln über die einzelnen Verkehrs- 
gruppen angedeutet ist — die wirkungsvollsten 
Antriebe und die kräftigsten Hilfsmittel in dem 
modernen Verkehrswesen gefunden und einen 
ganz anderen Charakter angenommen als in 
früheren Zeiten. Die sozialen Verhältnisse haben 
sich infolge der großen Beweglichkeit des Volkes 
und der stärkeren Anteilnahme der unteren 
Schichten an den Kulturfortschritten unserer 
Zeit, aber auch durch : Auflösung aller guten   
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Seiten der früheren gebundenen Verhältnisse 
vollkommen ° umgestaltet. 

Das geistige und sittliche Leben ist — nament- 
lich durch Verbilligung des Reisens, durch den 
wirksameren Nachrichtenverkehr und durch die 
dadurch ermöglichte große Bedeutung der Presse 
— viel regsamer geworden. Die Bildung und 
die freiere unabhängige und vorurteilslose An- 
schauung der Dinge sind jetzt nicht mehr das 
Privilegium engerer Kreise. Das Volk im ganzen 
hat sich in diesen Dingen auf eine höhere Stufe 
geschwungen. 

Daß dabei auch ungünstige Verschiebungen 
eingetreten sind, ist nicht zu verkennen. Im 
wirtschaftlichen Leben ist der Wettbewerb viel- 
fach in ungesunder Weise verschärft; in sozialer 
Beziehung ist die größere Freiheit und Beweg- 
lichkeit der Massen vielfach auch von einer 
größeren Unruhe und Hilflosigkeit der Massen 
begleitet; in geistiger und sittlicher Hinsicht hat 
neben der Bildung auch die Halbbildung und 
der Dilettantismus, neben der größeren Vor- 
urteilslosigkeit in religiösen und nationalen 
Dingen auch in manchen Kreisen eine materielle, 
den idealen Gütern der Nation und Religion 
feindselige Strömung Boden gewonnen. Ohne 
Zweifel besteht deshalb die Aufgabe, diesen Ge- 
fahren entgegen zu arbeiten. Niemals aber kann 
und darf hierbei an eine Rückgängigmachung 
oder auch nur an eine Abminderung der Ver- 
kehrsfortschritte gedacht werden, denen wir doch 
auch fast alles das zu danken haben, was unsere 
Zeit über frühere erhebt. 

Auch das polıtische Leben hat einen anderen 
Anstrich bekormmen. Die modernen Verkehrs- 
mittel stärken die Centralgewalt, ohne eine ver- 
nünftige Selbstverwaltung der kommunalen Ge- 
bilde auszuschließen. Auf der anderen Seite hat 
die Gewaltbeschränkung der fürstlichen Macht 
durch die gewählten Organe des ganzen Volkes 
und die Kontrolle durch die „öffentliche Meinung“ 
erst unter der Einwirkung des modernen Ver- 
kehrswesens zur vollen "Entfaltung kommen 
können. Dieses Verkehrswesen mit seiner großen 
Fernwirkung, mit seiner Annäherung der ein- 
zelnen Stämme des Volkes war auch” ein wirk- 
sames Hilfsmittel zum festeren Zusammenschlies- 
sen stammverwandter Staatengebilde, und auch 
über die Grenzen der Nationen hinaus ist sich 
die civilisierte Menschheit mehr als sonst der 
vielen gemeinsamen Kulturinteressen bewußt ge- 
worden. Kriegerische Zusammenstöße zwischen ° 
verschiedenen Nationen werden dadurch nicht 
vermieden, aber sie werden doch seltener, weil 
nicht dynastische Sonderinteressen, sondern die 
Lebensfragen der Nationen den Völkern das 
Schwert in die Hand zwingen. Im Kriege selbst 
ist das moderne Verkehrswesen ein Instrument 
von größter Bedeufung geworden und hat auch 
hier die Massenbewegung, den „Großbetrieb“, in 
den Vordergrund geschoben, gleichzeitig mit einer



Verkehrswesen — Vermögen 

sascheren Herbeiführung der Entscheidungs- 
kämpfe, . : . 

Auch die Rechtsentwickelung ist — was oft 
übersehen wird — von dem modernen Verkehrs- 
wesen stark beeinflußt worden. Namentlich die 
befreiende, nivellierende, Menschen und Völker 
annähernde Wirkung unserer Verkehrsmittel hat 
‚neue Gedanken, Formen. und Einrichtungen so- 
wohl im Recht der einzelnen Nationen als auch 
im Völkerrecht erzeugt und eine bedeutende, 
an vielen Stellen über die Staatengrenzen weit 
hinausgreifende Annäherung der Rechtsgrund- 
sätze geschaffen. 
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Vermögen. 
1. Wesen des V. 2. Vermögensbildung. 3. Er- 

haltung und Verminderung des V. 

1. Wesen des V. Das Vermögen bedeutet die 
einer Person zustehende Herrschaft über wirt- 
schaftliche Güter auf Grund des Eigentums und 
des Besitzes sowie gewöhnlich auf Grund und 
nach Maßgabe der ihr zukommenden Rechte an 
fremden Sachen und jener Rechte derselben, mit 
denen der Bezug von Gütern verbunden ist oder 
sein kann (z. B. Servituts-, Miet-, Pacht-, 
Patent-, Verlags- sowie Forderungsrechte); diesen 
Gütern und Rechten sind dann entgegenzu- 
stellen alle die Person des Besitzers und den 
Besitz treffenden Schulden und Lasten. Die 
genannten Güter und Rechte sind dann zu be- 
werten; die Bewertung erfolgt in Geld; der Geld- 
ausdruck, . also die Angabe des Geldbetrages 
der Aktiven und Passiven macht ‘es möglich, 
für eine Zeit und für ein Gebiet den Wohl- 
stand jeder Person zu schätzen und ihn mit 
dem anderer Personen zu vergleichen. In der 
Verkehrswirtschaft giebt das Vermögen dem 
Besitzer eine größere oder geringere Macht der 
Verfügung über alle im Verkehre befindlichen   
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Werte. Es giebt übrigens neben dem angegebenen 
noch einen engeren Begriff des Vermögens; dieser 
umfaßt das der Einkommensbildung gewidmete 
Vermögen und aufgespeichertes, nicht für den 
Haushalt bestimmtes Geld. ° 

2. Vermögensbildung. Das Vermögen kommt 
den einzelnen zu zunächst durch wirtschaftliche 
Thätigkeit: durch Produktion und Erwerb; man 
spricht dann von Vermögensbildung durch Er- 
wirtschaftung. Durch die Produktion wird 
immer wieder neues Vermögen hervorgebracht, 
hauptsächlich zum Ersatze der konsumierten, 
technisch verbrauchten oder sonst zu Grunde 
gegangenen Güter. Auf die Erscheinung, daß 
aus dem Erwirtschafteten Geldsummen aufgespart 
und ihrem Werte nach dem einzelnen er- 
halten werden, komme ich unten zurück. Er- 
wirtschaftung und Ersparung sind die allgemein- 
sten und gesundesten Quellen der Vermögens- 
bildung. Neues Vermögen wird ferner gebildet 
durch Auffinden verwertbarer Stoffe im Boden 
(Kohle, Erze, Edelmetalle), Auch durch Occu- 
pation herrenloser Güter wird Vermögen ge- 
bildet. Eine wichtige Quelle der Vermögens- 
bildung ist die Werterhöhung der Bestandteile des 
Vermögens; sie kann infolge entsprechender Ein- ' 
wirkung des einzelnen entstehen, z. B. dadurch, 
daß der Ertrag eines Vermögens durch zweck- 
mäßige Bewirtschaftung gehoben wird, sie ergiebt 
sich aber schr oft ohne ein diesem Zweck ge- 
widmetes Zuthun einer Person; so steigen die 
Preise der städtischen Liegenschaften infolge 
einer Vermehrung der städtischen Bevölkerung, 
die der landwirtschaftlichen Grundstücke infolge 
einer Preissteigerung der Bodenfrüchte, die der 
Wertpapiere mit dem sinkenden Zinsfuße. Zu 
diesen Vermögensbildungen kommen dann Ver- 
schiebungen im Vermögensbesitze infolge von 
Vermögensübertragungen durch Geschenke, Ge- 
winste, Erbschaften usw. Zur Frage der Ver- 
mögensbildung durch Erwirtschaftung sei noch 
bemerkt, daß die Gelegenheiten zur ertrag- 
bringenden Anlage von Vermögen in unserer 
Zeit sich schr vermehrt haben: durch die Ein- 
richtungen der Sparkassen und der Banken, 
welche Geldeinlagen annehmen, durch das Aktien- 
wesen und durch die Einführung von Pfand- 
briefen, Prioritätsobligationen und anderen Schuld- 
verschreibungen, -und daß durch die derart 
auch kleinen Vermögen gebotene Möglich- 
keit, sichere Erträge zu erzielen, die Spar- 
samkeit erhöht und eine Vermehrung der Ein- 
zelvermögen herbeigeführt worden ist. Dabei 
haben diese Vermögensformen die größte Beweg- 
lichkeit, die Einlagen bei Sparkassen und Banken 
können in kurzen Fristen behoben, Aktien und 
Wertpapiere auf wohlorganisierten Märkten täg- 
lich veräußert werden. 

3. Erhaltung und Verminderung des YV. 
Das Vermögen des einzelnen besteht zum Teil, 
wenn nicht ganz, aus vorübergehendem Besitz;
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dieser wird gebildet von jenen Geldsummen, 
die ausgegeben werden, um Güter erster Ordnung 
zu erwerben, die durch Konsumtion in kurzen 
Fristen zerstört werden, bezw. von diesen Gütern 
selbst; diese Geld- oder Gütermengen gehören 
gewöhnlich zum Einkommen, das wieder zumeist 
neu erwirtschaftet werden muß. Neben diesem 
vorübergehenden giebt es bleibenden Besitz, das 
ist jene Summe von \Verten, die der einzelne 
dauernd zu haben gewillt ist, sie werden zumeist 
in Grundstücken, Gebäuden, Kapital in Produk- 
tions- und Erwerbsunternehmungen, Schuldver- 
schreibungen, Forderungen und in dauerhaften 
Gütern erster Ordnung erhalten, doch ist die 
Anlage von Werten zum Behufe der Erhaltung 
derselben seitens des einzelnen nicht cine blei- 
bende, sondern die Anlageformen werden, wie es 
zweckmäßig erscheint, geändert. . 

Die Unterscheidung der beiden erwähnten 
Bestimmungen des Vermögens ist in mehr- 

. facher Beziehung wichtig. Wenn jemand Geld- 
summen, ‚die er bisher zur Anschaffung von 
Verzehrungsgegenständen verwendet hatte, in 
bleibenden Besitz überführt, so vermehrt er sein 
Vermögen. Das Sparen ist in der Regel eine 
Ueberführung von Werten in bleibenden Besitz, 
Zu beachten ist ferner der Umstand der Ver- 
wendung von dargeliehenen Geldern. Bei Ueber- 
nahme ciner Schuldverpflichtung wird der 
Schuldner von vornherein festgestellt haben, ob 
er das übernommene Geld in dauernden oder in 
vorübergehenden Besitz umwandelt. Wird z.B. 
zur Ausführung einer Eisenbahn ein Teil des 
Anlagekapitals durch Ausgabe von Prioritäts- 
obligationen beschafft, so ist es sicher, daß die 
übernommene Geldsumme dazu dient, jene Güter 
zu stande zu bringen, die die Eisenbahn bilden; 
oder wenn ein aufgenommencs Hypothekardar- 
lchen zur Anlage von Bodenmeliorationen oder 
zur Erbauung eines Gebäudes dient, so wurde 
gleichfalls das übernommene Geld in bleibendes 
Vermögen umgewandelt: auf Seite des Schuld- 
ners entspricht dem Passivum der Schuldsumme 

‘ das Aktivum der errichteten Eisenbahn- und 
Meliorationsanlage und des Gebäudes. Allein in 
vielen Fällen der Begründung von Forderungen 
findet keine solche Verwendungder übernommenen 
Geldsumme, sondern eine Anschaffung von vor- 
übergehendem Besitz statt; das gilt von vielen 
Hypothekardarlehen und von vielen Staats- 
schulden. Es macht weiter einen Unterschicd, 
ob der bleibende Besitz, der mit der entlehnten 
Geldsumme beschafft wurde, Ertrag bringt oder 
nicht: im ersteren Falle kann der Schuldner 
aus den Erträgen die übernommenen Zinsen |- 
zahlen und event. darüber hinaus Ueberschüsse 
erzielen, die er zur Rückzahlung der Schuld zu 

. verwenden vermag. Man muß also, wenn man 
die Vermehrung bestimmter Vermögensanlagen 
statistisch feststellt, immer die erwähnten Um- 
stände untersuchen, ehe man angeben kann, ob 
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in einer solchen Vermehrung eine Bereicherung 
der Beteiligten liegt. . 

Bei der eben erwähnten Erhaltung von Ver- 
mögen oder bei der Erzielung bleibenden Be- 
sitzes werden die Umstände vom Eigentümer 
des Vermögens so gestellt, daß er das Vermögen 
stets in irgend einer Form in Händen habe, 
Wählt er eine Anlage -in Produktionsunternch-' 
mungen, so strebt er das Vermögen sich zu er- 
halten, trotz aller Wandlungen, die es durch- 
machen muß, trotz des technischen Verbrauches 
des Produktivkapitals, und obwohl er Geld- 
summen aus der Hand giebt; er besaß zuerst 
Geld, dann wurde es in Produktivkapital angelegt 
und für Löhne ausgegeben, dann hat er das Pro- 
dukt, dann eine Forderunganden Käufer desselben, 
endlich wieder Geld. Achnlich sucht man das Ver- 
mögen zu erhalten, wenn cs in Erwerbsunterneh- 
mungen angelegt wird, ähnlich in anderen hier 
nicht zu erörternden Fällen, während bei dem 
raschen Verbrauch von Vermögen durch Kon- 
sumtion dieses endgiltig dem Besitzer entgeht, 
Selbstverständlich gelingt eine solche Erhaltung 
nicht immer; wenn man bloß Produktions- und 
Erwerbsunternehmungen in Betracht ‘zieht, so 
können sie mißglücken, Forderungen gehen nicht 
ein, und statt einer Erhaltung oder Vermehrung 
des Vermögens resultiert eine Verminderung: 
desselben. Hier wie auch beim Besitz von 
Häusern, dauerhaften Gütern erster Ordnung 
und Wertpapieren steht der Erhaltung des Ver- 
mögens überdies die. oft unvermeidliche Ent-. 
wertung einzelner Teile desselben entgegen, nicht 
allein die durch die natürliche Abnahme der 
genannten Güter bewirkte, sondern auch jene, 
welche durch volkswirtschaftliche Verschiebungen . 
hervorgerufen wurde; so ergeben sich beim Grund- 
besitz infolge des Sinkens der Preise der land- 
wirtschaftlichen Produkte, bei \Vertpapieren 
wegen Unsicherheit des Schuldners Verminde- 
rungen von Vermögen, welche die Eigentümer 
sich dauernd zu erhalten streben. 

Zuckerkandl. 

Vermögenssteuer. 

1. Das Vermögen als 
Gegenstand der Besteuerung. 2. Wesen und 
Formen der V. 3. Funktionen der Y. als 
Ergänzungssteuer. 4. Geschichtliche Entwicke- 
lung. I. Gesetzgebung. 1. Die Ergänzungs- 
steuer in Preußen. 2. Die V. in der Schweiz 
und in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
3. Niederlande, BE " 2 

I. Allgemeines. 

I. Allgemeines. - 

1. Das Vermögen als Gegenstand der Be- 
steuerung. Das Vermögen ist eine Summe wirt-   schaftlicher Güter in der Verfügungsgewalt des



  

. Thätigkeit ausgeht. 

Vermögenssteuer 

leitenden Rechtssubjekts als realer Fonds für 
die Befriedigung der Bedürfnisse. Alle Steuern 
können nur aus dem Vermögen in diesem Sinne 
entrichtet werden. Nach seiner Bestimmung 
oder Verwendung kann das Vermögen entweder 
Gebrauchsvermögen oder Produktivrermögen 
sein. Wenn wir aberim steuertechnischen Sinne 
an eine „Vermögenssteuer* denken, so haben wir 
zunächst das Vermögen in der engeren Anwen- 
dung als Produktivvermögen oder Kapital im 
Auge. Denn das Vermögen in jener weiteren 
Umgrenzung bildet die Quelle für die Erhebung 
jeder Steuer überhaupt. Steuerpolitisch nimmt 
dasjenige Vermögen, welches nicht der Produktion 
dient, nach seiner Geartung derselben aber dienen 
könnte, eine Ähnliche Stellung ein wie das Pro- 
duktivvermögen. Für das Problem der Ver- 
mögenssteuer kommen daher zwei Kategorieen des 
Vermögens in Betracht: das eigentliche Pro- 
duktivvermögen oder Kapital und das nutzbare, 
aber zur Zeit wirtschaftlich ungenutzte Ver- 
mögen, z. B. der Luxusbesitz, Parkanlagen, 
brach daliegendes Geld u. dergl. m. Beide zu- 
sammen wollen wir Stammvermögen nennen. 

2. Wesen und Formen der Y. Das Stamm- 
vermögen kommt für die Besteuerung in einer 
dreifachen Funktion in Betracht. Die Steuer 
kann nämlich anknüpfen an den Vermögens- 
besitz, an den Vermögensertrag und an die 
Vermögensübertragung. Die Benutzung des 
Vermögens zur Veranlagung des Ertrages aus 
demselben zählt zu den primitiven Formen der 
Erwerbsbesteuerung, welche hier von der am 
leichtesten erkennbaren Seite der wirtschaftlichen 

Die Verwendung der Ver- 
mögensübertragung als Steuergrund fällt mit 
den Verkehrssteuern zusammen (vergl. Artt. 
„Steuer“ und „Verkehrssteuern“ oben Bd. I 
S. 647 fg. bezw. 770 fg). Beide Gruppen schalten 
wir hier aus und beschäftigen uns lediglich mit 
der Vermögensbesitzsteuer. 

Die Vermögenssteuer als Vermögensbesitz- 
steuer will den Bestand des Stammvermögens 
als Steuerobjekt zur Leistung heranzichen. Sie 
ist entweder als Besitzsteuer auf die reelle Ab- 
sorbierung von Vermögensteilen, auf die partielle 
Kapitalaufzehrung gerichtet (reelle oder ma- 
terielle Vermögenssteuer) oder sie sucht 
durch den Umweg über die Thatsache des Ver- 
mögensbesitzes die in diesem dargestellte höhere 
Leistungsfähigkeit des fundierten Einkommens 
schärfer zur Steuer heranzuziehen als den Er- 
trag der an die Wechselfälle des Lebens ge- 
bundenen persönlichen Arbeit (nominelle oder 
formelle Vermögenssteuer). 

1) Die reelle oder materielle Ver- 
mögenssteuer wendet sich an das Stammyver- 
mögen als solches, und die Steuerquelle ist der 
Vermögensstock, Ihr Bestreben gipfelt nicht in 
der Aufsuchung der einkommenbildenden Ele- 
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dern in der Inanspruchnahme von Vermögens- 
quoten, in der Wegnahme von Vermögensteilen 
zur Erfüllung von Zwecken des staatlichen Ge- 
meinschaftslebens. Sie ist nicht schlechthin und 
unter allen Umständen zu verwerfen, sondern 
kann auch heute noch als außerordentliches 
Hilfsmittel zur Erschließung großer Finanzmittel 
benutzt werden. 

Sie kann ihrem Inhalte nach eine doppelte sein: 
a) eine einzelwirtschaftlich -reelle' 

Vermögenssteuer, wenn nur eine Schmäle- 
rung des Stammvermögens der Einzelwirtschaften 
erfolgt, nur Teile des Privatvermögens individuell 
gekürzt werden, während der Stand des Volks- 
vermögens unberührt bleibt und nur mittelbar 
eine anderweite Verteilung des nationalen Be- 
sitzes im Interesse der Gesamtheit vollzogen 
wird. Der Einwand, daß die Unverletzlichkeit 
der Erwerbsmittel unumstößlicher Grundsatz für 
die Besteuerung sei und überhaupt nur deren 
Früchte Steuerobjekt sein können, widerspricht 
der sozialen Bedingtheit der privaten Einzel- 
wirtschaft, welche in außerordentlichen 
Notlagen auch zu außerordentlichen Beiträgen 
im Interessse der Gesamtheit verpflichtet ist. 
Andererseits aber muß das Maß solcher In- 
anspruchnahme auf Ausnahmefälle beschränkt 
sein, da die Zerstörung leistungsfähiger Einzel- 
wirtschaften die Lebensfähigkeit des Ganzen ge- 
fährden muß. 

b) eine volkswirtschaftlich - reelle 
Vermögenssteuer, wenn sie bis zu ciner 
Beschneidung des nationalen Besitzstandes vor- 
rückt. In besonders tiefgchenden Katastrophen 
kann der Staat vor die Wahl gestellt sein, ent- 
weder seine selbständige nationale Existenz 
preiszugeben oder durch einen operativen Ein- 
griff in die nationalen Erwerbsmittel die Volks- 
wirtschaft zwar momentan zu schädigen, aber 
die Grundlage für deren künftige Fortexistenz 
zu sichern. \Venn sich auch hierfür keine all- 
gemein giltigen Gesetze aufstellen lassen, so 
können besondere Notstände dieses Vorgehen 
gleichwohl rechtfertigen. 

2) Die nominclle oder formelle Ver- 
mögenssteuer benutzt das Stammvermögen 
lediglich als steuertechnisches Hilfsmittel zur 
Lösung des Problems der Erwerbsbesteuerung 
mittelst eines Rückschlusses auf den Erwerb, auf 
die Erwerbs- und Steuerfähigkeit. Das Ziel des 
Verfahrens bleibt, durchein intermediäresElement 
den Vermögensertrag und damit die Leistungs- 
fähigkeit aufzufinden. Ihre Funktion ist: 

a) der Ersatz der Erwerbsbesteue- 
rung in einfachen Wirtschaftszuständen, wo es 
an hinlänglich brauchbaren Anhaltspunkten zur 
Erfasssungdes einzelwirtschaftlichen Einkommens 
fehlt. Man ist genötigt, durch eine rohe Me- 
thode aus den formalen Ertragswerten auf den 
Ertrag zu schließen. Die Vermögenssteuer kann   mente im Umweg .des Vermögensbesitzes, son- hier nur auf primitiver Stufe ihre Aufgabe er-



780 

fällen und wird in dem Maße für die Steuer- 
anlage ungenügend, als die persönliche Ar- 
beit und die Leistungen des Wirtschaftssubjekts 
ihre differenzierenden Einflüsse auf die Ein- 
kommensbildung äußern. - 

b) die Ergänzung der Erwerbsbe- 
steuerung bei hochentwickelten Wirtschafts- 
verhältnissen, wenn die Vermögenssteuer Lücken 
und Mangelhaftigkeiten der vorhandenen Steuer- 
systeme mildern und auslösen soll. 

3. Die Funktionen der Y. als Ergänzungs- 
steuer. Die Vermögensstener als Ergänzungs- 
steuer dient im Prineipe der formalen Doppel- 
besteuerung den aus Ertrags- und Einkommen- 
steuern zusammengesetzten Steuersystemen zur 
höheren Belastung der größeren wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit, zumal zur steuertechnischen 
Behandlung des leistungskräftigeren fundierten 
Einkommens, dessen Quelle und Grundlage 
der Vermögensbesitz ist und dessen Bezug dau- 
ernder und sicherer ist als das von Gesundheit, 
Arbeitskraft und Fortdauer der Persönlichkeit 
abhängige Arbeitseinkommen. 

Die Einkommensteuer wendet sich an eine 
bereits abgeschlossene Erscheinung im Wirt- 
schaftsleben, an das Einkommen als subjektiven 
Reinertrag, der dem Genusse des Wirtes bereit 
gestellt ist. Im Einkommen sind daher bereits 
alle konstitutiven Elemente seiner Bildung zur 
Auswirkung gelangt. Der Grad der Wirksam- 
keit der einkommenbildenden Faktoren ist aber 
ein verschiedener, und diese sind in verschie- 
dener Abstufung steuerfähig. Da nun die ein- 
zelnen Vermögensbestandteile ungleich an dem 
Wirtschaftserfolge teilnehmen, so bietet der 
Kapitalwert des Vermögens einen besseren 
ausgleichenden Maßstab zur stärkeren Belastung 
des fundierten Einkommens als andere Steuer- 
formen, welche eine Ausscheidung der Ein- 
kommensteile nach ihrem Ursprung nicht zu er- 
reichen vermögen und daher Verschiedenes mit 
den gleichen technischen Mitteln behandeln. Dies 
zeigt sich aber ganz besonders da, wo der Ein- 
kommensbezug aus einem Zusammenwirken von 
Kapital und Arbeit entspringt. Zur Lösung 
beider Bestandteile aus dem Zusammenhange 
sind die Realsteuern zu starr und unberreglich, 
während eine entsprechende Einrichtung der all- 
gemeinen Einkommensteuer zu diesem Zwecke 
an praktischen Schwierigkeiten scheitert. Daher 
kann die Vermögens- und Ergänzungssteuer viel |}; 
besser den auf die Mitwirkung des Kapitals bei 
der Produktion zurückzuführenden Bestandteil 
des Einkommens in Betracht ziehen. Nachdem 
es aber bei der Vielgestaltigkeit der modernen 
Erwerbs- und Wirtschaftsverhältnisse unvermeid- 
lich ist, daß immerhin gewisse Teile der leistungs- 

. fähigen Ertragsgrößen unberücksichtigt bleiben, 
erscheint die nominclle Vermögenssteuer als ge- 
eignet, allenfallsige Lücken der Ertrags- und Ein- komnienbesteuerung zu ergänzen und auszufüllen. 

x 
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Endlich können im Rahmen einer Vermögens- 
steuer jene wirtschaftlich benutzbaren, produktiv 
aber nicht genutzten Teile des Stammvermögens, 
welche, ohne einen wirtschaftlichen Ertrag zu 
liefern, dem persönlichen Genusse des Eigen- 
tümers dienen und nicht selten ein sicheres 
Merkmal einer gesteigerten Leistungsfähigkeit 
sind, am leichtesten eine nur der Billigkeit an- 
gemessene Heranziehung zu den öffentlichen 
Lasten erfahren. In passender Weise kann dann 
hier bei bestimmten Besitzobjekten (Galerieen, 
Sammlungen, Bibliotheken, Landsitzen, -Renn-. 
ställen usw.) mit der Vermögenssteuer die Luxus- 
steuer konkurrieren. 

Für die Veranlagung solcher Ergänzungs- 
steuern lassen sich am zweckmäßigsten die all- 
gemeinen Grundsätzeder Einkommensteuer (vergl. 
Art. „Einkommensteuer“ oben Bd. I S. 596 fg.) 
verwenden, Als erstrebenswertes Ziel ist die For- 
derung obligatorischer Selbstangaben, sog. „Ver- 
mögensfassionen“, zu bezeichnen. 

4. Geschichtliche Entwiekelung. Schon im 
Altertum bediente man sich vielfach der Ver- 
mögenssteuer als außerordentlicher Steuer in Kriegs- und XNotzeiten. In den griechischen 
Stadtstaaten finden wir insbesondere seit dem peloponnesischen Kriege solche Auflagen, welche in den Zeiten des Niedergangs der hellenischen 
Gemeinwesen immer öfter vorkommen, so daß sie sich schließlich nicht viel von ständigen Steuer- leistungen unterschieden. Ebenso war die wich- tigste unter den Liturgien, die Trierarchie, d.h. die Ausrüstung und Bemannung von Kriess- schiffen, wenigstens in Athen nach ihrer ökono- mischen Wirkung eine. Art progressiver Ver- mögenssteuer. Das Bürgertribut in Rom war gleichfalls eine außerordentliche Vermögens- und Kriegssteuer, welche zuerst 406 v.- Chr. einge- zogen wurde, als der Staat definitiv die Zahlung 
des Truppensoldes übernahm. Nach glücklicher Beendigung des Krieges wurde das Tributum den Steuerpflichtigen zurückerstattet, wodurch das- 
selbe eine Mittelstellung zwischen Zwangsanleihe und Vermögenssteuer einnahm. Nachdem von 167 v. Chr. bis zu Cäsars Tode das Tributum verschwindet, findet es sich wieder in der Kaiser- zeit und zwar gleichfalls als außerordentliche Auflage in Kriegszeiten. Seit dem 3. Jahrh. n. Chr. tritt das Provinzialtribut hinzu, ursprüng- lich eine Not- und Kriegssteuer, welche sich aber immer mehr zu einer direkten, aus Ver- mögens- und Einkommensteuern zusammen- gesetzten ordentlichen Besteuerung ausbildete und eine bleibende Einrichtung des kaiserlichen 
'inanzwesens war. . 

Die italienischen Städterepubliken 
Genua, Venedig, Mailand und Florenz haben seit dem 14. Jahrh. das Princip der Vermögens- 
steuer angenommen. Der Ertrag der Vermögens- 
steuer diente zuerst als Deckungsmittel für außer- 
ordentliche Bedürfnisse, bis dieselbe schließlich 
zu einer regelmäßigen Abgabe wurde. Auch 
waren diese Vermögenssteuern keine reinen Ver- 
mögenssteuern, sondern vielfach mit anderen   Steuerelementen durchsetzt. In Genua finden 
wir vom 14. bis 16. Jahrh. die Coletta, eine
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außerordentliche, insbesondere während der Sce- 
kriege erhobene Steuer, welche aber teilweise 
auch andere Steuern umfaßte, in Venedig im 
15. Jahrh. eine ähnliche Abgabe, die Decima, 
und in Mailand tritt schon seit dem 13. Jahrh. 
die Stima e Catastro dei Beni auf, deren Höhe 
regelmäßig von je 100 Pfund 10 Soldi und 
5 Pfennige betrug. In der Folgezeit wurden 
häufig Steuererhöhungen vorgenommen, wodurch 
die Auflage sehr drückend wurde. . Florenz end- 
lich hat eine reichere Entwickelung der Ver- 
mögenssteuer aufzuweisen. Der Estimo vom 13. 
bis 15. Jahrh. scheint auf den Ueberresten des 
altrömischen Tributums aufgebaut zu sein und 
belastete das unbewegliche und bewegliche Ver- 
mögen nach einem festen Wertanschlage, welcher 
dann auf einen Bruchteil nach dem Steuerfuß 
von 2:240 reduziert wurde und die Lira oder 
den’ Estimo als Steuereinheit ergab. Je nach 
dem Maße der Bedürfnisse wurde dann ein Ein- 
faches oder ein Vielfaches des Simplums erhoben. 
Die Grundlagen des Estimo wurden häufig ge- 
ändert. Eine zweite Form der Vermögenssteuer, 
der Catasto, erscheint im mediceischen Zeitalter. 
Zu dessen Veranlagung wurde der Rohertrag der 
Einkünfte nach streng kontrollierten Selbst- 
angaben der Steuerpflichtigen als Vermögens- 
bestand kapitalisiert und hierauf der Steuersatz 
von 70% vom beweglichen und von 5 0% vom un- 
beweglichen Vermögen angewendet. Nach der Be- 
seitigung des Catasto durch den Widerstand der 
florentinischen Großen stellte ihn 1458 Kosmus 
von Medici wieder her. Er wurde alsdann bis 
1470 noch erhoben. In den letzten Zeiten seines 
Bestandes war er aber keine Vermögenssteuer 
mehr, sondern eine Art Vermögenskonskription 
und diente als solche der Veranlagung anderer 
Abgaben und neu eingeführter Steuern, wie der 
Zwölftel und Zwanzigstel und der Progressiv- 
steuer (Duodecimo, Ventina, Imposta progressiva). 

Während im alten Deutschen Reiche bei dem 
Mangel einer eigentlichen Steuerverfassung keine 
Vermögenssteuer Platz finden konnte, haben die 
deutschen Reichsstädte und Territorien sich mehr- 
fach dieses Prineipes in verschiedenen Anwen- 
dungen bedient. Zunächst haben die deutschen 
Reichsstädte mit ihrem frühzeitig entwickelten 
Geld- und Finanzhaushalte Vermögenssteuern 
eingeführt. Ursprünglich waren sie dabei von 
der Erfassung einzelner Vermögensbestandteile 
ausgegangen, welche steuertechnisch am besten 
zu veranlagen waren, und dann allmählich zu 
allgemeinen Vermögenssteuern fortgeschritten. 
Doch bestanden hier vielfache persönliche und 
sachliche Steuerfreiheiten. Diese Vermögens- 
steuern, Schoß, Schatzung, Losung genannt, 
wurden auf Grund eidlich bekräftigter Selbst- 
angaben der Bürger (daher „Eidsteuern“) ver- 
anlagt, waren zunächst außerordentliche Auf- 
lagen für meist im voraus bestimmte Zwecke und 
wurden erst nach und nach zu regelmäßig sich 
wiederholenden Jahressteuern ausgebildet. Die 
Steuersätze waren für die verschiedenen Arten 
des Vermögens und der einzelnen Vermögens- 
bestandteile meist verschieden abgestuft, wobei 
das Grundeigentum niedriger, die bewegliche 
Habe meist höher belastet wurde. 

Die deutschen Territorien haben sich, 
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namentlich seit dem Ausgang des Mittelalters, 
der Vermögenssteuern bedient, welche hier sehr 
abweichende, regelmäßig historisch begründete 
Bezeichnungen führen. Die ältere Landbede des 
13. Jahrh, (precaria exactoria, Landschoß, Großen- 
schoß) war in der Mark Brandenburg als 
allgemeine Vermögenssteuer aller Volksklassen 
gedacht, sie traf sowohl den beweglichen als auch 
en unbeweglichen Besitz. Die Bauern waren 

mit ihrer gesamten Habe steuerpflichtig, Ritter, 
Knappen und die Pfarrgeistlichkeit hatte eine 
Anzahl Hufen frei. Die Bede war in barem 
Gelde zu entrichten, doch kommen bei kleinen 
Leuten oder auf dem platten Lande auch Natural- 
reichnisse vor. Die Städte wurden anfänglich 
nach dem Hufenzins der städtischen Feldmark 
Orbede) oder nach dem Rutenzins (Länge der 
traßenfront) oder nach anderen Merkmalen be- 

steuert. Später entrichteten sie auch häufig Ab- 
findungssummen. Die Zuweisung der Anteile 
und Steuerquoten war schr mangelhaft. Im 
16. Jahrh. beginnt der Differenzierungsprozeß, 
durch welchen die einheitliche Vermögenssteuer 
in eine Mehrzahl von einzelnen Objektsteuern 
aufgelöst wird. In Oesterreich bildet die 
Vermögenssteuer das Hauptglied der Erwerbs- 
besteuerung im 16. Jahrh. Sie traf die drei 
Stände der Geistlichkeit, der freien Besitzer und 
der Lehensleute an ihrem beweglichen und unbe- 
weglichen Vermögen. Der Steuersatz war in der 
Regel %, % und wurde nach Schätzungsanschlägen 
auf Grund von Selbstangaben angelegt. Ende 
des 16. Jahrh. setzt auch hier der Auflösungs- 
prozeß in Objektsteuern ein. Im 18. und 19. Jahrh. 
greift man mehrfach auf das Prineip der Ver- 
mögenssteuer zurück, welche jetzt mehr - eine 
nominelle ist, über den Umweg der Veranlagung 
nach dem Vermögen den Vermögensertrag treffen 
will und sich individualisierend an die Leistungs- 
fähigkeit anzuschließen sucht. Steuerpflichtig 
waren alle Landesbewohner und juristischen Per- 
sonen; nur der arme Bauersmann und Personen 
mit'weniger als 5 fl. Vermögen waren steuerfrei. 
Die Steuerveranlagunggründete sich auf Fassionen, 
welche über das bewegliche und unbewegliche 
Vermögen zu erstellen waren. Doch waren die 
in inländischen Staatspapieren angelegten Kapi- 
talien sowie Bargeld für den vierteljährigen 
Hausbedarf und Wirtschaftsvorräte für ein Jahr 
steuerfrei. Die Steuer wurde mit mehrfachen 
Abweichungen neunmal erhoben: 1704, 1705, 1706, 
1713, 1734, 1737, 1747, 1806 und 1807. Eine 
Vermögenssteuer vom Jahre 1810 traf das beweg- 
liche und unbewegliche Stammvermögen. hach 
Abzug der Schulden und Lasten mit 10 9%. 

Die übrigen größeren und kleineren deutschen 
Territorien kannten gleichfalls seit dem 14. Jahrh. 
das Prineip der Vermögenssteuer. So waren in 
Bayern der „zwanzigste Pfennig“, die Stand- 
und Landsteuern ganz oder teilweise Vermörens- 
steuern. In Württemberg trugen die Schatz- 
ungen den Charakter -außerordentlicher Ver- 
mögenssteuern, während die Landbede und der 
Landschaden daneben auch Personalsteuerartige 
Elemente enthielten. In gleicher Weise fanden 
in Sachsen seit 1454 und in Hessen seit 1576 
Vermögenssteuern Eingang.   In der normannischen Zeit gelang es auch in
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England dem Königtum, allgemeine direkte 
Vermögenssteuern einzubürgern, welche zuerst 
den Grundbesitz trafen und später auch auf das 
bewegliche Vermögen ausgedehnt wurden. Auch 
die späteren Monatsanlagen (Monthly Assessment) 
in der reichsständischen Epoche waren wirksame 
Formen der Vermögensbesteuerung, mit denen 
sich einkommensteuerartige Elemente mischten. 
Gleicher Art waren die Auflagen, welche 1688 und 
1689 erhoben wurden, und die „Kriegshilfe“ von 
1692. In Frankreich war in der absoluten 
Periode, insbesondere seit dem 14. und 15. Jahrh., 
die Taille die direkte Hauptsteuer der ländlichen 
Bevölkerung geworden. Sie war eine Vermögens- 
steuer und teiltderen typischen Entwickelungsgang, 
indem sie in ihrem Ursprung eine Kriegssteuer 
war und sich allmählich zu einer regelmäßigen 
Abgabe und zu einem ständigen Institute des 
Finanzwesens entwickelte (vergl. Art. „Taille, 
Tallia, Tallagia“ oben Bd. IL S. 689 fg.). 

Nachdem im 19. Jahrh. die Vermögenssteuer 
mehr und mehr aus den Steuersystemen ver- 
schwunden war, hat man neuerdings, zumal in 
Preußen, auf sie zurückgegriffen, um die Er- 
werbsbesteuerung auszubauen und namentlich 
das fundierte Einkommen schärfer als das un- 
fundierte zu treffen. 

U. Gesetzgebung. 

1. Die Ergiinzungssteuer in Preußen. In 
den schweren Zeiten nach der Tilsiter Katastrophe 
wurde durch das Edikt von 1812 neben einer 
Einkommensteuer eine 3%ige außerordentliche 
Vermögenssteuer für Kriegszwecke ausgeschrieben. 
Allein die Erbitterung gegen dieselbe war so 
groß, daß man nicht mehr wagte, auf diese 
Steuerform zurückzukommen. Damit verschwindet 
80 Jahre lang jede Spur einer Vermögenssteuer 
in der preußischen Gesetzgebung. Sie ist erst in 
unseren Tagen als Glied der großen Miquelschen 
Finanz- und Steuerreformen zur Ausfüllung der 
Lücken der Erwerbsbesteuerung wieder hervor- 
geholt worden. 

Die preußische Ergänzungssteuer nach G. v. 
14./VIl. 1893 ist nach ihrer Funktion eine _er- 
gänzende Vermögenssteuer, welche die Ein- 
kommensteuer, den Hauptträger der Erwerbs- 
besteuerung, stützen soll. Darum hat sie in drei- 
facher Hinsicht ergänzend zu wirken. Einmal 
soll sie das Erträgnis der Einkommensteuer er- 
gänzen und damit den durch die Ueberweisung 
von direkten Staatssteuern an die Gemeinden 
entstandenen Ausfall decken helfen. Sodann soll 
sie das fundierte Einkommen schärfer belasten 
als das Arbeitskommen, indem zwar beide der 
Einkommensteuer in gleicher Weise unterliegen, 
die Quellen aber, aus denen das erstere fließt, 
nochmals durch die Vermögenssteuer belastet 
werden. Endlich soll sie da ergänzend eintreten, 
wo beim Mangel eines Einkommens während 
einer Veranlagungsperiode die Einkommensteuer 
zur angemessenen Erfassung der Leistungsfähig- 
keit nicht hinreicht. Der Ergänzungssteuer unter- 
liegenalle physischen Personen, welche als Inländer 
preußische Staatsangehörige sind oder als Reichsan- 
gehörige oder Reichsausländer ihren Wohnsitz in 
Preußen haben, und sodann ohne Rücksicht auf 
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nach dem Werte ihres preußischen Grundbesitzes 
und des in land- und forstwirtschaftlichen, berg- 
baulichen und gewerblichen (stehenden) Unter- 
nehmungen in Preußen verwendeten Anlage- und 
Betriebskapitals. Steuerobjekt ist das gesamte 
bewegliche und unbewegliche Vermögen (Liegen- 
schaften, Gewerbs- und Kapitalvermögen) abzüg- 
lich der Schulden und ausschließlich der Möbel, 
des Hausrats und anderer beweglicher Sachen, 
welche nicht Zubehör von Kapitalanlagen und 
Erwerbseinrichtungen sind. Die zu einer Fidei- 
kommißstiftung gehörigen Vermögen und Ver- 
mögensteile werden dem jeweiligen Nutznießer, 
das Vermögen ungeteilter Erbmassen den Erben 
nach dem Maße ihres Erbteils, die. Anlage- und 
Betriebswerte einer nicht einkommensteuerpflich- 
tigen Erwerbsgesellschaft den . einzelnen Teil- 
habern nach ihrem Anteil und das Vermögen 
der Haushaltungsgenossen dem Haushaltungsvor- 
stande zugerechnet. Neben den dinglichen und 
‚persönlichen Kapitalschulden ist auch der Kapital- 
wert der vom Steuerpflichtigen oder aus einer 
Fideikommißstiftung zu entrichtenden Apanagen, 
Renten, Altenteile und anderweiter periodischer 

Vermögensteilen zum Abzug zugelassen. Die 
Haushaltungsschulden sind dagegen nicht abzugs- 
berechtigt. 

Von der Ergänzungssteuer sind befreit preus- 
sische Staatsangehörige mit außerhalb Preußens 
liegendem Wohnsitz oder einem Dienstsitz außer- 
halb Preußens und preußischem Wohnsitz, sowie 
solche Personen, welche, ohne einen Wohnsitz 
in Preußen zu haben, sich länger als zwei Jahre 
im Ausland aufhalten. Desgleichen werden zur 
Ergänzungssteuer nicht herangezogen Vermögen 
bis zu einem Gesamtwerte bis 6000 M. und Ber- 
sonen mit einem Jahreseinkommen bis 900 M., 
falls ihr steuerpflichtiges Vermögen 20000 M. 
nicht übersteigt, und endlich weibliche Personen, 
welche Familienangehörige pflichtgemäß zu unter- 
halten haben, insoweit ihr Vermögen höchstens 
20000 M. und ihr einkommensteuerpflichtiges 
Gesamteinkommen nicht mehr als 1200 M. be- 
trägt. 

Die Steuersätze der Ergänzungssteuer betragen: 

bei‘einem steuerbaren 

  die Staatsangehörigkeit alle physischen Personen 

Vermögen von jährlich 
M. M. 

6000— 8000 . 8 
8000—10000 . . 4 

10 000-1200 . . 5 
12 000—14000 . . 6 
1400016000 . 7 
16000-185000 . . 8 
18000—20 00 . 9 
2000-2200 .. . 1 
22000-240000 ... 1° 
21000-283800 ... 12° 
28000-323200 .... 14 
32000-365000  . 16 
36000—40000 . . . 18 
40000-441000 . . . 20 
440004800 . . . 22 
48000-520000 . . . 24 
52 000-5600... . 26 
56 000—60 000 28 
60 000—70 000 30 

geldwerter Leistungen auf den steuerpflichtigen 
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und steigen bei höherem Vermögen bis einschließ- 
lich 200000 M. um 5 M. für jedes angefangene 
10000 M. Bei Vermögen .von mehr als 200000 
bis 220000 M.. beträgt die Steuer 100 M. und 
steist bei höheren Vermögen von 20000 zu 
20000 M.-um je 10 M. für das angefangene 
20000 M. . 

Personen, deren Vermögen 32000 M. nicht 
übersteigt, werden, wenn sie nichtzur Einkommen- 
steuer veranlagt sind, mit höchstens 3 M. jähr- 
lich, und wenn sie zu deren vier ersten Stufen 
veranlagt sind, höchstens mit einem um 2 M. 
unter der von ihnen zu zahlenden Einkommen- 
steuer verbleibenden Betrage zur Ergänzungs- 
steuer herangezogen. Außerdem kann Steuer- 
pflichtigen, welchen wegen ungünstiger Wirt- 
schaftsverhältnisse eine Ermäßigung der Ein- 
kommensteuer gewährt wird, bei der Veranlagung 
auch eine Ermäßigung der Ergänzungssteuer zu- 
gestanden werden, sofern das steuerpflichtige 
Vermögen nicht mehr als 32000 M. beträgt. 

Die Veranlagung, deren Perioden nach 
einem Uebergangsstadium seit 1899-1900 drei- 
jährige sind, ist mit derjenigen zur Einkommen- 
steuer verbunden und geschieht durch eine Ver- 
anlagungskommission in Gemäßheit des Ein- 
kommensteuergesetzes. Ein Deklarationszwang 
seitens der Pflichtigen besteht nicht, sondern es 
liegt einem Schätzungsausschusse ob, die erforder- 
lichen Wertermittelungen vorzunehmen, wenn es 
nicht die Steuerpflichtigen freiwillig vorziehen, 
derselben thatsächliche Angaben zu machen. Für 
die Schätzung bildet in der Regel der gemeine 
Wert die Grundlage. Bei immerwährenden 
Renten und Leistungen ist das 25fache des 
Jahresbetrages, bei zeitlich begrenzten das 121/,- 
fache anzusetzen und bei Leistungen auf Lebens- 
dauer schwankt der Koeffizient nach dem Lebens- 
alter. Vom Kapitalwert unverzinslicher, befristeter 
Forderungen oder Schulden dürfen 4 0% Jahres- 
zinsen erhoben werden. Dem Steuerpflichtigen 
wiedem Vorsitzenden der Veranlagungskommission 
steht die Berufung an eine besondere Berufungs- 
kommission zu und gegen die Entscheidung der 
letzteren beiden Teilen, dem Steuerpflichtigen 
und dem Vorsitzenden der Berufungskommission, 
eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgerichte. 
Die Erhebung der Ergänzungssteuer geschicht 
gleichzeitig mit der Einkommensteuer. 

. _ Das Ergänzungssteuergesetz hat eine be- 
‘schränkte „Kontingentierung“ vorgesehen. Es 
wurde nämlich bestimmt, daß, wenn das erst- 
malige Veranlagungssoll (1895—96) den Betrag 
von 35 Mill. M. um mehr als 5 0%) übersteige 
oder hinter demselben um mehr als 5 % zurück- 
bleibe und dieser letztere Ausfall nicht durch 
einen Mehrertrag der Einkommensteuer über 
135 Mill. M. und durch die Erhöhung der ange- 
sammelten Ueberschüsse gedeckt werde, dann 
eine entsprechende Herabsetzung oder Erhöhung 
der vorstehend mitgeteilten Steuersätze Platz 
greifen solle. Nachdem aber das Veranlagungs- 
soll statt 35 Mill. M. nur 29,563 Mill. M. betrug, 
so wurden die Steuersätze um 5,2 Pf. für jede 
Mark mit der Maßgabe erhöht, daß bei Fest- 
stellung der hiernach zu berechnenden Jahres- 
steuersätze jeder überschießende nicht durch 
20 teilbare Pfennigbetrag auf den nächsten in 

dieser Weise teilbaren Betrag abzurunden ist. 
Der Ertrag der Steuer belief sich: 

1895—96 auf 29,563 Mill. M. 
1896-97 „ 31046 „ » 
1897—98 „ 31,833 „ » 
1898-99 „ 31500 „ 

Das aufzubringende Steuersoll ‘von 31,833 
All. M. verteilt sich 1897—98 folgendermaßen: 
  

  

  

        

m 354 =. ne 

38 1%3| 37 13% 
Vermögen = 1358| 82 |s3 

Ss Is$l8= |£8 
NO & ln En 

6000— 20000 1581212 149,26) 3,069] 9,64 
20 000— 32000 |208 174 |17,64| 2,217| 0,97 
32 000— 52000 163306 13,54} 3,311110,40 
52 000— 100.000 1124020 |10,51| 4,333/13,61 

100 000— 200000 | 58526] 4,96] 4,094|12,86 
200 000-— 500000 | 30580] 2350| 4,684114,71 
500 000—1 000000 | 8588| 0,73] 3.054| 9,59 

1.000 000—2 000 000 | 3549] 0,30] 2,539} 7,98 
mehr als 2000 000 1S91| 0,16] 4,532]14,24 

31,833 

Von den übrigen deutschen Einzelstaaten 
haben Bremen und Hamburg eine Vermögens- 
steuer. Reformbestrebungen, welche den preußi- 
schen Vorgang im Auge behalten, sind in 
Sachsen, Württemberg und Baden hervor- 
getreten und in Bayern wenigstens vom Landtag 
angeregt worden. Zum Abschluß sind sie aber 
noch nirgends gediehen. , 

2. Die Y. in der Schweiz und in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die 
meisten Schweizer Kantone haben das 
Prineip der Vermögenssteuer angenommen. Im 
einzelnen walten hier sehr große Verschieden- 
heiten ob. Es lassen sich (nach Schanz) fünf 
Systeme auseinderhalten. ‘Die erste Gruppe hat 
eine Vermögens- und eine allgemeine Ein- 
kommensteuer und trifft alles Vermögen durch 
die Vermögenssteuer und dann alles Einkommen 
durch dıe Einkommensteuer (Basel-Stadt). Die 
Vermögenssteuer wurde hier 1866 zur Ergänzung 
der allgemeinen Einkommensteuer hinzugefügt. 
Die zweite Gruppe hat gleichfalls diese Kombi- 
nation von Vermögens- und allgemeiner Ein- 
kommensteuer nur mit der Einschränkung, daß 
die Geldkapitalzinsen nur der Vermögenssteuer 
unterliegen und daher das Princip, die fundierten 
Einkünfte zweimal, durch die Vermögens- und 
die Einkommensteuer zu treffen, zu Gunsten 
der Kapitalzinsen durchbrochen ist (Basel-Land). 
Die dritte Gruppe besteuert entweder durch die 
Vermögens- oder durch die Einkommensteuer. 
Beruht das Einkommen auf Vermögensquellen, 
so unterliegt es der Vermögenssteuer, ist es aber . 
nicht fundiert, der Einkommensteuer, immer aber 
nur einer Steuer. Bei gemischten Einkommen 
wird derjenige Teil des Einkommens, welcher 
voraussichtlich auf das Vermögen kommt, dadurch 
berücksichtigt, daß ein Abzug von d—5 % von 
der Einkommensteuer gestattet wird (Mehrzahl 
der Kantone). Die vierte Gruppe hat ein aus   Vermögenssteuern und die ergänzende Ein-
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kommensteuer vertretenden Speclialsteuern zu- 
sammengesetztes System. Diese letzteren haben 
zunächst das unfundierte Einkommen zur Steuer- 
leistung heranzuziehen (Genf, Wallis, Freiburg, 
Appenzell). Die fünfte Gruppe begnügt sich mit 
einer einfachen Vermögenssteuer, die nur durch 
Personalsteuern überbaut ist (Schwyz, Glarus, 
Nidwalden). 

In vielen Staaten und Territorien Nord- 
amerikas bildet die Vermögenssteuer, meist in 
Verbindung mit Kopfsteuern, die wichtigste, 
direkte Steuer. Meist unterliegt alles beweg- 
liche und unbewegliche Vermögen innerhalb der 
Bundesgrenzen der Abgabe. Steuerfrei sind das 
Staats- und Bundeseigentum, Universitäts-, Ge- 
richts- und Kirchengebäude, Gefängnisse, Armen- 
häuser, das Vermögeu der wohlthätigen Vereine, 
der Geistlichen bis 1500 S und das auf Grund 
der Heimstättengesetze dem Zwangsverkauf ent- 
zogene Vermögen. Die Feststellung der Steuer- 
pflicht geschieht durch kommissarische Ein- 
schätzung nach dem Verkehrswerte. Der Steuer- 
satz wird regelmäßig in pro Mille der Vermögens- 

“ werte ausgeschlagen (daher auch Mil Tax genannt). 
Die Steuergesetze kranken zumeist an großen 
steuertechnischen Unzulänglichkeiten, woraus sich 
der unbefriedigende Zustand der Vermögens- 
steuern erklärt. Angesichts dieser Mißstände 
machen sich in den Vereinigten Staaten mehr 
und mehr Bestrebungen geltend, welche die 
Ueberleitung der Vermögenssteuern in Ein- 
kommensteuern befürworten. 

3. Niederlande. Die Vermögenssteuer in den 
Niederlanden (G. v. 27./IX. 1892) trifft alles 
bewegliche und unbewegliche Vermögen, welches 
teils direkt nach dem Geldwerte, teils nach der 
Konstruktion eines Vermögensanschlages aus dem 
Ertrage festgestellt wird. Mancherlei Steuer- 
befreiungen und Abzüge sind zugelassen. Die 
Steuerveranlagung geschieht durch die Finanz- 
behörden. Vermögen bis 13000 fl. sind steuer- 
frei. Die Steuersätze betragen von 13000 bis 
14000 fl. 2 fl, von 14—15000 fl. 4 fl, von 
15000—20 000 fl. 1,25 fl. für jedes volle Tausend, 
mit welchem der Vermögenswert 10000 fl. über- 
schreitet. Von 200000 fl. an, beträgt die Steuer 
237,50 fl., wozu noch ein Zuschlag von 2 fl. für 
jedes volle Tausend erhoben wird, mit dem der 
Vert des Vermögens den Betrag von 200000 fl. 

übersteigt. Ertrag: 6,95 Mill. fl. 
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Verpflegungsstationen. 
Die Verpflegungsstationen (Naturalverpfle- 

gungsstationen) sind ein Mittel, wodurch man 
die Bettelei und Landstreicherei zu bekämpfen 
sucht. Ihre Einrichtung ist in den letzten Jahren 
in verschiedenen Gegenden Deutschlands und 
Oesterreichs erfolgt, als sich die Klagen über 
die große Zunahme der Wanderbettelei häuften. 
Namentlich hat diese Erscheinung die chronische 
Arbeitslosigkeit zur Ursache. 

Diese Stationen dienen dazu, mittellosen 
Wanderern Obdach, Zehrung und, soweit thun- 
lich, auch Kleidung zu reichen. Sie werden 
in solchen Entfernungen angelegt, daß sie jeder 
Wanderer leicht erkennen und erreichen kann. 
Doch dürfen sie nicht zu nahe beisammen liegen. 
Die Verpflegung soll grundsätzlich nur gegen 
eine Arbeitsleistung verabreicht werden, und mit 
den Stationen sollen womöglich Arbeitsnach- 
weisestellen verbunden sein. Ebenso unterhalten 
sie Bezichungen zu den Arbeiterkolonieen (s. 
d. oben Bd. I S. 97/98), so daß von der Station 
aus der ‘Eintritt in die Arbeiterkolonieen be- 
wirkt werden kann, falls der arbeitslose \an- 
derer dazu bereit ‘ist. Die Anlage solcher Ver- 
pflegungsstationen erfolgt? am besten durch 
Kommunalkörper (Gemeinden, Bezirke), .die 
untereinander in Verbindung stehen. 

Diese Einrichtungen, so großen Fortschritt 
sie auch darstellen gegenüber dem planlosen, 
unorganisierten Almosengeben, vermögen aber 
das Uebel der Bettelei und Landstreicherei nicht 
zu beseitigen. Eine volle Sicherheit gegen miß- 
bräuchliche Ausnutzung ist nicht gegeben und 
ebensowenig läßt sich ihr Grundsatz mit voller 
Konsequenz durchführen. Immerhin aber darf 
nicht in Abrede gestellt werden, daß sie wenig- 
stens ein Scherflein zur Lösung einer großen 
Frage beitragen können. - ' 

Vergl. Art. „Arbeiterkolonicen“ loco eitato... 

Litteratur: Loening, Schönberg III, 
S. 1022. — Huzel, System der kommunalen Na- 
turalverpflegung armer Reisender zur Bekämpfung 
der Wanderbettelei, Bl, f. d. Armenwesen, 1882, 
8. 169, Max von Heckel. 

Versandtsteuer s. Wein und Weinsteuer.



Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes 

Verschuldung des ländlichen Grund- 
u besitzes. ; 

1. Stand. der Bodenverschuldung im- preußi- 
schen Staat. 2. Die badische Verschuldungs- 
statistik. 3. Bekämpfung der Veberschuldung, 

Nachdem im Art. „Hypothekenschulden“ 
oben Bd.I S.1073 fg. deren Bedeutung, Art und 
Wirkung bereits behandelt ist, handelt es sich 
hier vornehmlich darum, die Ergebnisse einiger 
neuerer statistischer Erhebungen über den Stand 
der Bodenverschuldung darzulegen. 

1. Stand der Bodenverschuldung im preußi- 
schen Staat.. Man hat die grundbuch- 
mäßige Verschuldung der ländlichen Privat- 
besitzungen in 50 Amtsgerichtsbezirken erst- 
malig im Jahre 1883 festgestellt und die Er- 
hebung im Jahre 1896 für dieselben Bezirke und 
10 andere wiederholt. Nur für 42 Amtsgerichts- 
bezirke ließ sich die Trennung der Landgüter 
nach ihrer Größe in beiden Erhebungen durch- 
führen. In diesen 42 Bezirken ist die grund- 
buchmäßige Verschuldung von 1883—1896 vom 
23,6 auf das 29 fache des Grundsteuerreinertrages 
gestiegen. 

Die Verschuldung betrug für die Mark p. 
1 Mk. Grundsteuerreinertrag 

1883 1896 
Fideikommiß- u. Stiftsgüter 6,77 7,04 
Sonstige Besitzungen mit 
“einem Grundsteuerreinertrag ' 
von 1500 Mark und mehr 2813 33,39 
300-150 5 5 9 18,02 24,81 
90-300 „ „nn. 1872 29,03 

unter 90 „ „on. 4606 55,17 

Der vor 2—3 Jahrzehnten zum Zwecke: der 
Grundsteuerveranlagung in schr schematischer 
Weise ermittelte Reinertrag bildet allerdings 
einen nur unvollkommenen Maßstab für die Ver- 
schuldung. Namentlich für die kleineren Be- 
sitzungen kommt der dabei außer acht gelassene 
verhältnismäßig hohe Wert der Wohngebäude 
und der Umstand in Betracht, daß noch außer 
dem Ertrage des Besitztums häufig ein Ein- 
kommen aus sonstigem Erwerb bezogen wird. 

. Immerhin zeigen jene Zahlen 1) daß die 
‘. Verschuldung bei allen. Güterkategorieen sehr 
stark — durchschnittlich um Y/, des anfänglichen 
Bestandes — zugenommen hat, 2) daß die Durch- 
schnittsverschuldung für die großen Güter be- 
reits eine recht beträchtliche ist. Nach den Er- 
mittelungen des Finanzministeriums betrug in 
dem Jahrzehnt 1871—81 der durchschnittliche 
Kaufpreis der damals umgesetzten Landgüter 
das 63,3fache des Grundsteuerreinertrages. Läßt 
man außer acht, daß die Kaufpreise schon zu 
jener Zeit den kapitalisierten Reinertrag über- 
stiegen, und daß der letztere inzwischen. be- 
deutend- gesunken ist, so: stellt sich, abgesehen 
von den Fideikommißgütern, die hypothekarische 
Verschuldung der- großen. Güter (über 1500 M. 
R.-E.) 1883 auf 44%, 1896 auf 53°, des Guts- 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd. Il. 

185 

werte. Man wird die thatsächliche Durch- 
schnittsverschuldung heute auf reichlich ®/, des 
Ertragswertes veranschlagen können. Die Ver- 
schuldungsquote für die mittleren Güter (300 — 
1500 M. Grundsteuerreinertrag) beträgt 28 bezw. 
390%; im Laufe von 13 Jahren sind also mehr 
als 10% des früheren Kaufwertes der Liegen- 
schaften von den Grundeigentümern auf die Ka- 
pitalisten übertragen worden. 

Indessen ist ein deutliches Bild von der 
Schuldbelastung des ländlichen Grundbesitzes 
aus solchen Durchschnittszahlen nicht zu ge- 
winnen. Einen besseren Einblick gewährt die 
im Jahre 1896 getroffene Gruppierung der Land- 
güter nach Verschuldungsklassen. Wir .be- 
rechnen danach die folgende Tabelle. Sie giebt 
an, wie viele von je 100 Gütern in den zu dieser 
Untersuchung gezogenen 56 Amtsgerichtsbezirken 
der einzelnen Provinzen :a). unverschuldet oder 
mäßig (bis 20 M. pro M. Grundsteuerreinertrag) 
verschuldet, b) mittelmäßig (mit 20-40 M.), 
c) hochverschuldet (40—60 M.) oder (mit mehr als 
60 M. pro M. Grundsteuerreinertrag) überschuldet 
sind. Für eine beschränktere Zahl von Gütern hat 
sich der Vergleich der grundbuchmäßigen Ver-   schuldung mit dem Schätzungswert der Güter 
ermöglichen lassen, wie er für die Veranlagung 
zur Vermögenssteuer ermittelt worden ist. In 
Spalte c! der Tabelle ist der Prozentsatz der- 
jenigen Güter aufgeführt, welche mit mehr als 
600% dieses Wertes verschuldet sind. 

(Siehe die Tabelle auf folgender Seite.) 
Die Ziffern für die Parzellengüter (unter90M. 

Reinertrag) sind fortgelassen, weil der Grund- 
steuerreinertrag. hier, wie erwähnt, nicht als 
Wertmaßstab zu verwenden ist und nur ein 
geringer Teil dieser Stellen zur Vermögenssteuer 
herangezogen ist. 

Bei der Beurteilung der mitgeteilten Zahlen 
ist zu berücksichtigen, daß die Erhebungsbezirke 
nur etwa 60/ der Gesamtfläche des Staates um- 
fassen und ein Komplex von 2—-6 Amtsgerichts- 
bezirken keineswegs immer als typisch für die 
Verhältnisse in ganzen Provinzen angesehen 
werden kann. Ergänzt man die zahlenmäßigen 
Stichproben durch die sonst vorliegenden Nach- 
richten und gewonnenen Erfahrungen, so wird 
man folgendes annehmen können: Am stärksten 
sind ‘die großen Güter im Osten verschuldet; 
die hochverschuldeten oder überschuldeten Be- 
sitzungen bilden dort bereits.die Mehrzahl. . Die 
günstigere Lage der mittleren und kleineren, der 
Bauerngöüter, tritt am deutlichsten in der be- 
trächtlichen Zahl ganz schuldenfreier Güter zu 
Tage. Die Feststellung der Lastenfreiheit wirft 
auch auf die. Lage der. Parzellengüter einiges 
Licht. Während nur 17% der großen Güter 
keine Hypothekenschulden haben, erfreuen, sich 
300% der mittleren, 33,40% der kleineren Bauern- 
güter und 51% der Parzellenbetriebe (unter IHM.   Reinertrag) eines schuldenfreien Grundbuch- 
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. „ 3. Kleine, noch selbst- 
1. Große Güter (1500 M. 2. Alittlere Güter gx ständige Güter (90 
und mehr Reinertrag). | 9W A. TUNGSLEUER- | __300 MM, Grundsteuer- reinertrag). reinertrag). 

alilblilelelalb|el|df|alb| ce | ec 

| | 
Ostpreußen 10,46 [31,37 | 58,17 |61,17 | 37,19 | 36,08 | 26,74 | 20,08 | 42,50 | 31,43 | 26,07 | 11,03 
Westpreußen 25,87 152,83 | 21,30 155,87 [38,48 | 35,10 | 26,42 | 29,32 | 42,38 | 23,75 | 33,88 | 19,24 
Posen 4,40 120,13 1 75,47 | 67,65 | 34,44 | 37,47 | 28,10 | 20,73] 45,19 | 34,11 | 20,69 | 7,62 
Schlesien 39,76 [30,70 | 29,53 | 42,06 | 39,50 | 34,39 | 26,10 | 23,75 | 36,36 | 27,84! 35,79 | 19,88 
Pommern 23,48 | 48,70 | 27,82 | 62,43 | 50,54 | 30,20 | 19,26 | 19,79 | 40,85 | 20,43 | 38,73 | 22,58 
Brandenburg 24,59 125,41 150,00 | 38,36 | 61,34 | 26,97 | 11,69 | 5,73]51,70121,23)27,08| 8,55 
Sachsen 65,71 [20,95 | 13,33 | 12,50 | 73,44 | 15,66 10,90 | 3,57 | 66,88] 17,08] 16,04| 5,67 
Schleswig-Holstein | 66,85 |29,89| 3,26 24,55 | 62,61 |29,84| 7,55 | 19,48] 56,42 | 22,72 | 20,86 | 16,21 
Hannover 72,66 |20,94| 4,41|18,18|68,84|18,32 |12,83| 9,32] 64,60 | 16,13 | 19,27 | 11,08 
Westfalen 65,95 127,66| 6,38] 5,88] 64,88 | 24,39] 10,73] 4,76 150,91 | 20,91 | 28,18 | 14,63 
Rheinland 812511250| 6251 5,97178,04|13,01| 8,95] 5,97 177,92 | 10,05 12,02 | 7,36 
Hessen-Nassau (nur 11 Güter) 172,49 |20,34]| 7,16 | 3,61 | 61,92 | 19,46 118,61] 10,76 

Königr. Preußen 142,20 | 32,71] 25,09] 42,90 ] 57,20 [26,05 | 16,55] 14,69 155,32 | 21,43 123,25 | 12,83 
100 1 100 

blattes. Allerdings fehlen in der Statistik die 
Personalschulden, und sie gewinnen in dem 
Maße an Bedeutung, als die Betriebe kleiner 
werden. Trotzdem ist die große Mehrzahl der 
bäuerlichen und Parzellenbesitzungen keineswegs 
als überschuldet anzusehen. Andererseits kann 
es nicht als ein befriedigender Zustand gelten, 
wenn im Durchschnitt jedes 7.--8. selbständige 
Bauerngut die Grenze seiner Belastungsfähigkeit 
erreicht oder überschritten hat und wenn dieser 
Bruchteil in manchen östlichen Provinzen auf 
°/, und ?/,, in einzelnen Amtsgerichtsbezirken auf 
2/,, und °/, steigt. 

Schlimmer noch als der bestehende Zustand 
aber erscheint die zu beobachtende Entwickelungs- 
tendenz. In guten und schlechten Jahren wächst 
die. Verschuldung um gewaltige Ziffern, wie 
namentlich auch die jährlich veröffentlichte 
Statistik der Hypothekenbewegung erkennen läßt. 
Die Durchschnittsverschuldung der Bauerngüter 
ist heute annähernd schon so hoch wie im Jahre 
1893 die der großen Güter. Allerdings ist gleich- 
zeitig der Zinsfuß zurückgegangen, aber keines- 
wegs in dem Maße, daß dadurch die Schuld- 
zunahme bei sinkenden Produktenpreisen und 
steigenden Arbeitslöhnen ausgeglichen werden 
könnte. Dabei unterliegt es keinem Zweifel, daß 
das Verschuldungswachstum überwiegend nicht 
durch produktiv wirkende Kreditgeschäfte her- 
beigeführt worden ist, sondern durch Erb- 
teilungen und Ankaufsgeschäfte, wozu in steigen- 
dem Maße Notkredite treten. Es handelt sich 
also nicht sowohl um Mehrung der Bodenerträge 
durch das Kapital, als um die Ueberführung 
immer größerer Ertragsquoten in die Hände von 
Miterben, Vorbesitzern und Kapitalisten (vergl. 
Artt. „Rentenprineip“, oben Bd II S. 430 fg. 
und „Grundbesitz (ländlicher)“ sub II oben 
Bd. IS. 763). 

Prüft man die Einzelheiten der Statistik, so 

scheint sich zu ergeben, daß die Verschuldung in 
dem Maße höher ist, als folgende Momente wirk- 
sam werden: geringe Fruchtbarkeit des Bodens 
und Vorherrschaft des Körnerbaues — weil die ein- 
mal übernommene Schuld aus den gleichbleiben- 
den oder sinkenden Erträgen nicht getilgt werden 
kann — ferner häufiger. Umsatz der thatsäch- 
lich geschlossenen, nach den gegebenen Be- 
dingungen auch kaum teilbaren Landgüter und 
Vornahme der Erbteilungen nach Maßgabe des 
Verkehrswertes. Diese Einflüsse machen sich 
namentlich auch bei den großen Gütern im Osten 
geltend. 

3, Die badische Verschuldungsstatistik. Es 
ist ein wesentlicher Mangel der preußischen Ver- 
schuldungsstatistik, daß sie lediglich die im 
Grundbuch verzeichneten Schuldposten, nicht aber 
die aus den Vermögenseinschätzungen zu er- 
schende Gesamtverschuldung nachweist. Die 
von der Finanzverwaltung aufgenommene Statis- 
tik der ländlichen Verschuldung im Groß- 
herzogtum Baden berechnet die letztere nach 
den Einkommenseinschätzungen (unter Kapitali- 
sierung der deklarierten Passivzinsen zum 22- 
fachen!) und vergleicht die so gewonnene Ziffer 
mit dem Verkehrswert der Besitzungen, der frei- 
lich nur rechnungsmäßig derart gewonnen wurde, 
daß man zu den vor langer Zeit zum Zweck der 
Grundsteuerveranlagung ermittelten Kapital- 
werten der Landgüterin den Kleinbauerndistrikten 
höhere, in den Großbauerngebieten geringere 
Zuschläge machte. Die Landgüter sind ferner 
nicht nach ihrer Größe, sondern nach dem Ein- 
kommen ihrer Eigentümer angeordnet, so daß 
hoch verschuldete größere Besitzungen mit den 
Kleinbetrieben zusammengeworfen werden. End- 
lich hat man leider unterlassen, die Güter nach 
ihrer Schuldenfreiheit und nach der Höhe ihrer 
Verschuldung zu gruppieren; es wird nur die   Durchschnittsverschuldung der Landwirte in den



Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes 187 
  

verschiedenen Steuerstufen für große Bezirke 
angegeben. Auf diese Weise gewährt die Er- 
hebung doch nur ein verschwommenes Bild. 
Ein Vorzug der badischen Verschuldungsstatistik 
liegt darin, daß sie das ganze Land, nicht bloß, 
wie die preußische, einzelne Bezirke umfaßt und 
eine Scheidung zwischen rein landwirtschaftlichen 
und „gemischten“, d. h. gleichzeitig gewerblichen 
Betrieben, vornimmt. Von den letzteren, deren 
Verschuldung naturgemäß eine höhere ist, wird 
hier abgeschen. 

Im Durchschnitt des ganzen Landes betrug 
im Jahre 1893 die Verschuldung der 86489 rein 
landwirtschaftlichen Betriebe 17,7 % ihres Ver- 
kehrswertes, und zwar in der 

Steuerstufe of Steuerstufe of 
M. M. 

bis 1000 21,7 2000-3000 14,1 
.1000—1500 18,5 3000—5000 13,8 
1500-2000 15,4 5000 u.mehr 11,3 

Das Anwachsen der Verschuldungsquoten 
nach unten hin dürfte mit der Anordnung nach 
Einkommensstufen statt nach Besitzgrößen zu- 
sammenhängen. Aber gewiß ist dafür von 
größerer Bedeutung das von der amtlichen Denk- 
schrift hervorgehobene Moment, nämlich der 
„Landhunger“ der Kleingrundbesitzer. Das im 
größeren Teil von Baden herrschende System 
der Naturalteilung des Grundbesitzes im Erb- 
gange schafft alljährlich zahlreiche in sich nicht 
lebensfähige Betriebe und nötigt die Erben zum 

. Landzukauf um jeden Preis. 
Die Denkschrift unterscheidet 11 größere 

geographische Bezirke. Sieben gehören . der 
Rheinebene, den einmündenden Seitenthälern 
und dem angrenzenden fruchtbaren Hügel- 
lande an. Dort, wo der Landbau ungewöhnlich 
günstige Bedingungen findet, beträgt die Ver- 
schuldung der rein landwirtschaftlichen Betriebe 
im Bezirksdurchschnitt 12.16 %. Im Odenwald 
sowie im nördlichen und mittleren Schwarzwald 
geht die Verschuldung mit 1? und 19,5% nur 
unwesentlich über diesen Satz hinaus. Hingegen 
steigt sie im südlichen Schwarzwald, in der ge- 
birgigen Donau-und Bodensceegegendauf26,31und 
33 % und in einzelnen der dortigen Amtsbezirke 
bis auf 35—45 %. In den letztgenannten Ge- 
bieten muß es einen großen Prozentsatz über- 
schuldeter Existenzen geben, während sie in den 
anderen mehr zu den Ausnahmen gehören. Dort 
sind auch die mittleren Einkommensstufen ver- 
hältnismäßig stark, obwohl geringer als dieunteren 
des gleichen Bezirks belastet. 

Die Ursachen für die üble Lage jener Gebiete |‘ 
sind die gleichen wie in den höchstverschuldeten 
Gebieten Preußens: ungünstige Boden- und 
Klimaverhältnisse, Entlegenheit vieler Gemeinden, 
und was die Donau- und Scegegend anlangt, die 
Vorherrschaft des Getreidebaues bei ungünstigen 
Preisen, zugleich aber: Behandlung der meist 
ungeteilt bleibenden Landgüter als Verkehrs- 

objekte, insbesondere Bemessung der Gleich- 
stellungsgelder nach dem Verkehrswert. Daß 
die eigentliche Anerbensitte, d. h. Einzel- 
erbfolge, verbunden mit mäßigen Uebernahme- 
Preisen, geeignet ist, eine Ueberschuldung trotz 
ungünstiger Produktionsbedingungen hintanzu- 
halten, beweisen der nördliche und mittlere 
Schwarzwald und der Odenwald nicht weniger 
als die Anerbenbezirke der nordwestlichen und 
mittleren preußischen Provinzen. Die dort vor- 
herrschenden großen Bauernhöfe können eine 
selbst nominell etwas höhere Belastung übrigens 
leichter tragen als — ohne Nebenerwerb — 
der Kleinbauernbetrieb in den Parzellierungs- 
gebieten. . 

3. Bekiimpfung der Ueberschuldung. Das 
unaufhörliche Anschwellen der Bodenverschul- 
dung hat eine kräftige Bewegung hervorgerufen, 
die darauf gerichtet ist, der Gefahr einer all- 
mählichen Vernichtung des selbständigen Grund- 
besitzes und seiner Unabhängigkeit vorzubeugen. 
Es handelt sich darum, den unproduktiven Be- 
sitzkredit einzuschränken, die Ueberschuldung 
aus Erbgang und Ankauf zu verhüten. Ueber 
die Bestrebungen zur Reform des Erbrechts in 
den Gegenden des gewohnheitsmäßiggeschlossenen 
Grundbesitzes vergl. Art. „Vererbung des länd- 
lichen Grundbesitzes* sub 4 oben Bd. II S. 769/70. 

Ueber weitergehende Pläne vergl. Art. „Heim- 
stätten“, oben Bd. I besonders $. 101. Im 
übrigen muß auf die nachstehenden Litteratur- 
angaben verwiesen werden. 

Litteratur. 

Statistik: Zeitschr. d, Kgl, Preufs. Statist, 
Rureaus, 1898,.8. 93 f.: Die Verschuldung des 
ländl. Grundbesitzes in Preufsen, bearb. von. Q, 
Evert. — Die Ilypothekenbewegung, ebenda, all- 
jährlich. — Die Belastung der landıwirtschafttreiben- 
den Bevölkerung durch die Einkommensteuer und 
die Verschuldung der Landwirtschaft im Grofs- 
herzogtum Baden, Karlsruhe 1896. — Ueber die 
Frage der Schuldentlastung und Schuld- 
beschränkung: A. Schäffle, Die Inkorpo- 
ration des Ilypothekarkredits, Tübingen 1883, — 
Die Agrarkonferenz vom 28 [V. bis 2,/7I. 1894, 
Bericht über die Verhandlungen, Thiels landıo. Jahrb., 
Bd. 23, Erg.-Bd.2, Berlin 1894. — MM. Sering, 
Die preufsische Agrarkonferenz, — Derselbe, Die 

Entwürfe für eine neue Agrargesetzgebung in Oester- 

reich, Jahrb, f. Ges., Verm. u. .Volksıo,, 1894, 
8. 943 f. und 8. 383 f. — Verhandlg. d. Deut- 
schen Landwirtschaftsrates üher Schulderleichterung 
und Schuldentlastung des lündl, Grundbesitzes, 24, 
und 25. Plenarversammlung, Archiv des Landicirt- 
schaftsrats, Berlin 1896 u. 1897, — Frh.v, Fr ey- 

berg, Die landw. Verschuldungsfrage in Theorie 
und Praxis, München 1894. — K,v, Grabmayr, 
Schuldnot und Agrarreform, BMeeran 1894, —. 
Vergl. auch den Art, „Stammgüter und Fidei- 
kommisse“ oben Bd, II S. 614. 

M. Sering.   
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“ Versicherungsiresen. 
I’ Allgemeines. 1. Begriff und Aufgabe 

der Versicherung. 2. Gegenstände der Versiche- 
‘rung. 3. Die Arten der Versichernng. 4. Volks- 

“wirtschaftliche Bedeutung der Versicherung. U, 
‚Technik und Durchführung der Ver- 
‚sicherung. 1. Die Durchführung der Versiche- 
rung. Allgemeines. 2. Die Leistungen des Ver- 

‚sicherten. Versicherungsprämien und Mise, 3. Die 
Leistungen des Versicherers. Versicherungssumme 

"und  Schadenregelung. 4. Reserven und Prä- 
mienreserven. 5. Die Betriebs- und Unterneh- 
mungsformen der Versichernng. 6. Die ver- 
waltungsrechtliche Ordnung der Versicherung. 

I. Allgemeines. 

1. Begriff und Aufgabe der Versicherung. 
Wir. verstehen unter Versicherung den Inbegriff 
derjenigen wirtschaftlichen Handlıngen und Ein- 
richtungen, welche darauf gericktet sind, durch 
Vorkehrungen die für die ökonomische Lage 
einzelner Personen nachteiligen Folgen künftig 
möglicher, in ihrem: Eintritt ungewisser oder 
unvorhergeschener Ereignisse zu beseitigen oder 
wenigstens zu vermindern. Das \Vesen der Ver- 
sicherung besteht demgemäß.in der Vereinigung 
vieler Fälle, in welchen derartige ökonomische 
Nachteile drohen, zu einer Gefahren- und Ver- 
lustgemeinschaft mit dem Zwecke, unter ihnen 
eine Ausgleichung durch die Uebertragung der 
günstigen Fälle auf die ungünstigen zu bewirken. 
Durch diese Art der Vergesellschaftung der 
möglichen Nachteile werden so die: vieler ein- 
zelner auf die Gemeinschaft verteilt, so daß 
jedem an derselben Beteiligten durch stückweise 
Leistungen eine. relatiy geringfügige Belastung 
erwächst, der. aber, im Schadenfalle ein voll- 
wertiger Ersatz. des. Verlustes gegenübersteht. 
Dieser associierte Schutz ist aber nur zu organi- 
sieren, weil eine größere .oder kleinere Anzahl 
von Personen solchen Vermögensschädigungen 
in gleicher. \Veise ausgesetzt ist, während that- 
sächlich und in Wirklichkeit .nur ein kleinerer 
Teil derselben innerhalb eines Zeitraums von 
dem, Ereignis betroffen wird, dessen damit 
verbundene 'Vermögenseinbuße durch die Stück- 
leistungen der Gesamtheit ausgeglichen werden 
kann. Daher verhindert zwar die Versicherung 
keineswegs den schadenverursachenden Unfall, 
aber sie ersetzt dem ‘Betroffenen den wirtschaft- 
lichen Inhalt desselben und verteilt ihn auf die 
Gemeinschaft aller. Bedrohten, welche gegen ihn 
durch Versicherung Schutz suchen. 

Die Voraussetzung für die Anwendung des 
Versicherungswesens ist vor allem, daß das 

. nachteilige Ereignis ein zufälliges, ungewisses, 
von dem Betroffenen möglichst nicht bewirk- 
bares und für ihn unvorteilhaftes ist. Desgleichen 
muß der Eintritt desselben nach Zeit, Raum und 
Gegenstand. vereinzelt sein, ‘der Schaden darf 
nicht einen großen Teil’ der Versicherten’ auf 
einmal oder periodenweise treffen. Die nach-   

teiligen Folgen des Schadenfalles müssen vom 
einzelnen Bedrohten schwer, von der Gesamtheit 
leicht getragen werden können, und die Zahl 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit derselben 
muß so groß sein, daß die anfallenden Ersatz- 
leistungen sich auf alle Versicherten in einer für 
ihr Vermögen wenig fühlbaren Weise verteilen 
läßt. Auch dürfen dem Schaden nicht nur ein- 
zelne, beschränkte Personenkreise oder verhältnis- 
mäßig kleine Landstriche ausgesetzt sein. End- . 
lich muß das Vorkommen der gefahrdrohenden 
Ereignisse möglichst genau erfahrungsmäßig be- 
obachtet und ermittelt werden können, damit 
das Maß der statistischen Regelmäßigkeit und 
die künftig zu erwartende \Wahrscheinlichkeit 
der Wiederkehr des Ereignisses hinlänglich be- 
stimmt werden kann. en 

2. Gegenstlindeder Versicherung. Gegenstand 
oder Objekt der Versicherung kann niemals eine 
Person oder eine Sache selbst sein, sondern nur das 
in Geld schätzbare Interesse, welches der Ver- 
sicherte oder dritte Personen an der Erhaltung 
der Gesundheit, der Erwerbsfähigkeit, des Lebens 
usw. ciner bestimmten Person oder an der 
Integrität einer Sache haben. ° Denn die Er- 
krankung oder.der Tod einer Person oder die 
Zerstörung einer Sache kann durch die Ver- 
sicherung nicht verhütet werden. Die Leistung der- 
Versicherung erstreckt sich lediglich auf die Besei- 
tigung oder Verminderungder durch ein solches Er- 
eignis verursachten, wirtschaftlichen Schädigung. 

Nach den Objekten kann man folgende Ein- 
teilung nach Versicherungszweigen treffen: 

I.Die Sachversicherung (Real-, Schaden-. 
oder Elementarversicherung), welche den Ver-- 
sicherungsnehmer gegen die ökonomische Schä- 
digung aus Gefahren, die Sachen oder Sach- 
gütern, namentlich von seiten der Naturkräfte,. 
drohen, versichern. Sie ist sowohl auf beweg- 
liche wie auf unbewegliche Vermögensobjekte- 
anwendbar. Die wichtigsten Gruppen der Sach- 
versicherung sind: 

)) Die Feuerversicherung, s. Art. „Feuer-. 
versicherung“ oben Bd. I S. 693 fg. 

2)DieTransportversicherungzu. 
‚Wasser und zu Lande; s. Art. „Transport-. 
versicherung“ oben Bd. II S. 704 fg. 

3) Die Hagel- oder Hagelschadenver-- 
sicherung, s. Art. „Hagelschadenversicherung“- 
oben Bd. I-S. 991g, 
: 4) Die Viehversicherung, s. Art. „Vieh-. 
versicherung“ unten S. 806/7. “ 

5) Die Glas- und Spiegelglasversicherung, s.. 
Art. „Glasversicherung“ oben Bd. I S. 940. 

6) Die Wassersnotversicherung gegen. 
die Schäden der Veberschwemmungen, ein prak- 
tisch noch nicht versuchter Versicherungszweig,. 
zu welcher bis jetzt nur Ansätze in der „Wasser- 
leitungsversicherung“ gegen die Folgen aus 
dem Zerspringen von Leitungsröhren usw. vor- 
handen sind.
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Dahin würden : auch. alle Versicherungs- 
einrichtungen zur Beseitigung der Folgen aus 
anderen Elementarereignissen zu zählen sein, wie 
2. B. gegen Explosionsgefahren, Stürme, Erd- 
beben, Verheerungen durch Tiere (Heuschrecken, 
Insekten, Phylloxera) u. a. m. 

II. Die Vermögenswert-Versicherung, 
welche gegen die Folgen der Verluste aus Ent- 
wertungen oder \Vertminderungen der Ver- 
mögensanlagen neben der eigentlichen Sach- 
versicherung sicherstellen soll. Hierher gehören: 

1)DieHypothekenversicherung, s. Art. 
‚Aspothekenversicherung“ oben Bd. I S. 1077/78. 

2) Die Kursversicherung von \WVert- 
papieren, welche einen Ueberparikurs dem Aus- 
losungs- oder Rückzahlungskurs gegenüberhaben, 
um den Besitzer gegen Kurs- und Kapital- 
verluste zu sichern. 

'3) Die Kreditversicherung gegen den 
Schaden aus schlechten Forderungen im Ge- 
‚schäftsverkehr, die technisch aber wenig ge- 
‚glückt ist. 

4) Die Haftpflichtversicherung gegen 
Vermögenseinbußen, welche aus der Haftpflicht 
‚oder sonstiger ceivilrechtlicher Haftbarkeit von 
Beamten, Rechtsanwälten, Notaren, bei Un- 
fällen, auf der Jagd (Anschießen von Jügern, Trei- 
bern und Hunden usw.) u. dergl. m. erwachsen, 

5) Die Versicherung gegen Diebstahl, 
Einbruch und Betrug. 

IIL.:Die Lebensversicherung. Näheres 
hierüber ist bereits im Art. „Lebensversicherung“ 
oben Bd. II S. 169 fg. erwähnt worden. 

IV. Die Rückversicherung... Dieselbe 
ist eine Versicherung der Versicherungsunter- 
nehmer im Hinblick auf die in Versicherung 
genommenen Risicos untereinander (Gegen- 
seitigkeit) oder bei dritten (selbständiger Ver- 

. sicherungszweig). Sie hat demgemäß die Auf- 
gabe, unter den Versicherungsunternehmungen 
solche Ersatzanfälle auszugleichen, welche cer- 
fahrungsgemäß die normalen Durchschnitte über- 
steigen. Ihrem Wesen nach lassen sich ihre 
Einrichtungen auf alle Versicherungszweige an- 
wenden, und sie bietet für das Versicherungs- 
wesen den Vorteil, daß sie durch eine subsidiäre 
Gefahrengemeinschaft den einzelnen Versiche- 
rungsunternehmer in die Lage versetzt, wertvolle 
Objekte hoch zu versichern, ohne die eigene 
Leistungsfähigkeit übermäßig anzuspannen. Sie 
ist- somit diejenige Versicherung, wenn ein Ver- 
sicherer gegen die Gefahr der Ersatzpflicht, 
welche er: durch den Versicherungsvertrag auf 
sich genommen hat, seinerseits selbst wieder Ver- 
sicherung genommen hat (Ehrenberg). Vergl. 
im übrigen Art.’ „Rückversicherung“ oben Bd. II 
S.44. 

3. Die Arten der Versicherung. "In gleicher 
Weise kann man nach:der Art der Versicherung 
unterscheiden: 

- D) Versicherungen zu Gunsten der 

eigenen Person, wenn der Versicherungs- 
vertrag: darauf gerichtet ist, daß die Ersatz- 
leistung demjenigen zu gute kommt, welcher die 
Versicherung genommen hat. . 

2) Versicherungen zu. Gunsten 
dritter, wenn der Versicherungseffekt anderen 
Personen als dem Versicherten zukommen soll, 
und zwar: 

a) den eigenen Angehörigen, z. B. bei.Ver- 
sicherung auf den Todesfall, und b) anderen 
Personen. 

3) Die „Selbstversicherung“* großer 
Vermögensobjekte, deren einzelne Bestandteile 
je als einzelnes vielen Gefahren unterliegen und 
eine besonders geartete Schadenfürsorge er- 
heischen. Man versteht darunter die regelmäßige 
Hinterlegung eines Geldbetrages zur Ansammlung 
eines Reservefonds, welcher dem Maße der wahr- 
scheinlichen Gefahr angemessen ist. Auf, diese 
Weise versichern sich große Unternehmungen 
usw. aus eigenen Kräften und Mitteln. Diese 
Art der Selbstversicherung gehört allerdings dem 
Inhalte 'nach der Schadensfürsorge an, ohne 
jedoch die Merkmale der Versicherung aufzu- 
weisen. Es fehlt hier die Verteilung des Risicos 
auf viele und die Bildung von Gefahrengemein- 
schaften. Die sog. „Selbstrersicherung“ ist dem- 
gemäß eine Vorkehrung, um einen Schadenfall 
ökonomisch zu lindern, scheidet aber begrifflich 
aus dem Rahmen der Versicherungserscheinungen 
aus. . 

4. Volkswirtschaftliche Bedeutung der Ver- 
sicherung. Dieerste volkswirtschaftliche Wirkung 
des Versicherungswesens ergiebt sich aus seinem 
Zwecke, die wirtschaftlich nachteiligen Folgen 
künftiger, ungewisser Ereignisse aufzuheben oder - 
doch zu vermindern. Die Versicherung bildet da- 
mit einen wirksamen Damm gegen den wirtschaft- 
lichen Ruin von Einzelwirtschaften infölge un- 
vorgeschener, unrerschuldeter Unglücksfälle. :An- 
dererseits ist durch die Beseitigung der lähmenden 
Sorge.um solche Zwischenfälle ein neuer Anreiz 
zu freudigem Schaffen dem Wirtschaftssubjekte 
gegeben, und der Unternchmungsgeist wird 'ge- 
fördert, weil aus allen geschäftlichen Disposi- 
tionen und Kalkulationen der . unberechenbare 
Zufall als entscheidender Faktor mehr ausge- 
schaltet wird. Endlich ermöglicht . die "Ver- 
sicherung überhaupt erst die Eingehung 'gewag- 
terer Unternehmungen, die von Unfällen stärker 
bedroht sind, durch die Verringerung des Risicos, 
So macht. sich der Einfluß der ‚Versicherung 
teils regressiv geltend durch die Aufhebung oder 
Abschwächung der Folgen aus Schadenfällen, 
teils ist dieser präventiv, da die Aussicht auf die 
Repression das Wirtschaftsleben vielfach be: 
fruchtet. . 

Jede Leistung an die Versicherung ; jede 
Prämienzahlung stellt regelmäßig eine Erspa- 
rung dar, welche ‘aus dem Einkommen - ge-   nommen wird und als Reservefonds für Schaden-
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fälle kapitalbildend wirkt. Das Versicherungs- 
wesen läßt sich daher sehr wohl als eine Spar- 
kasseneinrichtung bezeichnen, welche sowohl bei 
der Sach- als auch bei der Lebensversicherung 
einen Reservefonds zu bilden vermag. Dabei 
übt die Versicherung durch den äußeren Zwang 
zur Prämienzahlung einen günstigen sittlichen 
Einfluß aus und wirkt auf eine fürsorgliche 
Verwendung des Einkommens ein. Durch die 
Prämien aber, die nicht sofort zur Auslösung 
der Verpflichtungen der Versicherungsanstalt 
gebraucht werden, werden die kleinen Wert- 
beträge zu großen Kapitalien angesammelt, 
das Nationalkapital wird vermehrt und neue 
volkswirtschaftlich produktive Anlagen können 
gefördert werden. 

Auf der anderen Seite darf aber nicht ge- 
leugnet werden, daß mitunter gerade die Ver- 
sicherung auch eine Vermehrung der Schäden 
hervorrufen kann, indem sie die Sorgfalt und 
Vorsicht des Versicherungsnehmers vermindert 
oder ihn gar zu verbrecherischen Handlungen 
behufs einer Gewinnerzielung veranlaßt (Ver- 
sicherung seeuntüchtiger Schiffe, Unterschiebung 
von Strohmännern bei der Lebensversicherung 
usw.) Hier können als Schutzmittel nur 
streng gehandhabte Versicherungsvorschriften und 
scharfe technische und gesellschaftliche Kon- 
trollen wirken. Alles in allem betrachtet aber 
überwiegen die Vorteile des Versicherungswesens 
dessen Nachteile so ungeheuer, daß man dieses 
Institut den segensreichsten und wichtigsten der 
modernen volkswirtschaftlichen Entwickelungs- 
stufe zuzählen muß. 

II. Technik und Durchführung der Versicherung, 

1. Die Durchführung der Versicherung. AI- 
gemeines. Die Aufnahme einer Person in eine Ge- 
fabren- und Verlustgemeinschaft zum Zwecke der 
Versicherung geschicht durch den Abschluß eines 

- Versicherungsvertrages, in welchem sich 
beide Kontrahenten zu bestimmten Leistungen 
verpflichten. Die auftretenden Personen sind 
der Versicherungsnehmer oder „Versicherte“, 
welcher in die Versicherungssocietät als Kunde 
oder Teilhaber eintreten will, und der Ver- 
sicherungsgeber oder „Ver sicherer“, 
welcher als Unternehmer oder Anstalt den Ver- 
sicherungszweck erfüllt. . Der: Beitritt zu einer 
Versicherungsorganisation ist entweder ein frei- 
williger oder ein zwangsweiser. Der frei- 
willigen Versicherung steht somit die Zwan gs- 
versicherung gegenüber, bei welcher eine 
gesetzliche Vorschrift alle von einer besonderen 
Gefahr bedrohten Glieder eines Gemeinwesens 
zum Beitritte oder die vom Gemeinwesen er- 
richtete Anstalt zur Aufnahme jedes Bedrohten 
verpflichtet. Die Durchführung der Versicherung 
geht dann von den Versicherungsbe- 
dingungen aus, welche die Leistungen des 
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Versicherten, die Versicherungsprämien, 
sowie diejenigen des Versicherers, die Zahlung 
der Versicherungssumme bei Eintritt des 
Schadensfalles, sowie die übrigen Bestandteile 
des Versicherungsvertrages stipulieren. Die hier- 
über ausgestellte Urkunde heißt Police. Die 
Anwerbung (Acquisition) von Versicherungs- 
willigen füridie Versicherungsnahme geschieht 
durch die Versicherungsagenturen. Dar- 
unter versteht man Geschäftsleute, welche die 
Aufgabe haben, durch persönliche oder schrift- 
liche Anerbietungen die Interessenten zur Ver- 
sicherungsnahme einzuladen oder zu veranlassen. 
Sie sind entweder für einen bestimmten lokalen 
Bezirk aufgestellt (kontinentales System) oder 
wirken ohne örtliche Begrenzung in verschiedenen 
geschäftlichen oder gesellschaftlichen Kreisen 
(amerikanisches System). Diese Organisationen 
haben dann in Generalagenten für ein 
größeres Gebiet ihre Spitze. In neuerer Zeit 
ist der persönliche Besuch durch Annoncen und 
Inserate in öffentlichen Blättern usw. ergänzt 
worden. Die eingezahlten Versicherungsprämien 
werden, nach Abzug der Verwaltungsauslagen, 
zu einem verzinslich angelegten Fonds ange- 
sammelt, aus welchem auf die Dauer und im 
Durchschnitt die Versicherungssummen bestritten 
werden. . 

Ein leitender Grundsatz des Versicherungs- 
wesens ist die Forderung, daß die Versicherung 
niemals zu einem Gewinne des Versicherten 
ausarten darf. Die Versicherungssumme beträgt 
daher bei der Lebensversicherung und ihren Ab- 
arten diejenige. Geldsumme, welche der Ver- 
sicherer nach Eintritt des Fälligkeitsereignisses 
dem Versicherten oder seinem legitimierten 
Rechtsnachfolger auszuzahlen hat und bei den 
verschiedenen Formen der Sach- und Schaden- 
versicherung denjenigen Betrag, für welchen 
nach den Versicherungsbedingungen der Ver- 
sicherer dem Versicherten als der äußersten 
Grenze haftet. Im letzteren Falle darf diese 
Grenze den wahren \Vert der versicherten Sachen 
zur Zeit der Versicherungsnahme nicht über- 
steigen. Sonst tritt eine gesetzlich verbotene 
Ucberversicherung ein. Nur bei der See- 
versicherung ist außer dem wahren Werte der 
Schiffsladung auch derjenige Geschäftsgewinn, 
welchen der Besitzer aus dem Verkaufe der 
Ladung am Bestimmungsorte zu erzielen ge- 
dachte, sowie der Betrag der aufgewendeten 
Rettungs-, Bergungs- und Schadenermittelungs- 
kosten zu ersetzen. Bei häufigem Wechsel 
des Wertbestandes der Sachgüter, z.B. bei 
Warenlagern, kann über den wirklichen Wert 
des Lagerbestandes zur Zeit der Versicherungs- 
‚aufnahme hinaus eine Versicherung bis zu einem 
wahrscheinlichen Höchstbetrage vereinbart wer- 
den. Dann aber ist bei Eintritt des Schaden- 
falles der wirkliche Wertbestand zu dieser Zeit   nach den Geschäftsbüchern der Schadenberech-
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nung zu Grunde zu legen. Ebenso ist, wie die 

Ueberversicherung, die Doppelversicherung 

oder die mehrfache Versicherung; des gleichen 

Gegenstandesbei mehreren Versicherungsanstalten 

gesetzlich verboten. Doch kann der Versicherte 

den einen Teil des Wertes der Sache bei einer, 

den anderen bei einer anderen Gesellschaft oder 

Anstalt versichern, wenn nur der Gesamtbetrag 

aller Einzelversicherungen den Betrag des wahren 

Wertes der Sache nicht übersteigt. Dagegen 

ist die Unterversicherung oder die Ver- 

sicherung unter dem wahren Werte der Sache 

statthaft. Die Versicherungsanstalt ist nur bis 

zum Betrage der vereinbarten Versicherungs- 

summe ersatzpflichtig, für den Rest des Schadens 

ıa 

Nettoprämie. Be Sachversicherungen auf 

eine längere Reihe von Jahren werden mit Rück- 

sicht auf Kosten- und Zinsersparnis in der Regel 

sog. Freijahre oder Rabatte gewährt. 

Die Einzichung und Berechnung der Prämien 

erfolgt nach zwei. Methoden. Diese sind: 

1) Das Umlageverfahren, bei welchem 

die Höhe der Prämie nach Maßgabe der an- 

fallenden Leistungen der Anstalt angesetzt wird, 

meist für einen abgeschlossenen Zeitraum, z. B. 

das Geschäftsjahr. Die Mitglieder der Ver- 

sicherungsanstalt haben daher alljährlich die- 

jenigen Summen durch ihre Beiträge aufzubringen, 

welcbe zur Zahlung der Versicherungssumme 

und zur Bestreitung der Versicherungskosten 

notwendig sind. Nachdem aber aus längeren   tritt dann eine Art Selbstversicherung („teilweise 

Selbstversicherung“‘) ein. : 

"9, Die Leistungen ‘des Versicherten. Ver- 

sicherungsprämien und Mise. Die Mittel, 

welche zur Bestreitung der anfallenden Ver- 

sicherungssumme und zur Deckung der Kosten 

der Versicherung (Verwaltungskosten und Gc- 

schäftsgewinn) dienen, werden durch die Leis- 

tungen der Versicherten aufgebracht. Sie sind 

entweder periodische (jährliche, halb-, viertel- 

jährliche) oder einmalige, sie wiederholen sich 

regelmäßig von Zeit zu Zeit oder werden ein 

für allemal als eine Kapitaleinzahlung geleistet. 

Im ersteren Falle nennt man sie bei Gegen- 

seitigkeitsgesellschaften Versicherungsbei- 

träge und bei Erwerbsgesellschaften Ver- 

sicherungsprämien. Im letzteren Falle 

spricht man von Kapitaleinzahlung oder 

Mise. Diese Form kommt regelmäßig über- 

haupt nur bei gewissen Spielarten der Lebens- 

versicherung vor und bildet die Ausnahme. Jene 

dagegen stellt die normale Leistung des Ver- 

sicherten dar. 
' 

Die Höhe der Prämie ist von den Be- 

sonderheiten des Versicherungsfalles abhängig. 

Maßgebend ist dabei der voraussichtliche Eintritt 

des zur Auszahlung verpflichtenden Ereignisses. 

Daher wird die Versicherungsprämie nach dem 

Grade der Schadensgefahr auf Grund von Er- 

fahrungen und statistischen Beobachtungen für 

- die einzelnen Gruppen der Versicherungsobjekte 

bemessen oder „tarifiert“. Zu diesem Behufe 

statistischen Aufzeichnungen nach dem Ge- 

setze der großen Zahl erfahrungsgemäß gewisse 

Durchschnitte abzuleiten waren und außer- 

dem durch Reservefonds die Leistungen unter- 

stützt wurden, so ist man häufig von der nach- 

träglichen Deckung des im abgelaufenen Ge- 

schäftsjahre entstandenen Bedarfes durch specielle 

Beiträge der Versicherten, deren Höhe im Ver- 

hältnis zu den versicherten Beträgen jährlich 

wechselte, übergegangen zu festen, im voraus 

bestimmten Umlagen, den ordentlichen Bei- 

trägen oder Vorprämien. Diese waren 

nach jenen erfahrungsmäßigen Durchschnitten 

und mit Rücksicht auf den allmählich ange- 

sammelten Reservefonds für außerordentliche 

Fülle berechnet. Reichten aber diese Eingänge 

für die Ansprüche der Anstalt nicht aus, so 

wurden hierzu noch Zuschläge, außerordent- 

liche Beiträge, Nachschüsse oder Nach- 

prämien erhoben. Das Maß der zu leistenden 

Nachprämien ist teils auf die Höhe der ver- 

sicherten Summen, teils auf ein Vielfaches der 

Vorprämien beschränkt. 

2) Das Kapitald eckungsverfahren, 

welches die Bildung von Reserven als Deckungs- 

kapitalien voraussetzt und deren Höhe nach der 

statistischen Erfahrung auf Grund bestimmter 

Kalkulationen ermittelt. Es handelt sich dabei 

darum, den mittleren Ji ahresbedarf an wahrschein- 

lichen Zahlungsverpflichtungen und Unkosten 

festzustellen. Dabei werden die Zwischenzinsen   
werden die letzteren in entsprechende Gefahren- 

Klassen eingeteilt. Den Grad der Gefahr in 

Verbindung mit der Versicherungssumme be- 

zeichnet man technisch mit dem Ausdruck 

Risico, den man dann auf das Versicherungs- 

objekt selbst anwendet. Die Prämie kann bei 

Gegenseitigkeitsgesellschaften niedriger sein als 

bei Erwerbsgesellschaften, wo sie auch noch den 

Unternehmergewinn einschließen muß. Die volle 

Prämie, durch welche der wahrscheinliche Bedarf 

für Schäden, Unkosten, Reserven und Unter- 

nehmergewinn zu bestreiten ist, heißt Brutto- 

prämie und, soweit sie nur zur Deckung 

der voraussichtlichen Schadenfälle dienen soll, 

aus der den Prämienzahlungen entstammenden 

Kapitalreserve in Rechnung gezogen. Die Be- 

messung der Prämie geht alsdann von diesen 

rechnerischen Grundlagen aus und muß so hoch 

gestellt sein, daß die Anstalt allen übernommenen 

Verbindlichkeiten gerecht zu werden vermag. 

Die Jahresprämie als Einzelbeitrag der Ver- 

sicherten zu den Versicherungszwecken wird 

regelmäßig als ein fester durchschnittlicher 

Prozentsatz oder pro Mille-Satz der vereinbarten 

Versicherungssumme festgesetzt. 

Neben den Prämien hat der Versicherte häufig 

beim Abschluß oder bei der Eneuerung des Ver- 

sicherungsvertrages eine einmalige Verwaltungs-
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gebühr, die Policegebühr, ‚und .bei Gegen- seitigkeitsgesellschaften auch ein Eintritts- geld zu 'entrichten, dessen Höhe dem Ver- mögensstande derselben entspricht, an dessen Vorteilen der Neueintretende teilnimmt. 

3. Die’ Leistungen des Versicherers. Yer- sicherungssumme und Sehadenregelung, Die Leistungen des Versicherers bestehen in der Auszahlung der Versicherungssumme, wenn das schädigende Ereignis in seinen nach- teiligen Folgen wirksam geworden ist, gegen welche der Versicherte Versicherung genommen hat. Bei der Lebensversicherung ist dem -Ver- sicherer hiervon alsbald Mitteilung zu machen, und bei der Sachversicherung hat der Ver. sicherte neben dieser Anmeldung noch darüber Anzeige zu erstatten, ob das Objekt ganz oder nur teilweise zerstört wurde, Außerdem aber ist der Versicherte verpflichtet, die geretteten Teile des Objekts vor Zerstörung, weiterer Be- schädigung oder Abhandenkommen zu bewahren. Der Versicherer .ist nur für den wirklich ‚ entstandenen Schaden (damnum emergens) ersatzpflichtig (Ausnahme bei der Seeversicherung 5. 0. sub II, I). Die Höhe und der Umfang des Schadens werden durch das Abschätzungs- verfahren ermittelt. Dasselbe wird regelmäßig durch Sachverständige vorgenommen, bei Gegen- seitigkeitsgesellschaften meist durch Versicherte der Anstalt oder doch unter deren Mitwirkung. Die Schadenermittelung hat sich auf den Schaden nach Maßgabe des Wertes zur Zeit des Schaden: eintrittes zu erstrecken. Wenn die Gegenstände zur Zeit des Schadenfalles höher im Werte waren, als die Versicherungssumme angiebt, so lag im allgemeinen „teilweise Selbstversicherung“ vor und hat daher der Geschädigte auch cinen Teil dcs Schadens selbst zu tragen. Der Beweis des erlittenen Schadens ist meist vom Versicherten zu erbringen. Doch läßt sich bei dem Mangel genauer Buchführung über die Zu- und Ab- gänge der Grundsatz meist nicht streng ‘durch- führen. u . Beschädigungen oder Zerstörungen, welche in . doloser Weise rom Versicherten, auf seine Ver- anlassung oder mit seiner Mitwissenschaft an dem versicherten Objekte vorgenommen werden, oder dureh grobe Fahrlässigkeit des Versicherten verursachte Schäden : befreien den Versicherer von der Verpflichtung zur Ersatzleistung. 4. Reserven nnd .Prämienreserren. Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit der Versiche- Tungsanstalten dient die Ansammlung von escrven zu einem Reservefon ds, welcher für den Fall außergewöhnlicher Inanspruch- . nahme durch Schadenfälle Fürsorge zu ‘treffen hat. Seine. Bildung geschieht teils durch eine derartige Bemessung der Prämien, : daß diese nicht nur den regelmäßigen Bedarf der Anstalt ecken, sondern auch noch Rücklagen gestatten, teils durch die Vebertreisung anderer Einnahmen, 

von Zinsen, Eintrittsgeldern usw. Wenn : der Reservefonds eine dem Gesamtrisico der Anstalt entsprechende Höhe erreicht hat und die Sicher- stellung auch bei 'außergewöhnlichen Unfällen verbürgt, kann er gesperrt werden. Ueberschüsse können alsdann zur Verteilung von Dividenden an die ‚Versicherten oder die Versicherungsunter- nehmer verwendet werden. Bei Gegenseitigkeits- gesellschaften 'kann nach Umständen auch eine Herabsetzung der Leistungen der Versicherten Platz greifen. 
Der Eintritt in die Versicherung kann jeder- zeit erfolgen. Wenn nun der Versicherte die Prämie nicht bloß bis zum Schlusse des laufen- den Rechnungsjahres, pro rata temporis, sondern für ein volles Jahr oder für mehrere Jahre so- fort beim Eintritt entrichtet, so fällt nur ein Teil seiner Leistung in’ die Rechnungsperiode des laufenden Geschäftsjahres, der Rest in die- jenige späterer Zeiträume, Diese Vorauszah lungen bilden kein Aktivum des laufenden Jahres, sondern sind als Passiva, als Schuld in der Jahresabrechnung vorzutragen und als Bei- trags- oder Prämienreserven zu buchen. Zur. Vereinfachung ‘der Buchführung sieht man aber von einer individuellen Ausscheidung ab; nimmt an, daß die Anfangs- und Ablaufstermine der einzelnen Versicherungen sich annähernd gleichmäßig auf den Zeitraum eines Jahres ver- teilen und bescheidet sich mit der Einstellung eines angemessenen Prozentsatzes der im Jahre eingegangenen Nettoprämien in die Reserve, Endlich versteht man unter Schäd enreserve denjenigen Betrag der in einem Rechnungsjahr angefallenen Ersatzleistungen, soweit die Aus- zahlung der Versicherungssummen bis zum Ab- schluß der Jahresrechnung noch nicht erfolgt ist. Ueber die Prämienreserve und ihre besondere Funktion bei der Lebensversicherun vergl. Art. „Lebensversicherung“ sub II, 3 oben Bd. IT S. 172/73. ı 

5. Die Betriebs- und Unternehmungsformen der Versicherung. Die Hauptformen, nach welchen die Versicherungsanstalten ihren Betrieb ordnen können, sind folgende drei: 
1) Die öffentlichen Versicherungs- anstalten. "Sie sind diejenigen Versicherungs- einrichtungen, welche durch Gesetzgebung oder Verordnung für alle oder für bestimmte Ver- sicherungszweige durch die öffentlichen Körper errichtet und .durch deren Organe verwaltet werden. Den von bestimmten Gefahren‘ Be- drohten ist entweder die Benutzung der öffent- lichen Versicherungsanstalten freigegeben (Frei- willige Versicherung) oder. durch Zwang vor- geschrieben (Zwangsversicherung oder Kassen- zwang). Mitunter wird auch bestimmten -Ver- sicherungsbedürftigen die Auflage gemacht, sich 

zu versichern (V( ersicherungszwang) und zu diesem   Behufe eine Anstalt zu errichten und zu rer- '   walten, welcher die Beteiligten beizutreten haben:
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{Zwangskasse), Auch bei der freiwilligen Ver- 
sicherung pflegt der öffentlichen Versicherungs- 
anstalt die Verpflichtung zur Aufnahme’ aller 
Beitrittswilligen gesetzt zu sein, eine Regel, von 
der nur bestimmte Ausnahmen zugelassen sind, 
(Annahmezwang), Manchmal ist die Versiche- 
rung selbst den Bedrohten freigestellt; wenn sie 
aber Versicherung zu nehmen geneigt sind, 
müssen sie die öffentlichen Versicherungs- 
anstalten benutzen (indirekter Versiche- 
rungszwang, Versicherungsmonopol). 
Die Leistungen der öffentlichen Körper können 
neben diesen Bestimmungen noch in materiellen 
Beiträgen, in der Gestellung .eines Gründungs- 
oder Garantiefonds, in laufenden Zuschüssen 
oder in der Mitbesorgung der Verwaltungs- 
geschäfte durch öffentliche Beamte bestehen. 

2) DieGegenseitigkeitsgesellschaften. 
Sie sind private Anstalten, bei denen sich eine 
Anzahl Bedrohter freiwillig zum Zwecke der ge- 
meinschaftlichen Tragung der wirklich entstan- 
denen Schäden vereinigen oder andere Personen 
zum Beitritt auffordern. Den Versicherungs- 
anstalten auf Gegenseitigkeit eignet der Um- 
stand, daß der Versicherer und die Versicherten 
die gleichen Personen sind und daß die Ver- 
waltung durch (bezahlte) Beamte besorgt wird. 
Die Versicherungsanstalt geht aber keine Ver- 
pflichtung ein, die sich Meldenden auch wirk- 
lich aufzunehmen. Vielmehr behält sie sich 
darüber die Entscheidung im einzelnen Falle vor. 
Zur Sicherstellung der Leistungsfühigkeit wird 
ein Sicherheits- oder Garantiefonds aufgebracht. 
Im übrigen ist die Organisation auf der Selbst- 
verwaltung der Versicherten aufgebaut, welche 
in der Generalversammlung ein durch Stimmen- 
mcehrheit entscheidendes und in dem Aufsichts- 
rat ein zur dauernden Beaufsichtigung der Ge- 
schäftsführung berufenes Organ besitzen. Mit- 
unter sind durch Statut die Versicherten von 
der Verwaltung der Anstalt ausgeschlossen, 
welche vielmehr schon bei der Gründung. be- 
stimmten Kreisen vorbehalten ist. Die An- 
werbung. von Versicherungswilligen geschicht 
durch ein System hierzu aufgestellter Personen 
(General-, Speeialagenten, Acquisiteure usw.). 

3) Die erwerbswirtschaftlichen oder 
gewerblichen Anstalten: Der Betrich der 
Versicherung wird hier zu einer gewerbsmäßigen 
Unternehmung, die auf Gewinn arbeitet. ' Der 
Unternehmer übernimmt gegen die Entrichtung 
von Versicherungsprämien die Versicherung 
gegen die nachteiligen Folgen von künftigen 
Ereignissen auf eigene Rechnung ‘und Gefahr. 
Er ladet ‘zur Beteiligung ein, schließt mit den 
Versicherungswilligen Verträge, in welchen er 
gegen die Prämicnleistung die Uebernahme der 
Schäden als Gegenleistung verspricht. Die Form 
solcher Versicherungsunternehmungen ist meist 
die einer Aktien- oder Kommanditgesellschaft. 

die Höhe der eingezahlten Prämien der Ver- 
sicherten nicht erreichen, so empfängt der Unter- 
nehmer den Ueberschuß als Unternehmergewinn, 
im entgegengesetzten Falle hat er den Rest der 
nicht durch Prümien gedeckten Schäden aus 
seinem Vermögen zu decken. Doch ist in der 
Regel die Haftbarkeit auf das Gesellschaftsver- 
mögen (Garantie-, Aktienkapital) beschränkt. 
Darüber hinaus empfangen die Versicherten 
keine volle Vergütung. Der Garantiefonds wird 
regelmäßig nur teilweise (z. B. 10 oder 25 %) 
eingezahlt, doch haftet jeder Gesellschafter bis 
zum- vollen Betrage seines Gesellschaftsanteils. 
Bei manchen Versicherungszweigen ist es üblich 
geworden, die Versicherten an : dem erwirt- 
schafteten Gewinn teilnehmen zu lassen und 
ihre Prämien nach Maßgabe des Gewinns (Divi- 
dende) zu kürzen. Manchmal wird auch ein 
besonderer Dividendenfonds gebildet, z. B. bei 
der Lebensversicherung, aus welchem die Ver- 
sicherten nach der Zeit, welcher sie der Gesell- 
schaft angehören, entsprechende Vergütungen in 
Gestalt von Prämienherabsetzungen erhalten. Die 
Anwerbung der Versicherungswilligen geschieht 
auch hier durch ein meist lokal oder syste- 
matisch gegliedertes Netz von Agenturen. 

Der unternehmungswreise Betrieb hat in ver- 
sicherungstechnischer und kaufmännischer Hin- 
sicht mancherlei Vorzüge, doch ist er für die 
Versicherten insofern weniger günstig, als neben 
den Versicherungssummen und den eigentlichen 
Versicherungskosten auch noch Dividenden für 
die Unternehmer durch die Prämien der Ver- 
sicherten aufgebracht werden müssen. Daß diese. 
letzteren Erfordernisse bei den Gegenseitigkeits- 
anstalten wegfallen, spricht zu ihren Gunsten. 
Durch die Ausschaltung der Versicherten aus 
der‘ Verwaltung der Gegenseitigkeitsanstalten 
können die gleichen technischen und kauf- 
männischen Vorzüge wie bei den gewerblichen 
Versicherungsunternehmungen erreicht werden. _ 
Die Anstalten auf Gegenseitigkeit verdienen da- 
her unter allen Umständen den Vorzug. 

6. Die verwaltungsrechtliche Ordnung der 
Versicherung. Die vollständige Freigabe des Ver- 
sicherungsgewerbes ist in keinem Staate erfolgt. 
Vielmehr hat sich der Staat mehr oder weniger 
weitgehende Aufsichtsrechte reserviert. Dieselben 
fließen aus den öffentlichen Interessen, welche 
mit dem Versicherungswesen und seinen An- 
stalten verknüpft sind. Diese Maßregeln sind 
darum vor allem auf eine Sicherstellung der 
Versicherungsnehmer gegen Verluste gerichtet 
und sollen:zur Stützung des gegenseitigen Ver- 
trauens zwischen dem Versicherer und dem Ver- 
sicherten dienen. Aber auch staatliche Interessen 
spielen herein,. und schließlich will die verwal- 
tungsrechtliche- Ordnung des Versicherungs- 
wesens auch die Versicherer gegen die Aus- 
beutung:- doloser Versicherungsnehmer, schützen.   Wenn die Schadenfälle in ihrem Gesamtbetrage Besonders eingehend sind die Kontrollvorschriften
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geregelt, welche den Betrieb des Versicherungs- 
geschäftes ausländischer Unternebmungen im 
Inland betreffen. : 

Die Formen ‘der staatlichen Aufsichtsrechte 
sind die öffentliche Genehmigung und 
die Veberwachung der Betriebe. 

Die Errichtung einer Versicherungsanstalt 
setzt die Konzession des Betriebes voraus, 
nachdem der Unternehmer die vorgeschriebenen |. 
Bedingungen erfüllt hat. Sie wird erteilt teils 
in Form eines besonderen Gesctzes, teils im Ver- 
ordnungswege durch die zuständigen Verwal- 
tungsbehörden. Manchmal wird dazu noch die 
Hinterlegung eines Garantiefonds und bei 
im Ausland domizilierten Versicherungsgesell- 
schaften die Gestellung von Kautionen in be- 

“ stimmter Höhe zum Schutze der inländischen Ver- 
sicherten, insbesondere beider Lebensversicherung, 
verlangt. Ausländische Versicherungsunter- 
nehmer haben dann noch weiteren Bestimmungen 
und verwaltungsrechtlichen Vorschriften nach- 
zukommen und namentlich eine ständige Ver- 
tretung durch einen. legitimierten Generalbevoll- 
mächtigten einzurichten. 

Die Ucberwachung der Versicherungsbetriebe 
durch den Staat koncentriert sich in einer Reihe 
von Kontrollvorschriften. Die Kontrolle 
erstreckt sich teils auf die Aufsicht über den 
laufenden Geschäftsbetrieb durch Staatskom- 
missare, teils auf die polizeiliche Genehmigung 
der Anstellung der Agenten oder auf deren An- 
meldung, teils auf die Genehmigung oder prä- 
ventive Beaufsichtigung bei Abschluß der ein- 

zelnen Versicherungsverträge. Ueberall zählen 
dann die Versicherungsgesellschaften zu den- 

jenigen Unternehmungen, welche zur öffent- 
lichen Rechnungslegung und zur Ver- 

öffentlichung ihrer Geschäftsergebnisse und 
ihrer wirtschaftlichen Lage verpflichtet sind 
(Princeip der Publizität). Mitunter ist auch die 

. Nachprüfung dieser Produkte durch staatlich 
berufene Revisoren vorgeschrieben. ‘Endlich be- 
stehen für die Versicherungsanstalten besondere 
Steuern und zwar nicht nur Abgaben vom 
Ertrage des Versicherungsgeschäftes, sondern 
auch „Beiträge“ für bestimmte Zwecke, z. B. 
solche für das Feuerlöschwesen für die Feuer- 
versicherungsgesellschaften. Manchmal ist auch 
der Staat mit Prozenten am Reinertrag be- 
teiligt. : 

Die Aufsichtsorgane der Versicherungsgesell- 
schaften sind meist die allgemeinen Verwaltungs- 
behörden. Einzelne Staaten (Oesterreich, Schweiz, 
nordamerikanische Union) sind aber noch weiter 
gegangen und haben eigene Behörden zur Ueber- 
wachung der Versicherungsbetriebe geschaffen. 
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Yerteilung s. Einkommen oben Bd. I S. 584fg | 

Vervwaltungsstreitverfahren. 

I. Einleitung. II Begriff und Be- 
deutung des V. III. Das V. im Deutschen 
Reiche. 1. Reichsrecht. 2. Landesrecht. IV. Das 
V. im Auslande. 1. Oesterreich. 2. Frank- 
reich. 3. England. 

I. Einleitung. 

Schon in dem Aufsatze „Das Zwangsmoment 
im Recht in entwickelungsgeschichtlicher Be- 
leuchtung‘)“ habe ich darauf hingewiesen, daß 
den Athenern ein Rechtsschutz auf dem Ge- 
biete des Verwaltungsrechts nicht unbekannt 
gewesen ist, nur daß bei ihnen der einzelne 
gegen die Eingriffe der Verwaltungsbeamten 
nicht eine besondere Behörde, sondern den 
ordentlichen Richter anzurufen befugt war. In 
ähnlicher Weise wurde in Rom schon frühzeitig 
gegen die einschneidendsten Verwaltungszwangs- 
maßregeln der Magistrate (Todesstrafe und einen 
gewissen Betrag überschreitende Geldbußen) das 
Provokationsrecht eingeführt oder, wie 
Mommsen sich ausdrückt, cs wurde die magistra- 
tische Coercition insoweit in eine Judi- 
kation umgewandelt, d. h. gegen den Verwal- 
tungszwang der Behörden wurde in gewissen 
Fällen die Anrufung der ordentlichen Gerichte 
gestattet. Auf diese Weise ist es in Griechen- 
land :und Rom zu einer scharfen begrifflichen 
Scheidung zwischen Verwaltungsrechtspflege auf 
der einen und Civil- und Strafrechtspflege auf 
der anderen Seite niemals gekommen. 

1) Jahrbuch der internationalen Vereinigung für 
vergleichende Rechtswissenschaft und Volkswirt- 
schaftslehre, Bd. 4 S. 22 fg., insbesondere S. 63 
Anm. 2, "



Verwaltungsstreitverfahren 

Einen ganz anderen Entwickelungsgang weist 
das deutsche Recht auf. Soweit eine sichere histo- 
rische Ueberlieferung zurückreicht, vor allem 
seit dem Beginn der fränkischen Zeit, geht neben 
dem Volksrecht das „Amtsrecht“ des Königs 
einher, letzteres insbesondere als Träger der- 
jenigen Rechtsinstitutionen, die wir heutzutage 
vorwiegend dem „Verwaltungsrecht“ zuweisen. 
Das Amtsrecht des Königs hatte seine Wurzel 
in der königlichen Banngewalt, dem „Königs- 
bann“, vergleichbar der Coercitionsbefugnis der 
römischen Magistrate. Diese „Banngewalt“ ging 
über auf die königlichen Beamten, die „Grafen“, 
die diese Befugnis mit der Ausbildung des 
Feudalsystems im Mittelalter, das auch den 
öffentlich-rechtlichen Institutionen mehr und 
mehr den Charakter privatrechtlicher Gerecht- 
same verlich, gewissermaßen kraft „eigenen 
Rechts“ ausübten. Als auf diesem Wege der 
Entwickelung fortschreitend das „Feudalsystem“ 
für die größeren Territorien sich in die „Landes- 
herrschaft‘‘ umwandelte, war es naturgemäß, daß 
die Landesherren in ihren Territorien in ähn- 
licher Weise die Banngewalt hatten, wie der 
König für das Gebiet des ‚Reiches. Ihre :Ab- 
hängigkeit von „Kaiser und Reich“ bei Aus- 
übung dieser Gewalt zeigte sich aber noch darin, 
daß das Reichskammergericht auch „Mandate“ 
zum Schutze der Unterthanen gegen Uebergriffe 
der Landesherren bei Ausübung ihrer Amts- und 
Banngewalt oder bei Handhabung der „Polizei“, 
wie es später hieß, zu erlassen befugt war. Für 
die Anschauung jener Zeit hatten diese „Man- 
date“ durchaus denselben Charakter wie die auf 
dem Gebiete des Civil- und Strafrechts ergehen- 
den Befchle und Rechtssprüche des  Reichs- 
kammergerichts. Vom Standpunkte der heutigen 
Auffassung vollzog sich also der Rechtsschutz 
auf dem Gebiete des Verwaltungsrechts durch 
Anrufen der sog. „ordentlichen Gerichte‘; ein 
„besonderes Verwaltungsstreitverfahren“ war dem 
mittelalterlichen Recht gänzlich unbekannt). 
Verloren nun jene „Mandate“ wegen Ohnmacht 
der Reichsgewalt namentlich gegenüber den 

.. größeren Territorialherren schon thatsächlich 
“mit der Zeit mehr und mehr an Bedeutung, so 
wurden sie auch rechtlich immer mehr ein- 
geschränkt, indem es ein Hauptbestreben der 
deutschen Landesfürsten, insbesondere der Kur- 
fürsten war, in den „Wahlkapitularien“ die 
Reichsgewalt nach Möglichkeit einzuengen und 
den Landesherren für die Bethätigung ihres 

  

1) Schon in Bd. 5 S. 578 des „Archiv für öffent- 
liches Recht‘ habe ich im Einklang mit Bornhak 
darauf hingewiesen, daß man in Deutschland im 15. 
und 16. Jahrh. eine besondere sog. „Verwaltungs- 

beschwerde“ nicht gekannt, daß vielmehr die simplex 
querela der Reichsgesetze eine richtige Klage war 
und daß öffentlich-rechtliche und privatrechtliche 
Streitfragen in der gleichen Weise vor den Ge- 
richten zum Austrag gebracht wurden. 
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Herrscherrechts einen möglichst freien und un- 
eingeschränkten Spielraum zu sichern. So wurden 
schließlich durch $$ 105 und 106 des jüngsten 
Reichstagsabschiedes von 1654 die Reichsgerichte 
angewiesen, Klagen der Unterthanen gegen ihre 
Obrigkeit „nicht leichthin anzunehmen, und nicht 
Prozesse zu erkennen oder Mandate zu erlassen, 
bevor von der Obrigkeit ein Bericht über die 
Sache eingefordert sei“; und ferner „das Recht 
der Obrigkeit, in Polizei-, Zunft- und Hand- 
werkssachen Verordnungen und Statuten zu er- 
lassen und nach Gelegenheit und Läufft und 
Zeiten zu widerrufen und zu ändern, wohl zu 
beachten“. So fehlte es in den deutschen Terri- 
torien schließlich an jedem Rechtsschutz auf 
dem Gebiete der Verwaltung; und damit war 
den deutschen Staaten des vorigen und dieses 
Jahrhunderts — zum Teil bis weit über die Mitte 
desselben — der Charakter des sog. „Polizei- 
staates“ aufgedrückt, ein Zustand, dessen Ge- 
fahren in der Praxis dadurch erheblich abge- 
mildert waren, daß zumal in den größeren . 
Staaten, ein tüchtiger Beamtenstand die laufende 
Verwaltung führte, der überdies durch seine 
Doppelfunktion als Richter und Verwaltungs- 
beamter — der älteren Zeit war die Trennung 
von Justiz und Verwaltung unbekannt — durch 
die erstere 'Thätigkeit an eine unparteiische 
Handhabung seines Amtes gewöhnt sowie durch 
das die Organisation der Verwaltung beherr- 
schende Kollegialsystem davor bewahrt wurde, 
der „Polizeiwillkür“ auf dem Gebiete der Ver- 
waltung gar zu sehr die Zügel schießen zu 
lassen. 

Dieser Zustand der Dinge mußte aber unhalt- 
bar werden, als auch in den deutschen Staaten 
nach französischem Muster einerseits die Tren- 
nung der Justiz von der Verwaltung durch- 
geführt, andererseits die Behördenorganisation 
der Verwaltung ihres kollegialen Charakters 
entkleidet und nach Art der französischen Prä- 
fektenwirtschaft mit Einzelbeamten als verant- 
wortlichen Leitern eingerichtet, überdies auch 
durch Einführung des sog. konstitutionellen 
Systems die Gefahr einer parteimäßigen 
Handhabung der Verwaltung in den Vorder- 
grund gerückt wurde. — Alle diese Umstände 
drängten mit unwiderstehlicher Gewalt dahin, 
dem Individuum auch einen Rechtsschutz gegen 
die bis dahin gänzlich schrankenlose Verwal- 
tungsthätigkeit zu gewähren, so daß die epoche- 
machenden Schriften von Gneist und Bähr, die 
eine Beseitigung des’ „Polizeistaates“ und Ersatz 
desselben durch einen „Rechtsstaat“ forderten, 
einem dringenden Bedürfnis der Zeit entgegen- 
kamen. Im Princip darüber einig, daß die Be- 
seitigung des „Polizeistaates“ des 18, Jahrh. nur 
durch Gewährung von Rechtsschutz gegen die 
Uebergriffe der bis dahin schrankenlosen Ver- 
waltung zu erzielen sei, war man nur über den   zu diesem Zwecke einzuschlagenden Weg ver-
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schiedener Meinung. Während Bähr und ‘seine 
Anhänger befürworteten, die . Rechtskontrolle 
über die Verwaltung und den Rechtsschutz der 
einzelnen gegen deren Uebergriffe den ordent- 
lichen Gerichten zwar nicht im gewöhnlichen 
Civilprozeßverfahren, sondern in einem besonders 
‚gearteten Verfahren anzuvertrauen, befürwortete 
(dagegen Gneist, der insbesondere durch seine 
verdienstvollen Arbeiten über das englische Ver- 
fassungs- und Verwaltungsrecht sich eine her- 
vorragende autoritative Stellung auf dem damals 
noch neuen Gebiete des Verwaltungsrechts er- 
rungen hatte, die Uebertragung dieser Verwal- 
tungsgerichtsbarkeit auf besonders organisierte 
und mit verwaltungsrechtlich geschulten 
Richtern und ehrenamtlich thätigen Personen 
besetzte Gerichtshöfe, weil er der Meinung war, 
daß die vorwiegend privatrechtlich ausge- 
bildeten Richter den öffentlich-rechtlichen In- 
teressen der Verwaltung nicht genügend gerecht 
zu werden vermöchten. 

. _ ‚Die Gneistsche Auffassung hat denn auch 
im Gebiete des Deutschen Reiches den Sieg da- 
vongetragen: mittelst G. v. 5./X. 1863 machte 
das Großherzogtum Baden den Anfang mit der 
‚Schöpfung einer besonderen Verwaltungsgerichts- 
barkeit; ihm folgte Preußen mit seiner K.-O. 
v. 13,/XIL 1872, Württemberg mit dem G. v. 
16./XII. 1876, Bayern mit. dem G. v. 8,/VIII. 
1878, usw. . nn 

Dem Deutschen Reiche als solchem fehlt eine 
einheitlich geordnete Verwaltungsrechtspflege; 
es hat sich teils darauf beschränkt, für einzelne 
Fälle der Landesgesctzgebung die Einführung 
eines Verwaltungsstreitverfahrens zur Pflicht zu 
machen, teils für gewisse Speeialgebiete oberste 
Verwaltungsgerichtshöfe eingesetzt, wie sich aus 
der. (sub III) nachfolgenden Darstellung des gel- 
‚tenden Rechts ergiebt. ' 

U. Begriff und Bedeutung des Y. 

Unter ‘einem Verwaltungsstreitverfahren ist 
“ein zur Entscheidung von Streitigkeiten auf dem 
Gebiete des Verwaltungsrechts dienendes kontra- 
diktorisches Verfahren zu verstehen, das in der 
Regel durch einen Verwaltungsakt einer Be- 
hörde veranlaßt wird und dem Schutze öffent- 
lich-rechtlicher‘ Interessen ‘sowie _ subjektiver 
öffentlicher Rechte der einzelnen zu dienen be- 
stimmt ist. ‘Wenn man in einem weiteren Sinne 
unter dem Verwaltungsstreitverfahren auch solche 
Verwaltungsakte der Behörden selbst einbegreift, 
mittelst deren einem einzelnen nach vorgängiger 
Sachuntersuchung und Anhörung eine Konzession 
erteilt oder ein ihn betreffendes Rechtsverhältnis 
festgestellt wird, so widerspricht eine derartige 
Ausdehnung des Begriffes dem Sprachgebrauch. 
„Die Bedeutung der Verwaltungsgerichtsbar- 
keit beruht einmal in der Rechtskon trolle, 
welcher die Verwaltungsbehörden hinsichtlich 

Verwaltungsstreitrerfahren 

ihrer Anordnungen durch die Möglichkeit, gegen 
(dieselben den richterlichen Schutz unabhängiger 
Gerichte anzurufen, unterworfen sind. Sodann 
aber ist hervorzuheben, daß die durch richter- 
lichen Spruch festgestellten öffentlich-rechtlichen 
Ansprüche ein wohlerworbenes Recht 
gewähren, das durch Anordnungen und 
Verfügungen der Verwaltungsbehörden 
nicht mehr entzogen oder illusorisch 
gemacht werden kann. 

Während nämlich ‘die Verwaltungsbehörden 
ihre Anordnungen ‚jederzeit abändern und auf- 
heben können, (soweit nicht ausdrücklich gesetz- 
liche Bestimmungen entgegenstehen), wird der 
verwaltungsrichterliche Spruch — nach ein- 
getretener formeller Rechtskraft — ebenso wie 
die richterlichen Urteile der ordentlichen Ge- 
richte für den Einzelfall derart unabänderlich, 
daß cr weder durch die Verwaltungsgerichte 
selbst noch durch die Verwaltungsbehörden in 
Frage gestellt werden kann. 

Ja man wird noch weiter gehen und sagen 
miissen, daß das Verwaltungsgericht ein von ihm 
erlassenes Urteil nach erfolgter Verkündigung 
(oder Zustellung) nicht mehr abändern kann, 
vielmehr ohne weiteres daran gebunden ist. 

Wir sehen also, daß das verwaltungsrichter- 
liche Urteil auch der materiellen Rechtskraft 
in ähnlicher Weise fähig ist wie der im Civil- 
prozeß gefällte Richterspruch. 

Diese Grundsätze sind zwar im Gesetz nir- 
gends ausdrücklich ausgesprochen; sie ergeben 
sich aber aus der Natur der Sache, insbesondere 
der rechtlichen Bedeutung eines Urteils). - 

1) Die im Text enthaltenen Ausführungen über 
die Bedeutung des -Verwaltungsstreitverfahrens sind 
wörtlich meinem im Jahre 1837 erschienenen Buche 
„Die Staats- und Selbstverwaltung Westfalens“ ent- 
nommen, von dem sie auch in das im Jahre 1888 
erschienene Buch „Die Staats- und Selbstverwal- 
tung der Rheinprovinz“ übergegangen sind. Diese 
Ausführungen hat sich neuerdings O. Mayer in 
seinem „Deutschen Verwaltungsrecht‘ insofern an- 
geeignet, als seine Darlegungen über das Wesen der 
Verwaltungsrechtspflege (Bd. I S. 177) in dem Satze 
gipfeln, „daß Verwaltungsrechtspflege die Erlassung 
eines rechtskraftfüähigen Verwaltungsaktes ist“, 
Es ist um so befremdender, daß M. der Priorität 
meiner mit den seinigen sachlich durchaus überein- 
stimmenden Ausführungen keine Erwähnung ge- 
than hat, als sie ihm sehr wohl bekannt gewesen, 
indem er mein erstgenanntes Buch bereits im Jahre 
1887 zum Gegenstande der Kritik gemacht hät. 
Wenn M, aber (a. a. O. 8. 178) das eigen- 
tümliche Wesen der Verwaltungsrechtspflege aus- 
schließlich in der Schaffung eines rechts- 
kräftigen Verwaltungsaktes erblickt, so wird er 
der Bedeutung -dieses’ Instituts durchaus nicht ge- 
recht. Er muß dieses Ergebnis selbst als ein ge- 
ringfügig erscheinendes bezeichnen. In der That . 
übersicht M. den zweiten Kernpunkt, worin neben 
der Schaffung eines rechtskraftfähigen Verwaltungs-   aktes das eigentliche Wesen der Verwaltungsrechts-
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II. Das V. im Deutschen Reiche, 
1. Reichsrecht. a) Die Verwaltungs- 

gerichtshöfe des Reiches. :Das Reich hat 
in mehreren: Specialfällen oberste Verwaltungs- 
gerichtshöfe eingerichtet, die berufen sind, teils 
in letzter Instanz die Rechtskontrolle über die 

“ Entscheidungen der Verwaltungsbehörden oder 
Verwaltungsgerichte der Bundesstaaten für ge- 
wisse Verwaltungsangelegenheiten auszuüben, 
teils auch schon in erster Instanz eine un- 
parteiische Verwaltungsthätigkeit zu gewähr- 
leisten. Solcher Behörden existieren gegenwärtig 
im Reiche im ganzen sechs: «) Das durch B.G. 
rv. 6,/VI. 1870 gebildete „Bundesamt für das 
Heimatswesen“, bestehend aus einem Vor- 
sitzenden und mindestens 4 Mitgliedern. Dasselbe 
ist berufen, über Streitigkeiten von Armenverbän- 
den verschiedener Bundesstaaten (betreffend 
die Armenunterstützungspflicht) und, sofern ihm 
die Entscheidung durch Landesgesetz übertragen 
ist, auch über Streitigkeiten verschiedener Armen- 
verbinde desselben Bundesstaats in letzter 
Instanz zu entscheiden. Das Verfahren ist teils 
durch das erwähnte Gesetz, teils durch das 
Regulativ v. 6,/I. 1873 geregelt. 8) Die auf 
Grund des G. v. 21./XII. 1871 eingerichtete, 
aus einem Vorsitzenden und 4 Mitgliedern be- 
stehende Reichsrayonkommission, welche 
die Aufgabe hat, auf Grund des gedachten Ge- 
setzes über die Rekurse gegen Bescheide und 
Anordnungen der Festungskommandantur in 
Rayonangelegenheiten (betreffend die Entziehung 
oder Beschränkung von Grundeigentum in der 
Umgebung von Festungen zu Befestigungs- und 
sonstigen fortifikatorischen Zwecken) zu ent- 
scheiden. y) Das auf dem G. v. 27./VI. 1873 
‚beruhende „verstärkte Reichseisenbahn- 
amt“, das auf Anrufen der Beteiligten über die|. 
Gesetzmäßigkeit der von dem Reichseisenbahn- 
amt erlassenen Verfügungen zu befinden hat. 
ö) Das auf Grund des G. v. 25./V. 1877 einge- 
richtete und nunmehr auf Grund des G. v. 7./IV. 

pflege beruht, ganz und gar: die in dieser liegende 
Rechtskontrolle der laufenden Verwaltung, auf 

"welche von mir im. Text in erster Linie hinge- 
wiesen ist. Diese „Rechtskontrolle‘‘ giebt der Ver- 
waltungsrechtspflege nicht zum wenigsten ihr eigen- 
tümliches Gepräge; in den weitaus meisten Füllen 
greift nämlich ein, Verwaltungsstreitverfahren erst 
Platz, nachdem vorher ein Verwaltungsakt er- 
lassen ist, der durch die Verwaltungsgerichte ledig- 
lich auf seine Gesetzmäßigkeit geprüft werden soll. 
Indem nun die Maßnahmen der Verwaltungsbehör- 
den beständig unter einer derartigen „Rechts- 
kontrolle“ der Verwaltungsgerichte stehen, -werden 
sie schon durch die bloße Existenz der letzteren 
veranlaßt und gezwungen, bei ihren Verwaltungs- 

° Anordnungen streng gesetzmäßig zu verfahren, so daß 
schon das bloße Dasein dieser Gerichte geeignet 
ist, eine „willkürliche“ Handhabung des Verwal- 
tungsrechts durch eine parteimäßige Regierung zu 
verhindern.“ \ . 
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1591 und der V. v. 11./XI. 1891 organisierte 
Patentamt. Dasselbe besteht aus einem Präsi- 
denten als Vorsitzenden und einer Reihe von 
Mitgliedern, die in verschiedenen Abteilungen 
das Patent-, Muster- und \WVarenzeichenwesen . 
bearbeiten. Während, wie wirsahen (vergl.den Art. 
„Patentrecht, Patentwesen“ oben Bd. II 8.341), in 
früherer Zeit die Erteilung eines Patents im 
Wege der Privilegienerteilung erfolgte, also ein 
reiner Gnadenakt war, für dessen Gewährung 
oder Entziehung selbstredend kein Rechtsschutz 
bestand, ist nunmehr die Patenterteilung so- 
wohl, wie die Versagung und Entziehung eines 
Patents durch ein geordnetes verwaltungsgericht- 
liches Verfahren bei dem Patentamt geregelt, 
das den Beteiligten den vollkommensten Rechts- 
schutz gewährt. ©) Das auf Grund des G. v.   27.[VIL 1877 gebildete Obersceamt, das aus 
einem Vorsitzenden und 6 Mitgliedern besteht. 
Dasselbe fungiert als Berufungsinstanz gegenüber 
den Entscheidungen der Sceämter in solchen 
Fällen, in denen es sich darum handelt, ob 
einem deutschen Schiffer oder Steuermann, der 
einen Sceeunfall oder dessen Folgen verschuldet 
hat, wegen Mangels solcher Eigenschaften, die 
zur Ausübung seines Gewerbes erforderlich sind, 
die Befugnis zur Ausübung seines‘ Gewerbes 
entzogen werden soll oder nicht. £) Das Reichs- 
versicherungsamt, das durch R.G. v.6,/VII. 
1884 (Unfallversicherungsgesetz) geschaffen wurde 
und aus einem Präsidenten und einer Reihe von 
ständigen und nichtständigen: (ehrenamtlichen) 
Mitgliedern sowie aus richterlichen Beisitzern 
besteht, «bildet die oberste (Rekurs-)Instanz in 
den Streitigkeiten, die aus der Unfall-, Invali- 
ditäts- und Altersversicherung zwischen den 
Beteiligten erwachsen. 

b) In einer Reihe von Fällen ist kraft 
Reichsrechts die Einrichtung eines Ver- 
waltungsstreitverfahrens den Bundesstaaten zur 
Pflicht gemacht. «) So müssen Streitig- 
keiten der Armenverbände untereinander über 
die Verpflichtung zur Uebernahme eines Hilfs- 
bedürftigen oder zur Erstattung der durch 
die Unterstützung eines solchen erwachsenen 
Kosten gemäß $$ 38—40 des G. v. 6./VI. 1870. 
in erster Instanz von einer durch die Landes- 
gesetzgebung einzurichtenden Spruchbehörde im 
Verwaltungsstreitverfahren entschieden werden, 
ß) Zur Untersuchung von Seeunfällen, von welchen 
Kauffahrteischiffe betroffen werden, haben die 
Landesregierungen gemäß $$ 6fg. des G. v. 
27./VII.. 1877. Seeämter zu errichten, die aus. 
einem zur Bekleidung des Richteramts befühigten 
Vorsitzenden und vier Beisitzern bestehen. y) Die 
erstinstanzlichen Entscheidungen in den An-. 
gelegenheiten der Unfall-, Invaliditäts- und 
Altersversicherung liegen Schiedsgerichten ob, 
die gemäß den R.GG. v. 6./VII. 1884 und 28./V, 
1885, 5./V. 1886 und 11./VII und :13./VIL: 1887   und 22./VI. 1889 von den einzelnen Bundes-
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‚staaten einzurichtensind. 5) Gemäß $$16fg.,20,21, 
23—27, 40, 53, 63 R.G.O. ist über die Erteilung 
bezw. Versagung oder Zurücknahme von gewerb- 
lichen Konzessionen in einem verwaltungsgericht- 
lichen kontradiktorischen Verfahren durch eine 

“ Behörde zu entscheiden, gegen deren Entscheidun g 
(der Rekurs offen steht ; diese Behörde muß in 
der ersten oder zweiten Instanz ein Kollegium 
bilden. Das Verfahren muß den in den $$ 20, 
21 Gew.O. aufgestellten Grundsätzen entsprechen; 
im übrigen ist es den Landesgesetzen überlassen, 
die Organisation und das Verfahren der Behörden 
zu regeln. e) Soll einem Verein aus den in 
$ 43 B.G.B. angegebenen Gründen die Rechts- 
fähigkeit entzogen werden, so muß dies gemäß 
$ 44 B.G.B. in dem unter 8) angedeuteten Ver- 
fahren erfolgen, sofern nicht landesgesetzlich ein 
Verwaltungsstreitrerfahren eingerichtet ist, das 
in erster Linie zur Anwendung zu kommen hat, 
£) Das gleiche Verfahren greift Platz, wenn eine 
eingetragene Genossenschaft aufgelöst werden soll, weil sie sich gesetzwidriger Handlungen 
oder Unterlassungen schuldig macht, durch 
welche das Gemeinwohl gefährdet wird, oder 
weil sie andere, als die ihr gesetzlich erlaubten 
‚geschäftlichen Zwecke verfolgt. $ 81 des Gen.- 
G.v. L/V. 1889/10./V. 1897. n) Weiter ist die 
Anwendung des in $$ 20, 21 Gew.O. vorgesehenen 
Verfahrens — in Ermangelung eines landesgesctz- 
lich bestehenden Verwaltungsstreitverfahrens — 
in den Fällen der $$ 24 Abs. 1 und 2, 47 Abs. 3, 
58 Abs. 2 und 8, 64, 65 Abs, 3, 72 Abs. 3 und 
4, 73 des Krankenrers.-G. v. 10./IV. 1892 (R.G. 
Bl. S. 379), $ 5 Abs. 8 des Unfallvers.-G. v. 
G,/VII 1884 (R.G.Bl. S. 69) und den dieses aus- 
dehnenden Gesetzen vorgesehen. S) Auch die 
Vorschrift des $ 62 des Gesetzes betr. die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung v. 
20./1V. 1892/10./V. 1897 ist hierher zu zählen, 
welche anordnet, daß die Auflösung solcher 
Gesellschaften wegen gesetzwidriger Beschlüsse 
der Gesellschaft oder gesetzwidriger Handlungen 
‚der Geschäftsführer in erster Linie in einem 
.landesgesetzlich etwa bestehenden Verwaltungs- 
streitverfahren, (in Ermangelung eines solchen 
im ordentlichen Rechtswege) zu betreiben ist. 

2. Landesreeht. Eine Reihe von deutschen 
Staaten, nämlich Preußen, Bayern, Württemberg, 
Baden, Hessen, Braunschweig und Anhalt, be- 
sitzen eine geordnete Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
im Kgr. Sachsen werden zwar auch Verwaltungs- 
streitsachen in einem besonderen Verfahren ent- 
schieden, aber in der Regel durch die gewöhn- - lichen Verwaltungsbehörden. 

So ist in Preußen das Verwaltungsstreitver- 
fahren jetzt im wesentlichen durch. die GG. v. 
30./VIL. und 1./VIIL. 1883, in Bayern durch die 
GG. v. 8/VII. 1878 und 10,/IV. 1879, in Württemberg durch die GG. v. 16./X11. 1876 und 12,VIII. 1879, in Baden durch die GG. v. 5X. 1863, 24,/II. 1880 und 14,/VI. 1881 in   

Verwaltungsstreitverfahren 

Hessen endlich durch das G. v. 12./VI. 1874 
geregelt. 

Den Umfang des Verwaltungsstreitver- 
fahrens, d. h. die sachliche Zuständigkeit der 
Verwaltungsgerichte, soweit sie nicht reichs- 
rechtlich fixiert ıst (s. vorstehend sub 1b), 
haben die meisten Staaten mittelst der sogen. 
„Enumerationsmethode“ festgestellt; d. h, sie 
haben diejenigen Verwaltungssachen einzeln auf- 
gezählt, in denen auf Anrufen der Beteiligten 
ein Verwaltungsstreitverfahren Platz greift. Diese 
Methode findet sich insbesondere in Preußen, 
Bayern, Baden und Hessen. In Württemberg 
dagegen ist durch eine „Generalklausel“ die Zu- 
ständigkeit des Verwaltungsgerichtshofes dahin 
festgestellt, daß dieser in der Regel angerufen 
werden kann, wenn jemand behauptet, „daß die 
von einer Verwaltungsbehörde letzter Instanz 
ergangene, auf Grund des öffentlichen Rechts 
gestützte Entscheidung oder Verfügung rechtlich 
nicht begründet und daß er hierdurch in einem 
ihm zustehenden Recht verletzt oder mit einer 
ihm nicht obliegenden Verbindlichkeit belastet sei“ 

Als Verwaltungsgerichte fungieren Gerichts- 
höfe erster, zweiter und dritter Instanz, in Preußen 
der Kreis-(Stadt-) und Bezirksausschuß und das 
Oberverwaltungsgericht; in Bayern entscheiden 
die unteren und mittleren (Kreis- und Provinzial-) 
Verwaltungsbehörden als Verwaltungsgerichte 
erster bezw. zweiter Instanz, während für die 
Entscheidung in letzter Instanz, ein besonderer 
Verwaltungsgerichtshof eingerichtet ist. Aehnlich 
ist die Organisation in Württemberg, jedoch mit 
dem Unterschiede, daß hier in der Regel nur 
zwei Instanzen existieren. Auch in Baden bildet 
der Verwaltungsgerichtshof die zweite und letzte 
Instanz gegenüber den erstinstanzlichen Ent-. 
scheidungen des Bezirkskollegiums. — Das Ver- 
fahren ist in mancher Hinsicht dem des Civil- 
prozesses nachgebildet; insbesondere ist dasselbe 
überall öffentlich. In Preußen findet ein Ge- 
misch von schriftlichem und mündlichem Ver- 
fahren statt, ähnlich dem des altpreußischen, 
vor dem Inkrafttreten der C.P.O. in Geltung 
gewesenen Civilprozesses; in den süddeutschen 

| Staaten greift ein im wesentlichen mündliches 
Verfahren Platz. Mit Rücksicht auf den öffent- 
lich-rechtlichen Charakter des Verwaltungsrechts 
ist im Gegensatz zu dem Civilprozeßverfahren die 
Disposition der Parteien erheblich eingeschränkt 
demgemäß ist der Betrieb im wesentlichen ein Offi- 
zialbetrieb und die sogen. „ Verhandlungsmaxime“ 
nur nach einzelnen Richtungen beibehalten. 

IV. Das Y. im Auslande. 
1. Oesterreich. In Oesterreich ist ein in 

mehreren Instanzen sich abspielendes Ver- 
waltungsstreitverfahren nicht ausgebildet. Da- 
gegen existieren zum Schutze der öffentlich- : 
rechtlichen Interessen der einzelnen zwei 
oberste Gerichtshöfe, nämlich das BReichs-
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.gericht, das u. a. berufen ist, „über Beschwer- 
den der Staatsbürger wegen Verletzung der ihnen 
durch die Verfassung gewährleisteten poli- 
tischen Rechte zu entscheiden, nachdem die An- 
gelegenheit im gesetzlich vorgeschriebenen ad- 
ministratiren Wege ausgetragen worden ist“; 
und der Verwaltungsgerichtshof, dem die 
Entscheidung gebührt, wenn jemand durch eine 
Entscheidung oder Verfügung einer Verwaltungs- 
behörde in seinen Rechten verletzt zu sein be- 
hauptet. Ist darnach das Reichsgericht auch 
vorwiegend Hüter der. verfassungsrecht- 
lichen Stellung des Individuums, wogegen der 
Verwaltungsgerichtshof lediglich die auf dem Ge- 
biete des Verwaltungsrechts liegenden In- 
teressen des einzelnen zu schützen berufen ist, 
so hat doch die Abgrenzung dieser Gebiete in 
der Praxis zu mannigfachen Schwierigkeiten und 
Kompetenzstreitigkeiten Anlaß gegeben, auf die 
indessen hier nicht näher einzugehen ist. 

Während das Reichsgericht die im \WVider- 
spruch mit der Verfassung ergangenen Verwal- 
tungsverfügungen aufzuheben nicht befugt ist, 
vielmehr sich darauf zu beschränken hat, die 
behauptete Verletzung des politischen Rechtes 
festzustellen, hatdagegen der Verwaltungsgerichts- 
hof die Stellung eines Kassationshofes. Er 
hat demgemäß die angegriffenen Verwaltungs- 
verfügungen lediglich in rechtlicher Be- 
zichung nachzuprüfen und. bei festgestellter 
Rechtsverletzung aufzuheben, ohne in der Sache 
selbst eine Entscheidung zu treffen.. Das Ver- 
fahren vor beiden Gerichten ist ein Öffentliches 
und mündliches. 

Die Einrichtung des Verwaltungsstreitver- 
fahrens in Oesterreich beruht auf den Artt. 1, 
3 und 15 des Staatsgrundgesetzes v. 21./XI. 
1567 und den GG. rv. 13./IV. 1569, 22./X. 1875 
und 19./III. 189. 

2, Frankreich. In Frankreich ist die Aus- 
bildung des Verwaltungsstreitverfahrens auf die 
französische Revolution zurückzuführen, die den 
theoretischen Grundsatz von der sogenannten 
Teilung der Gewalten praktisch zu verwirklichen 

„versucht bat. 
©  Eigentümlich ist hierbei dem französischen 
Recht, daß es nicht sowohl bemüht ist, die Ein- 
griffe der Verwaltung in das Gebiet der Justiz, 

sondern umgekehrt Eingriffe der letzteren in das 
der Verwaltung mit aller Schärfe zurückzuweisen 
und das Gebiet der Verwaltung möglichst weit 

auszudehnen. Einen Rechtsschutz auf dem Ge- 

biete der Verwaltung gewährt das französische 

Recht dem einzelnen insofern, als eine Reihe 

von Verwaltungssachen als der justice admini- 

stratire angehörig bezeichnet werden; dadurch 

sind sie der Entscheidung des kollegialisch organi- 

sierten „Präfekturrats® und in letzter Instanz 

derjenigen des Staatsrats zugänglich. Immerhin 

ist der Rechtsschutz auf dem Gebiete des Ver- 

waltungsrechts in Frankreich kein ausreichender. 

3. England. In England hat die sogenannte 

„Verwaltungsjurisdiktion“ den größten Umfang. 

Für eine, wenn auch noch s0 knappe Darstellung 
derselben fehlt es hier an Raum, weshalb auf 
die unten mitgeteilten grundlegenden Schriften 
Gneists verwiesen werden muß. 
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Verwendungsnachweis (in Oesterreich) s. In- 
nungen oben Bd. IL S. 16 fg. 

Verzehrungssteuer, Allgemeine. 
1. Allgemeines. 2. Gesetzgebung. 

1. Allgemeines. Die allgemeine Verzehrungs- 
steuer ist eine steuertechnische Verbindung eines 
Systems von möglichst vielen Aufwandsteuern 
auf Verbrauchsgegenständen. Sie bildet den 
Gegensatz zu den speciellen, inneren Verbrauchs- 
steuern (s. Art. „Aufwandsteuern“ zub I, 2 oben 
Bd.1S. 237/38). Die allgemeine Verzehrungssteuer  



800 

beruhtaufeinem Steuertarif, in welchem die steuer- 
pflichtigen Verbrauchsgegenstände, Maßstab und 
Steuersätze zusammengestellt sind. Sie wird in ge- 
schlossenen Orten meist vom Eingang der ver- 
zehrungssteuerpflichtigen Waren inden lokalen Be- 
zirk als Bingangs- oder Thorsteuer und in 
den übrigen, offenen Orten als Verkaufs- oder 
Handelssteuer erhoben. Bisweilen wird auch 
die Form der Verpachtung gewählt. Der 
Steuerpächter kann sich dabei entweder der im 
Gesetze vorgesehenen Erhebungsform bedienen 
oder seinerseits mit den Steuerpflichtigen ein 
anderes Abkommen zur Erbringung der Stener- 
summe treffen. Dieallgemeine Verzehrungssteuer 
widerspricht" dem Differenzierungsprozesse der 
modernen Steuersysteme, ist bei eigener Regie 
sehr kostspielig und eine Verkehrsbelästigung, 
welche mit dem finanziellen Erfolge nicht in 
‚Einklang steht. " " 

In früheren Zeiten war sie vielfach gebräuch- 
lich, wie in den alten deutschen Aceiseordnungen. 

“ Gegenwärtig aber ist sie in den meisten Ländern 
durch die speciellen Verzehrungssteuern ver- 
drängt worden, Am passendsten kann diese 
Steuerform noch zur Deckung des kommunalen 
Aufwands benutzt werden. Verzl. Art. „Octroi“ 
oben Bd. II S. 320 fg, \ 

2. Gesetzgebung. a) Oesterreich (Patent 
v.: 25,/V. 1829). Sie ist eine Thorsteuer in|- 
den „geschlossenen Orten“. Als solche werden |. 
betrachtet: \Vien, Triest, Brünn, Graz, Krakau, 
Laibach, Lemberg, Linz, Prag und die geschlos- 
senen Orte Dalmatiens. Der gegenwärtige Tarif 
(GG. v. 18./V. 1875, 10V. 1890, 23,/VL. 1891) 
umfaßt folgende 50 Gegenstände: \ein, Obst- 
most, Bier, Rindvieh, Schafe, Schweine, frisches 
Fleisch, Wildpret, Federwild, Fische, Schaltiere |. 
(frei in Triest) und außerdem (mit Ausnahme 

» von-\Vien und.Triest) 37 weitere Artikel anderer 
alltäglicher Lebensbedürfnisse (Butter, Käse, Talg, 
Eier, Wachs, Oel (außer Mineralöl), Brennstoffe, 
Obst, ‚Gemüse, .Brotfrüchte, Mehl, Brot ete.). Der 
Steuertarif ist ein zweifacher. Der eine hiervon 
mit den höheren Sätzen. findet auf Wien und 
Triest Anwendung, der andere auf die übrigen 
geschlossenen Städte. In Wien, Triest und in 
den geschlossenen Orten Dalmatiens wird‘ die 
Abgabe in kommunaler Selbstverwaltung erhoben, 
in den übrigen 7 geschlossenen Städten ist sie. 
verpachtet.. Die allgemeine Verzehrungssteuer 
von Fleisch und Wein auf dem „offenen Lande“ 
ist im Art. „Mahl- und Schlachtsteuer“ (sub D, 4, 
oben Bd. II 8.218) und im Art. „Wein und Wein- 
steuer“ (sub III, 2) behandelt worden. 

b) Italien hat gleichfalls eine allgemeine 
Verzehrungssteuer in den dazzi di consumo, deren 
Spuren bis in die ältesten Zeiten zurückreichen. 
Sie treffen Getränke, Fleisch, Oel, Butter und 
Zucker und werden in den „geschlossenen Orten‘, 
d. h. in Gemeinden von Einwohnern an, 
grundsätzlich: als Thorsteuern bei Einbringung 
.der steuerpflichtigen Gegenstände in die Bann- 
ineile und in den übrigen, den „offenen Orten“, 
als Kleinverkaufsabgabe erhoben, welche fällig 
wird, wenn die steuerpflichtigen Gegenstände in 

Verzehrungssteuer, Allgemeine — Viehseuchen 

die Vorrats- oder Verkaufslokale des Detaillisten 
übergegangen sind. Der Stenertarif zerfällt in 
zwei Teile, von welchen der eine auf alle Ge- 
meinden, der zweite nur auf die geschlossenen 
Orte Anwendung findet. Die Steuersätze für die 
einzelnen Gegenstände sind nach 4 Ortsklassen 
abgestuft, welche nach der Einwohnerzahl ge- 
bildet werden (50000 und mehr Einw., 20001 
bis 50000 Einw., 8001 bis 20.000 Einw., 8000 und 
weniger Einw.). Die Verzehrungssteuer wird 
nur in Neapel und Rom vom Staate selbst er- 
hoben, während sonst die Abfindung mit der 
Gemeinde die Regel ist, die mit dieser auf je 
5 Jahre getroffen wird. Dieselbe kann dann die 
Abgabe entweder selbst erheben oder durch 
Steuerpächter erheben lassen. Wenn eine solche 
Vereinbarung von den Gemeinden abgelehnt 
wird, greift man zur Verpachtung (apalto), wobei 
regelmäßig alle nicht abgefundenen Gemeinden 
eines größeren Verwaltungsbezirkes zu einer 
Pacht zusammengefaßt werden. Die Gemeinden 
können für den Gemeindchaushalt Zuschläge 
erheben oder mit einem lokalen dazzio noch 
nicht_besteuerte Gegenstände belasten. Ertrag: . 
51,865 Mill. Lire, 

Allgemeine Verzehrungssteuern auf ähnlichen 
Grundsätzen bestehen in Spanien (impuesto 
de consumos) und in Serbien (troscharina). 

Litteratur., 
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Veterinäirpolizei s. Viehseuchen. 

Veterinärwesen s. Tierärzte oben Bd. II S. 699 fg. 

Viehhandel s. Fleischergewerbe Bd. IS. 724fg. 

Viehseuchen. 

1. Einleitendes und Geschichtliches. 2. Die 
einzelnen V. und ihre Hauptanlässe. 3. Gesetz- 
gebung. 4. Statistisches. " 

1. Einleitendes und Geschichtliches. Das 
Vieh repräsentiert in der Landwirtschaft eben- 
sowohl produktives Kapital wie Erzeugnis der 
Produktion. Es ist Tauschgut und Zuchtgut. 
Die Bedeutung aber, die der Bauer seinem Vieh 
beimißt, geht oft über die Bedeutung des bloßen 
Sachgutes erheblich hinaus, man denke nur an 
die St. Leonhardi-Feier (in Tölz), bei der all- 
jährlich zu dem Schutzheiligen des Viehstandes 
gewallfahrtet wird, um von ihm Abwehr von 
Seuchen zu erflchen. Ganz abgesehen davon 
aber sind Viehseuchen eine der größten Geißeln 
des Schicksals. Blühende Reichtümer, erfreuliche - 
Zuchtergebnisse, herrliche Viehstände werden in   zahlloser Menge dahingerafft, wie die gefähr-
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lichste von allen, die Rinderpest im 18. Jahrh. 
{von 1711 an besonders stark) in Deutschland 
etwa 30 Mill, in ganz Europa etwa 200 Mill, 
Stück Rindvich vernichtet hat. Man kann die 
Krankheitsausbrüche dahin unterscheiden, ob die 
Seuche aus einem Einzelfall durch Ansteckung 
ihre Ausdehnung gewinnt (Epizooticen, In- 
fektionsseuchen) oder ob ein gleicher Anlaß 
nicht seuchenartiger Natur nur eben durch 
Gleichheit der Ursache eine größere Menge 'von 
Tieren befällt (Herdenkrankheiten). Diese 
letztere Krankheitserscheinung ist nicht zu den 
Seuchen zu rechnen und fällt auch nicht unter 
die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen. 

Schon im Altertum hat man einige der Yich- 
seuchen gekannt, se spricht Aristoteles von der 
„maelis“ (Rotz der Pferde); was aber sonst im 
Altertum und Mittelalter als „Viehpest“ genannt 
wird, kann sowohl Rinderpest als auch Milz- 
brand oder dergl. gewesen sein. Im Mittel- 
alter hat die Rinderpest in großen Ausdehnungen 
gewütet, besonders in den Kriegszeiten durch die 
häufigen Einschleppungen, dann im Gefolge des 
Schwarzen Todes im 14. Jahrh. und besonders, 
wie schon oben angeführt, im 18. Jahrh. Zum 
letzten Male 1878,79 in Deutschland aufgetreten, 
ist sie jetzt wie die seit 1889 nicht mehr aufge- 
tretene Pockenseuche der Schafe in Deutschland 
erloschen. 

2. Die einzelnen Y. und ihre Hauptanliässe. 
Außer den eben genannten Krankheiten sind be- 
sonders verbreitet und gefährlich: Milzbrand, 
Rauschbrand, Tollwut, Rotz (Wurm) der Pferde, 
Maul- und Klauenseuche der Zweihufer, Lungen- 
seuche des Rindvichs, Bläschenausschlar (Beschäl- 
ausschlag) der Pferde und Rinder, Räude der 
Einhufer und Schafe, Geflügeldiphtherie und 
Geflügelcholera; viel gefährlicher als der Be- 
schälausschlag ist die Beschälseuche, die aber in 
Deutschland schon seit längerer Zeit ausgerottet 
ist. Daneben wären noch zu nennen: Staupe der 
Pferde, Texasfieber, Verkalben usw. Als seit 
längerer Zeit heimisch in Deutschland können 
Räude, Bläschenausschlag und die Lungenseuche 
des Rindviehs angeschen werden; für diese Krank- 
heiten und vielleicht noch zeitweise für diese 
oder jene andere müssen Krankheitsherde im 
Inlande angenommen werden. Die meisten 
übrigen aber, ‚besonders die gefährlicheren, ent- 
stehen fast ausschließlich durch Einschleppung 
aus Rußland und Oesterreich, so besonders der 
Milzbrand, der Rotz und die Tollwut; für die 

‘ Rinderpest gelten die Länder des südlichen Ruß- 
land und die Hinterländer von Oesterreich als 
„ständig“ oder „häufig umfangreich“ verseucht. 
Wie gefährlich aber die Bacillen der einzelnen 
Seuchen sind, wie hartnäckig die Infektionsgefahr 
auftritt, davon geben einige in den amtlichen 
Jahresberichten über Viehseuchen (vom Reichs- 
gesundheitsamt) angeführte Milzbrandfälle Zeug- 
nis: Einige Fälle wurden dadurch hervorgerufen, 
daß das Vich auf einer Weide graste, in welcher 
vor Zeiten Milzbrandkadaver verscharrt worden 
waren; ein anderer Fall dadurch, daß Vieh aus 
<inem Brunnen trank, in dessen Nühe auch 

sol 

noch nach Jahren übertragen Ställe und Ab- 
deckereien den Krankheitserreger. Versuche 
haben gelehrt, daß selbst längere Austrocknung 
der Felle und das vollständige Auslaugen in 
Salzlösung nicht fähig sind, den Ansteckungsstoff 
zu zerstören. Man sicht daraus, von wie großer 
Wichtigkeit die vollständige Beseitigung der 
Kadaver ist, und müßte schon längst zu dem 
Mittel der Verbrennung geschritten sein! \Verden 
die gefallenen Tiere immer wieder in der Nähe 
des verseuchten Gutes verscharrt, so hört eben 
die Verseuchung nie auf. — Die Wirkung der 
Vichseuchen wird noch bedenklicher bei den 
Krankheiten, die auf den Menschen übertragbar 
sind, wie Milzbrand, Tollwut, Rotz, Maulseuche, 
Tuberkulose und Diphtherie des Geflügels. Be- 
sonders gefährlich sind die Krankheiten mit schr 
langer oder schwankender Inkubationsdauer (oft 
bis 90 Tage und mehr), da hier die rechtzeitigen 
veterinärpolizeilichen Eingriffe so unendlich 
schwierig sind, . 

3. Gesetzgebung. Soll zur Verhütung oder 
gegen die Verbreitung der Viehseuchen etwas 
Erfolgreiches gethan werden, so muß die Gesctz- 
gebung möglichst bei der Ausrottung der Anlässe 
einsetzen, d.h. aber nach dem eben Ausgeführten, 
sie muß gegen die Einschleppung Schutzvor- 
schriften, gegen die Verschleppung Sperrmaß- 
regeln und zur Ausrottung bestehender Seuchen 
Tilgungsvorschriften erlassen. So gestalten sich 
denn auch die veterinärpolizeilichen Maßnahmen 
in Gemäßheit der oben angeführten Entstehungs- 
gründe, Zunächst ging man gegen die Rinder- 
pest vor in dem R.G. betr. die Maßregeln gegen 
die Rinderpest v. 7./IV. 1867, welches zunächst 
die weitgehendsten Schutzvorschriften gegenüber 
dem Auslande zur Geltung bringt (event. die 
Umzingelung der Grenze durch Militärkordons), 
dann aber bei Ausbruch im Inlande den zu- 
ständigen Behörden die einschneidendsten Sperr- 
maßregeln (Gehöfts-, Ortschafts-, Schulsperre) 
und die schärfsten Eingriffe in das Vermögen 
der Vicheigner gestattet; denn nur die unerbitt- 
lichsten Maßnahmen, sofortige Tötung kranken, 
ja selbst gesunden Viehs, Vernichtung gift- 
fangender Stoffe u. dergl., haben sich als erfolg- 
reich erwiesen, um wenigstens etwas zu retten. 
Die Anzeigepflicht wird besonders scharf betont, 
und erhebliche Strafen werden angedroht, in Er- 
gänzung des $ 328 R.St.G.B. wird inbesondere 
auch jeder Handel mit krankem Vieh über die 
Grenze (auch der nicht vorsätzliche) unter Strafe 
gestellt. Die Maßregeln der Behörden sind mög- 
lichst generell gefaßt, um im gegebenen Falle 
ihnen nicht die Hände zu binden, auch die In- 
struktion v. 9,/VL. 1873 brachte nicht viel ein- 
gchendere Vorschriften. Späterhin wurde noch 
ein besonderes Gesetz betr. Zuwiderhandlung 
gegen die zur Abwehr von Viehseuchen erlassenen 
Vicheinfuhrverbote am 21./V. 1878 verabschiedet. 
Die Intensität der Sperrmaßregeln richtet sich da- 
nach, wie nah die Pest schon der Grenze gerückt   Milzbrandkadaver verscharrt . worden waren; 

Wörterbuch der Volkswirtschaft. Bd. II, 

ist. — Nächstdem als wichtigstes Gesetz ist das 
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R.G. betr. die Abwehr und Unterdrückung von 
Viehscuchen v. 23./VI. 1881 zu nennen, welches 
ähnliche, nur nicht ganz so weitgehende Vor- 
schriften wie das Rinderpestgesetz giebt; es um- 
faßt Milzbrand, Tollwut, Rotz, Maul- und Klauen- 
seuche, Lungenseuche, Pockenseuche, Bläschen- 
ausschlag, Räude, Beschälseuche. In dem Gesetz 
wird eine besondere veterinärpolizeiliche Beauf- 
sichtigung der Märkte, Schlachthäuser, Stadt- 
bullen usw. seitens der beamteten Tierärzte vor- 
geschen. Die Sperr- und - Tötungsmaßregeln 
sind analog denen des Rinderpestgesetzes. Eine 
Bundesratsinstruktion v. 12./II. bis 24./II. 1881 
ist erlassen worden, und fast alle deutschen 
Bundesstaaten haben Ausführungsgesctze verab- 
schiede. Außer den mannigfachen Einfuhr- 
verboten sind nur noch an wichtigeren Gesetzen 
zu nennen: R.G. betr. die Beseitigung von An- 
steckungsstoffen bei Viehbeförderungen auf Eisen- 
bahnen v. 25./II. 1876 (Desinfektion nach jedem 
Transport), Bekanntmachung des Reichkanzlers 
betr. die Verladung und Beförderung von leben- 
den Tieren auf Eisenbahnen v. 13,/VII. 1879 
und 28./XI. 1887. — In den Gesetzen sind auch 
die Entschädigungspflichten einer eingehenden 
Regelung‘ unterzogen worden. Danach wird 
meist (mit Ausnahme bei Verschulden, unter- 
lassener Anzeige usw.) der geschätzte Wert des 
Tieres ersetzt, bei rotzkranken Pferden aber.nur 
°/ bei Iungenseuchenkrankem . Rindvich */, des 
Wertes. Die ungeheuere Ausdehnung der Maul- 
und Klauenseuche im Jahre 1892 (Schaden 
150 Mill. M.) verursachte eine Verschärfung 
des Viehseuchengesetzes am 1./V. 1894. 

4. Statistisches. Eine Gesamtzahl der Fälle 
von Vichseuchen anzugeben, hat keinen Wert, da 
die Erhebungen ganz ungleichmäßig sind, aus 
vielen Landesteilen für einige Krankheiten ganz 
fehlen und so die Ergebnisse nur trügerische 
wären. Nur die Hauptzahlen der einzelnen 
Seuchen sollen hier genannt werden; dieselben 
zeigen, daß die Ausdehnung der Seuchen in den 
letzten 5 Jahren nicht abgenommen hat; aber.es 
ist nicht ausgemacht, in wie hohem Grade etwa 
eine verbesserte und sorgfältigere Aufnahme die 
Ziffererhöhungen hervorgerufen hat.. Ich be- 
schränke mich daher, die Zahlen von 1896 im Ver- 
gleich zu denen von 1895 zu geben und die gewöhn- 
lichen Hauptgebiete der ‘Verseuchung zu nennen. 
1) Milzbrand. 4422 (3949 im Vorjahr), davon 
184 Pferde, 3709 Rinder, 501 Schafe, 2 Ziegen, 
26 Schweine. (Vom Milzbrand werden auch 
Kamele, Hirsche, Rehe und besonders die Renn- 
tiere vielfach befallen.) Sämtliche erkrankten 
Tiere sind gefallen oder getötet außer 43 Rindern. 
Hauptverbreitungsgebiet: ‚Fast ganz Deutschland 
außer den größeren Teilen von Pommern, Preußen, 
Mecklenburg, Hannover, Schleswig, Bayern. Er- 
krankungen von Menschen kamen in 82 Fällen 
vor (davon 15 tödlich). 2) Maul- und Klauen- 
seuche. Angaben der Zahl des erkrankten Viehs 
fehlen. Dergesamte Viehbestand der von der Seuche 
betroffenen Gehöfte waren 1548437 Tiere. Haupt- 
gebiet: Fast ganz Deutschland außer wenigen   
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Gebieten, wie Mecklenburg, Pommern usw. Er- 
krankungen von Menschen vielfach, von 1887 bis 
1894 etwa 1600 (nach einer Zusammenstellung von 
Bussenius und Siegel). 3) Rotz der Pferde. 
505 (Vorjahr 590), gefallen 17, getötet 632. Ge- 
biet: Russische Grenze, Posen, Schlesien, West- 
falen, sonst vereinzelt. Menschen erkrankten in 
3 Fällen. 4) Tollwut. 939 (459 im Vorjahr), 
davon 734 Hunde, 2 Katzen, 8 Pferde, 120 Rinder, 
6 Schafe, 1 Ziege, 8 Schweine. Gebiet: Russische 
Grenze stark, außerdem Schweidnitz, Zwickau, 
sonst vereinzelt. Menschen erkrankten in 5 Fällen. 
5) Lungenseuche. 1608 (Vorjahr 940), Ge- 
samtverlust 2737 (Vorjahr 2201) Rinder. Gebiet: 
Neuhaldensleben, \Volmirstedt, Wanzleben, Ost- 
Havelland, sonst vereinzelt. 6) Bläschen- 
ausschlag. 9859. (Vorjahr 6561), davon 336 
Pferde, 9523 Rinder. 7) Räude der Pferde. 
456 (Vorjahr 500), Menschen erkrankten 5mal. 
8) Räude der Schafe. Zahl der Bestände in 
den betroffenen Gehöften 86471 (Vorjahr 78820). 
Gebiet: Grafschaft Bentheim, Stadt Fürth, sonst 
ganz vereinzelt. 9) Rauschbrand.. 1117 (Yor- 
Jahr 803), davon 5 Pferde, 1108 Rinder, 4 Schafe. 
3 Rinder und 1 Schaf. genasen, die übrigen Tiere 
fielen ader wurden getötet. Ueber Rotlauf der 
Schweine und Geflügelcholera fehlen statistische 
Angaben. 

Litteratur, 

Dammann, Art. „Pichseuchen‘, Stengels 
Wörterbuch d.D. V. R., Ba. 2 8.809 f. u. Ergbd. 3 

8.2805. — Esser, .Art „Viehseuchen“, H. 
d, St, Bd. 68.472 f. — Beyer, Viehseuchen- 
gesetze, Berlin 1886. — Jahresbericht über die Ver- 
dreitung von Tierseuchen im Deutschen Reich (Kaiser- 
liches Gesundheitsamt), Jahrgang 1—12. 

A. Elster. 

Viehstatistik. 
1. Bedeutung und Aufgabe. 2. Geschichtliche 

Entwiekelung und Handhabung. 3. Ergebnisse. 

1. Bedeutung und Aufgabe. Der innige Zu- 
sammenhang und die mannigfachen Wechsel- 
beziehungen zwischen Ackerbau oder Boden- 
nutzung überhaupt und Viehhaltung ist bereits 
früher dargelegt worden (s. Artt. „Ackerbau 
und Ackerbausysteme* und „Landwirtschaft“ 
oben Bd. I S. 14fg. bezw. Bd. II S. 140 fg.). 
Weckherlin sagt mit Recht: „Da, wo 
Viehzucht blüht, ist in der Regel der höchste 
Ertrag vom Landbau“ (Die landwirtschaft- 
liche Tierproduktion, 4. Aufl. 1865, 8. 3). Ab- 
geschen von der immobilen Substanz eines 
Landgutes, dem Grund und Boden und den 
Gebäuden, bilden die Zug- und Nutztiere 
den bei weitem wertvollsten Teil der Betriebs- 
mittel eines landwirtschaftlichen Unternehmens. 
Ihr Wert ist durchschnittlich‘ so groß wie der 
des toten Inventars und des umlaufenden Be- 
triebskapitals . zusammengenommen. Bei den 
im Jahre 1892 für das Deutsche Reich statt- 
gehabten Erhebungen wurde der Geldwert des 
ganzen vorhandenen Vichbestandes auf über 
6'/, Milliarden DM. geschätzt; im Durchschnitt
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kamen auf je 1 qkm 1180050 M. und auf je 

einen Einwohner 129,1 M. an Viehkapital. Für 

die Beurteilung des Ganges der Entwickelung 

und der zeitweiligen Lage der Landwirtschaft 

bilden die Art und der Umfang der Vichhaltung 

besonders wichtige und sichere Anhaltspunkte. 

Wenn der Viehstand an Menge und Wert fort- 

gesetzt zunimmt, ohne daß es auf Kosten der 

Ausdehnung des Ackerlandes erfolgt, so ist dies 

ein sicheres Zeichen, daß die ganze Landwirt- 

schaft sich in fortschreitender Entwickelung 

befindet; ebenso umgekehrt. Eine zuverlässige 

Viehstatistik muß als ein unentbehrliches Hilfs- 

mittel für den bezeichnet werden, der eine klare 

und begründete Erkenntnis nicht nur von dem 

Zustande des wichtigsten aller Produktionszweige, 

sondern auch von dem \Vachstum oder Sinken 

des Volksvermögens überhaupt gewinnen will. 

Kaum minder. bedeutungsvoll als das Ge- 

samtresultat der Viehstatistik eines Landes sind 

deren einzelne Ergebnisse. Wenn z. B. die 

deutsche Vichstatistik nachweist, daß in den 

letzten 25 Jahren die Rindvich-, Schweine- und 

Ziegenhaltung fortgesetzt zu-, die Schafhaltung 

ständig abgenommen hat, so lassen sich hieraus, 

zusammengehalten mit anderen Erscheinungen, 

schr wichtige Schlußfolgerungen ziehen. Das- 

selbe gilt für die Vergleichung der Viehhaltung 

nach Art und Menge in den einzelnen Teilen 

des Deutschen Reiches. Beispielsweise kommen 

nach der Vichzählung von 1892: 
auf 1 qkm auflWVEinw. 

. Stück , Stück 

Rind- Schafe Rind- Schafe 
in der Prov. Ost- 

reußen ©» - 2339 93 489 478 

in Ser Prov.Schles- - 

wig-Holstein 433 159 675 23,7 

im Kgr. Bayen . 40 128 597 173 

»_n. Sachsen. 43 7,6 199 . 30 

„ Grßh. Mecklen- 
burg-Schwerin. 229 55,6 522 126,5 

Rechnet man 10 Schafe — 1 Stück Rindvich, 
go kommen, auf Rindvich reduziert: 

auf auf 100 

: igkm Einwohner 

in der Prov. Ostpreußen 28,43 43,68 

vn „  Schleswig- . 
Holstein... . . » 44,89 70,17 

im Königr. Bayern . 45,28 61,43 
> „ Sachsen 45,06 20,20 

„ Großh. Mecklenburg- 
Schwerin. . .» +» 28,64 64,85 

“In den einzelnen Teilen Deutschlands sind 

hiernach schr starke Abweichungen - bezüglich 

der Gesamtzahl der in den beiden wichtigsten 

Nutzyicharten vertretenen Tiere sowie bezüglich 

ihrer Verteilung auf Rindvich und Schafe, mag 

min es nach der Fläche oder nach der Ein- 

wohnerzahl berechnen. Bayern und Sachsen 

haben zwar die gleiche Vichstärke pro qkm, im 

  

Verhältnis zu den Einwohnern wird. aber dieses 
von jenem um das dreifache übertroffen. Von 
den beiden in der norddeutschen Ebene ge- 
legenen Provinzen Ostpreußen und Schleswig- 
Holstein hatletztere, nach der Fläche berechnet, 
eine um 57,6%, nach der Einwohnerzahl be- 
rechnet, eine um 60,6%, größere Vichhaltung. 
Diese gewaltigen Unterschiede sind teils die 
Ursachen, teils die Wirkungen von anderen That- 
sachen, die mit dem ganzen wirtschaftlichen 
Leben nichtbloß der Landbau treibenden, sondern 
auch der übrigen Bevölkerung in innigem Zu- 
sammenhang stehen und darauf einen tiefgreifen- 
den Einfluß ausüben. Noch manche anderen 
Beweise ließen sich dafür beibringen, daß die 
Viehstatistik ein unentbehrliches Erfordernis für 
die Erforschung und richtige Beurteilung der 
volkswirtschaftlichen Zustände bildet. Leider ist 
sie zu diesem Zweck bis jetzt noch wenig aus- 
gebeutet worden. 

Ihre Aufgabe besteht darin, ein möglichst 
zuverlässiges und vollständiges Bild von dem 
zeitweiligen Stande der Vichhaltung, nach Tier- 
arten, Geschlecht, Altersklassen, soweit angängig, 
auch nach Nutzungszwecken getrennt, darzu- 
bieten. Angaben über das durchschnittliche 
lebende Gewicht und den durchschnittlichen 
Geldwert der Tiere, nach Tierart und Alters- 
klassen gesondert, dienen zur wesentlichen Ver- 
vollkommnung der Vichstatistik. Dabei ist es 
erwünscht, wenn die Einzelaufnahmen nicht nach 
den einzelnen Häusern, sondern nach den ein- 
zelnen Haushaltungen erfolgen, weil nur hier- 
durch ein Urteil darüber ermöglicht wird, in 
welchem Umfange und in welcher Weise die 
verschiedenen Bevölkerungsklassen an der Vieh- 
haltung ein direktes Interesse besitzen und von 
deren Vorteilen Gebrauch zu machen im- 
stande sind. 

9, Geschiehtliche Entwiekelung und Hand- 

habung. Abgeschen von einigen in eng be- 

grenzten Bezirken schon früher vorgenommenen 

und abgesehen von der 1774 in Dänemark statt- 

gehabten Viehzählung ist die Vichstatistik erst 
eine Errungenschaft des 19. Jahrh. Preußen 
machte damit 1810 den Anfang, veranstaltete 

bis 1822 alljährlich und von da ab alle 3 Jahre 
eine solche. Auch Bayern erhob 1810 seine 

erste Vichstatistik und ließ derselben 1812, 1833, 
1840, 1844, 1854 und 1863 weitere folgen. In 
Württemberg begann man mit der Vieh- 
statistik 1816, in Hannover 1817, in Baden 
1820, in Oldenburg 1821, in Kurhessen 
1827. In allen diesen sowie in anderen später 
folgenden deutschen Staaten wurden dann die 
Viehzählungen in regelmäßigen oder unregel- 
mäßigen Perioden wiederholt. Es erstreckte sich 
die Viehstatistik in der Regel auf Tierart, Ge- 
schlecht, Alter, auch wohl auf Rasse und Nutz-   ungszweck. Von außerdeutschen Staaten war 
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es namentlich Frankreich, welches von 1831 
ab der Viehstatistik Sorgfalt zuwendete. 

Indessen zeigten die älteren Erhebungen den 
Mangel, daß über die Art ihrer Vornahme keine 
genaueren Vorschriften gegeben waren, diese 
vielmehr den damit beauftragten Behörden über- 
lassen blieb. Solches änderte sich erst, als 
Belgien im Jahre 1846 zum erstenmale ein 
mehr methodisches, die Zuverlässigkeit des Re- 
sultates mehr gewährleistendes Zählungsverfahren 
einführte. Danach wurden in. jedem Orte be- 
sondere Kommissionen gebildet, welche durch 
persönliche Umfrage bei den einzelnen Viechbe- 
sitzern den Viehstand festzustellen und das ge- 
fundene Resultat in Haushaltungslisten einzu- 
tragen hatten. Diese Methode haben dann nach 
und nach die übrigen europäischen Kulturstaaten, 
wenngleich im einzelnen mannigfach modifiziert, 
sich zu eigen gemacht. Zur Zeit besitzen sie, 
mit Ausnahme von Griechenland, Serbien 
und Portugal, sämtlich eine mehr oder min- 
‚der gut eingerichtete und "gehandhabte Vich- 
statistik. - 

In den meisten Staaten, welche eine regel- 
mäßig wiederkehrende Viehstatistik veranstalten, 
hat man hierfür eine 10jährige Periode. :Seit 
der Neugründung des Deutschen Reiches ist 
hier die Viehstatistik Reichsangelegenheit ge- 
worden. Bisher fanden die Viehzählungen in 
10jährigen Zwischenräumen statt, nämlich 1873 
(Januar), 1883 (Januar) und 1892 (Dezember). 
Künftig sollen sie in jedem 5. Jahre vorgenommen 
werden, aber dann umschichtig einmal in einer 
engeren und einmal in einer erweiterten Form. 

Für das Ergebnis der Viehstatistik ist es 
von Bedeutung, zu welcher Jahreszeit sie 
veranstaltet wird. Die Menge des Viehstandes 
wechselt im Laufe des Jahres; im Vorsommer 
pflegt sie am größten, mitten im Winter, etwa 
im Januar, am kleinsten zu sein. Unbedingt 
muß gefordert werden, daß in ein und demselben 
Lande die einzelnen Viehzählungen auch in der 
nämlichen Periode, womöglich an dem nämlichen 
Tage oder doch an zwei dem Kalender nach 
dicht nebeneinander liegenden Tagen vorgenom- 
men werden; sonst ist eine Vergleichung der 
Resultate der einzelnen Vichzählungen nicht 
möglich. Der Wintertermin, wieihn das Deutsche 
Reich festhält, ist der bessere. Denn einmal 
ist es wichtiger, den dauernden und mindestens 
vorhandenen Vichstand zu kennen als den höch- 
sten, vorübergehend vorhandenen. Der winter- 
liche Bestand entspricht aber auch mehr dein 
durchschnittlichen. Unter deutschen klimatischen 
Verhältnissen ist bei Rindvich und Pferden, 
welche zusammen etwa ?/, aller landwirtschaft- 

‚lichen Zug- und, Nutztiere dem körperlichen 
‘ Gewicht nach repräsentieren, die Winterfutter- 

periode viel länger, als die Sommerfutterperiode, 
“und .hierdurch wird die Zahl der gehaltenen 
Tiere wesentlich bestimmt. Außerdem kann   

Viehstatistik 

man bei der Aufnahme im Winter auf ein 
sichereres Ergebnis rechnen, da die Tiere dann 
alle in den Ställen beisammen sind, während 
im Sommer ein großer Teil sich auf der Weide 
und anderwärts zerstreut befindet, die Zählung 
durch die damit betrauten Personen daher schr 
erschwert, oft ganz unmöglich gemacht wird. 

Bezüglich der. Art der Ermittelung wurde 
schon oben hervorgehoben, daß sie besser 
nach Haushaltungen als nach Häusern erfolgt. 
Im Deutschen Reich findet als Regel noch das 
letztere statt, doch ist auch ersteres zugelassen- 

Die Viehstatistik muß vor allem die Art. 
die Stückzahl und das Geschlecht der 
vorhandenen Ticre feststellen; dies ist ja auch 
verhältnismäßig leicht. Ferner müssen wenigstens 
gewisse Gruppen nach dem Lebensalter der In- 
dividuen gemacht werden. Noch nicht abgesetzte 
Kälber oder Ferkel haben etwa den 10. Teil des 
körperlichen Gewichtes von erwachsenen Tieren 
derselben Art und das Zahlenverhältnis zwischen 
jungen und erwachsenen Tieren ist keineswegs 
immer und überall das gleiche, 

Was die Unterscheidung nachdem Nutzungs- 
zweck angeht, so erscheint es wünschenswert, 
daß die zur Zucht benutzten männlichen Tiere, 
wenigstens bei Pferden und Rindvieh, in einer 
besonderen Gruppe’zusammengefaßt werden. Bei 
weiblichen Tieren ist die Feststellung darüber, 
ob sie als Zuchttiere anzuschen sind, schon 
schwieriger. Auch die gesonderte Ermittelung 
der zu landwirtschaftlicher Arbeit oder zur 
Arbeit überhaupt verwendeten Pferde und Rinder 
erscheint wünschenswert. Die Zahl der zur 
Mast aufgestellten Tiere zu bestimmen, ist mit 
einiger Genauigkeit nicht möglich; man steht 
hier auf sehr unsicherem Boden, und die ge- 
wonnenen Resultate sind unzuverlässie. Noch 
mehr gilt dies bei Aufnahmen über die Vieh- 
rasse, 

In den einzelnen Staaten bestehen große | 
Abweichungen bezüglich der Gruppeneinteilung 
für die verschiedenen Tierarten und also bezüglich 
der Gegenstände, über welche die Erhebungen 
der Viehstatistik - sich erstrecken. Normalbe- 
stimmungen hierüber lassen sich auch nicht auf- 
stellen, da die Art der Viehhaltung sowohl wie 
der Bildungsstandpunkt der mit ihr beschäftigten 
und der mit der Zählung betrauten Personen 
schr abweichend sind. Es möge daher genügen, 
hier kurz anzugeben, nach welchen Kategoricen 
die Erhebungen der Vichstatistik im Deutschen 
Reiche bei der am 1,XII. 1892 stattgehabten 
Zählung vorgenommen worden sind. 

I. Pferde. 
Pferde überhaupt . . .... 

darunter: 
Fohlen unter 1 Jahr . . . . 
1—2 Jahre alte. Pferde 
2—3 » ” ” . 

3-4 ” ” ”



Vichstatistik 

’ 

Militärpferde unter den Fohlen 
-4 Jahre alte und ältere Pferde 
Zuchthengste . . 
‚ausschließlich oder vorzugsweise 

für landwirtschaftliche Arbeiten 
Militärpferde . 

.alle anderen 4 Jahre” alten und 
älteren . 

‚alle 4 Jahre alten und älteren über- 
haupt...» 

Bei jeder Kategorie ist angegeben: die ge- 
samte Stückzahl, der Verkaufswert eines Stückes, 
aller Stücke zusammen und der Prozentsatz, 
welchen jede Kategorie von dem gesamten 
Pferdebestand repräsentiert. 

II. Maultiere und Maulesel. 
III Esel. 
Bei jeder dieser beiden Tierarten, die im 

Deutschen Reiche zusammen nur mit 6703 In- 
dividuen vertreten sind, ist lediglich die ganze 
Zahl der vorhandenen Tiere und deren gesamter 
Verkaufswert zur Ermittelung gekommen. 

IV. Rindvieh. 
Rindvieh überhaupt 

darunter: 
Kälber von unter 6 Wochen 
Kälber von 6 Wochen bis 6 Monaten 
Jungrich von Y, bis zu 2 Jahren, 
unter dem Jungvich zur Zucht be- 

nutzte Bullen . 
2 Jahre altes und älteres Rindvieh 
Bullen (Zuchtstier)) . . 
sonstige B Stiere und Ochsen . 

2 Jahre altes und älteres Rindvich 
überhaupt . » 
Außer den bei den Pferden gemachten Einzel- 

angaben finden sich bei dem Rindvich noch solche 
über das durchschnittliche und das gesamte 
lebende Gewicht der Tiere bei jeder Gruppe. 

V. Schafe 
Schafe überhaupt . . 2... 

darunter: 
unter 1 Jahr alte. . . 

Böcke . . . 
1 Jahr alte e | Ntehak . 

Hammd .. 
VI. Schweine. 

Schweine überhaupt 
darunter: 

unter 1 Jahr alte . 
Zuchteber . . 

1 Jahr alte e Zuchtsauen 
sonstige . . 

Bei den Schafen und Schweinen wird leich- 
mäßig in jeder Kategorie ebenso wie bei den 
Pferden nachgewiesen: die Stückzahl überhaupt, 
der Verkaufswert eines Stückes, aller Stücke 
zusammen und der prozentische Anteil, welchen 
jede Gruppe an dem ganzen Schaf- oder Schweine- 
bestand hat. 

Bei den Ziegen (VII) haben sich die Er- 
hebungen lediglich auf die Feststellung des ge- 
‚samten Bestandes und dessen Verkaufswert er- 
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streckt; bei den Bienenstöcken (VIII) auf 
deren Zahl überhaupt und auf die unter der 
Gesamtzahl befindlichen Stöcke mit beweglichen 
Waben. 

3. Ergebnisse. Das Resultat der 3 für das 
Deutsche Reich in den Jahren 1873, 1883 und 
1892 veranstalteten Vichzählungen war folgendes. 
Es betrug der Bestand in Stück an: : 

18731) 1583 1) 18929) 
Pferden 3352231 3522545 3836256 
Rındvich .15 776702 15786764 17555694 
Schafen 24999406 19189715 13589 612 
Schweinen 7124088 9206195 12174288 
Ziegen 2320002 26399094 3091287 

Nimmt man im Durchschnitt aller Alters- 
klassen dem körperlichen Gewicht nach ein Stück 
Rindvich = 1 Pferd = 10 Schafen = 4 Schweinen 
== 12 Ziegen an, so betrug: 

der gesamte auf 1 Stück 
Viehstand in die Zahl dr Rindvich 

Stück Bevölkerung kamen 
Rindvich \ Menschen 

1873 25032 677 41 562 000 1,66 
1883 25510997 45 862 000 1,79 
1892 28021740 50 279 000 1,79 

Während der 20 Jahre von 1873—1892 ha 
der ganze Viehstand im Deutschen Reiche absolut 
stark zugenommen und zwar um fast genau 
3 Mill. Stück, auf Rindvieh reduziert. Dagegen 
ist er nach Stückzahl nicht so gewachsen wie 
die Kopfzahl der Bevölkerung. Im Jahre 1873 
kamen auf 100 Menschen 60,2 Stück Rindvich, 
im Jahre 1883 und ebenso 1892 nur 55,8 Stück 
Rindvich. Diese relatire Abnahme von 7,3% 
ist aber nur scheinbar. Thatsächlich ist das 
körperliche Gewicht der einzelnen Tiere 1892 
durchschnittlich mindestens um 70 höher ge- 
wesen als 1873, und zwar infolge der während 
dieser Periode stattgehabten Einführung schwe- 
rerer Rassen und der reichlicheren Fütterung. 
Man kann mit Recht behaupten, daß in der 
Periode 1873—1892 die Zunahme der Viehhaltung 
mit dem Wachstum der Bevölkerung mindestens 
gleichen Schritt gehalten hat. 

Das Mengenverbältnis der einzelnen Tier- 
gattungen zu einander hat sich allerdings sehr 
geändert. Der Schafbestand hat stark abge- 
nommen und ist. nahezu auf die Hälfte ge- 
sunken; dagegen weisen alle anderen Vieh- 
gattungen ein erhebliches Wachstum auf. Pro- 
zentual am höchsten stellt sich dies für die 
Schweine Die Ursache liegt i in dem Rückgang 
der Wollpreise einerseits, in der Steigerung der 
Preise für Fleisch, Fett, Batier, Milch anderer- 
seits. 

1) Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 
pro 1885, 8. 37. 

2) Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich '   pro 1894, S. 17.
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Deutlicher tritt die Zu- oder Abnahme des | 
ViehstandesimVerhältniszur Bevölkerung und zur 
Bodenfläche noch durch folgende Tabellen hervor. 
Es kamen auf je 100 Einwohner an Stück: 

- Pferde Rindvieh Schafe Schireine Ziegen 
1873 82 38,4 60,9 17,4 5,7 
1883 7,7 34,5 41,9 20,1 5,8 

.1892 7,8 35,5 27,5 24,6 6,3 
Auf 1 qkm fielen Stück: 

Pferde Rindvieh Schafe Schweine Ziegen 
1873 6,2 29,2 46,2 13,2 4,3 
1883 65 29,2 35,5 17,0 4,9 
1892 7,1 32,5 25,1 22,5 5,7 

In anderen europäischen Staaten betrug der 
Viehstand pro qkm an Stück: 
  

  

  

  

| 2|@|g|&|s 
Staat a|l5& 3 E &D 

21212 |3|s 
. A DB |" 

Frankreich (1889) 55[25,5| 41,6111,4} 29 
Großbritannien und | - 

Irland (1890) ° 6,3 134,3 1100,7|13,9]| — 
Oesterreich (1890) . | 5,1128,7| 10,6 11,7] 3,4 
Ungarn (1884) 5,4,15,1| 32,9,.14,9| 0,8 
Rußland (1888) 42! 55|- 96 21] — 
Italien ss) 251175! 24,11 631.63 
Belgien (1880) 92146,9) 124,219] — 
Schireden und Nor- . " 

‘ wegen (188S) 081 44| 39 — | — 
. Schweiz (18856) . |241293| 83 951]101 
Dänemark (1888) 9,8138,1 32,0 20,1! 0,4         

* Bei den oben gemachten Angaben über den 
Viehstand im Deutschen Reich wurden die Re- 
sultate der Statistik von 1892 zu Grunde gelegt. 
Die letzte Vichzählung fand am 1,/XII. 1897 
statt, aber in derengeren, beschränkteren Form. 
Sie weist ebenfalls wieder eine erhebliche Zu- 
nahme des gesamten Viehstandes, nach körper- 
lichem Gewicht berechnet, auf. Es wurden ge- 
zählt: 

1892 1897 
Pferde. . x... 3836256 4033485 
Rindvieh . .. 17555 694 18490 772 
Schafe. . .. » 13589612 10866 772 
Schreine . 121742898 14274 557 

Litteratur. 
Die Ermittelung der Viehhaltung im Deutschen 

Reiche v. 10./1. 1873, Bd. 8 der Vierteljahrshefte 
zur Statistik des Deutschen Reiches für 1874. — 
Hauptergebnisse der Viehzählung v. 10./I. 1883 für 
die einzelnen Staaten und das Reich, ebendaselbst, 
Bd. 59, 1884. — Die Viehhaltung im Deutschen 
Reiche nach der Zählung v. 1.[X1L. 1892, bearbeitet 
im Kaiserl, Statistischen Amt 1894. — Die Vieh- 
haltung im Deutschen Reiche nach der Zählung vom 
1,/X1L, 1897. Vierteljahrshefte zur Statistik des 
Deutschen Reichs für 1898, II. Heft. — Vergl. 
ferner die verschiedenen Jahrgänge des Statistischen 
Jahrbuches für das Deutsche Reich, namentlich: 
Jahrg. 1, 1880, S. 27—29, Jahrg. 5, 1884, S. 31 
—33, Jahrg. 6, 1885, 8. 34-—37, Jahrg, 15, 1894- 
8. 17—19, Jahrg. 19, 1898, 8. 26. — P. Koll,   

. Viehstatistik — Viehversicherung 

mann. Art. „Vichstatistik“, H,d, St., Bd. 4,1894, 
8. 476-486. Daselbst finden sich noch weitere, 
ausführliche Litteraturangaben, namentlich auch über 
die Vıehstatistik in aufserdeutschen Ländern. 

Th. Frhr. von der Goltz. 

Viehrersicherung. 

1. Allgemeines. 2. Die Viehversicherungs- 
vereine und die Viehversicherungsverbände. 

1. Allgemeines, Unter Viehrversicherung 
versteht man denjenigen Zweig der Sachver- 
sicherung, welcher dem Besitzer von Vieh für 
die ökonomischen Nachteile aus dem Vichfall 
(Viehsterben) Ersatz zu leisten sucht. Die Vieh- 
versicherung umspapnt ein doppeltes Gebiet der 
Verluste. Sie erstreckt sich einmal auf die Ver- 
sicherung gegen den Schaden, welcher aus dem 
Vichsterben durch Altersschwäche und ge- 
wöhnliche, sporadische Krankheiten 
entsteht, und sodann gegen die Verluste infolge 
von Viehseuchen. Die Versicherung der 
ersteren Art ist.weniger für landwirtschaftliche 
Unternehmer mit, großen Viehbeständen von 
Interesse, wo diese Verluste zu den normalen 
Abnützungen des lebenden Inventars gehören, 
für welche durch Abschreibung zu sorgen ist, 
als für die mittleren und kleineren Landsirte. 
Jene fahren besser, wenn sie die „Selbstversiche- 
rung“ (s. Art. „Versicherungswesen“, sub 1, 3, 
3 oben Bd. II S. 789) annehmen, diese aber sind 
auf die Schadenversicherung angewiesen. 

Die Versicherungseinrichtungen bestehen in 
der Bildung von kleinen, lokalen, auf einen engen, 
örtlichen Kreis beschränkten Vichversiche- 
rungsvereinen („Kuhgilden“, „Kuhladen‘), 
welche auf dem Grundsatze der Gegenseitig- 
keit beruhen. Nur auf diesem \Vege ist eine 
fortlaufende Kontrolle der einzelnen Viehbesitzer 
und die nötige -Personalkenntnis zu erreichen, 
welche die unbedingte ‘Voraussetzung für die 
versicherungstechnische Durchführung ist. Mit 
unter besteht bei Bildung von Ortsvereinen ein 
gesetzlicher Zwang, namentlich wenn zu dem 
durch Majoritätsbeschluß der Viehbesitzer einer 
Gemeinde gegründeten Verein der Beitritt auch 
für die dissentierenden Viehbesitzer obligatorisch 
ist. Auf die. Versicherung gegen die Verluste 
aus Vichseuchen dürfen diese Vereine ihre Wirk- 
samkeit nicht ausdehnen. 

Die Versicherung gegen die Verluste aus 
Viehseuchen’ist von allgemeinem Interesse 
für die ganze Landwirtschaft und den Staat. 
Denn je rascher durch eine Seuchenversicherung 
gegen Rinderpest, Lungenseuche und Milzbrand 
(beim Rindvieh), Rotz und Milzbrand (bei den 
Pferden), Pocken (bei den Schafen) auch eine 
Seuchenvertilgung erzielt wird, desto geringer ist 
der Schaden derselben und desto schneller und
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leichter kann ihre’ Beseitigung erhofft werden. 

Für die Durchführung reicht aber das private 

Interesse nicht aus, es muß vielmehr der Staat 

mit zwangsweisen Anordnungen eintreten, eine 

Verpflichtung der Staatsgewalt, die in allen 
Kulturländern anerkannt ist. \ 

Das norddeutsche Bundesgesctz v. 7./IV. 1869 
wurde auf das Deutsche Reich ausgedehnt 
und durch die R.GG. v. 23./VI. 1880 und L/V. 
1894 erweitert. Es trifft energische Anord- 
nungen gegen die Vichseuchen und wahrt das 
Interesse der Viehbesitzer durch die Gewährung 
von Entschädigungen, deren einzelne Modalitäten 
der Landesgesetzgebung anheimgestellt sind. So 
werden die Entschädigungen an die Vichbesitzer 
in Preußen teils von Provinzial- und Gemeinde- 
verbänden, teils von der Staatskasse, in Bayern 
von letzterer allein aufgebracht. Doch hat die   Reichsgesetzgebung auch die Beitreibung von 
Beiträgen seitens der Viehbesitzer subsidiär vor- 
gesehen. In Oesterreich bestehen -nach G. 

v. 17./VIIT. 1892 ähnliche Vorschriften, und auch 
hier trägt die Staatskasse die durch die Tötung 
entstandenen Verluste. " 

3, Die Viehrersichernngsvereine und_ die 
Yiehrersicherungsverbiinde. Die örtlichen Vich- 
versicherungsvereine sind insbesondere im \Vesten 
und Süden Deutschlands, in der Rhein- 

provinz, in Bayern, Württemberg, Ba- 

den und Hessen verbreitet. Dagegen ist das 

Aktienprineip bei der Vichversicherung in 

Deutschland nicht vertreten. In Oesterreich 
besteht seit 1865 der Vorarlberger Vichver-|. 

‚sicherungsverein als private Anstalt, während 
eineMchrzahl anderer Versicherungseinrichtungen 
wieder eingegangen sind. In Frankreich, 

Belgien und Schweden zählt man gleich- 

falls eine Reihe von Gegenseitigkeitsanstalten, 

woneben in dem letzteren Lande auch noch eine 
Aktien-Viehversicherungsgesellschaft wirkt. 

Die kleinen, lokalen Gegenseitigkeitsvereine 
haben allerdings die Schwäche, :daß sie bei 

außerordentlichem Viehsterben nicht leistungs- 
fähig genug sind und allzuhohe finanzielle An- 
sprüche an ihre Mitglieder stellen. Diesem 

Uebelstande hat man dadurch abzuhelfen ge- 
sucht, daß man die einzelnen Vereine zu einem 

größeren Viehversicherungsverband zu- 

sammenschloß. Dieser beruht auf dem Grund- 

satze der Rückversicherung. und trägt bei 

Staat hat den Reservefonds des Verbandes mit 
200000 M. dotiert und sonstige Erleichterungen 
gewährt. Auch in Bayern wurde durch G. v. 
11.{V. 1896 zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
eine Landesvichversicherungsanstalt unter 'staat- 
licher Leitung ins Leben gerufen und zwar als 
Rückversicherung für die Ortsvereine. Der 
Landesverband trägt die Hälfte der Entschädi- 
gung, und die andere Hälfte ist von den Orts- 
vereinen zu’ übernehmen. Der Landesanstalt 
wurde vom Staate. ein Stammkapital von 
500000M. zugewendet, und außerdem empfängt 
die Anstalt einen jährlichen Staatszuschuß von 
40000 M. Die Verwaltung besorgt die Königl. 
Brandversicherungskammer, an welche die An- 
stalt als Verwaltungskosten eine jährliche Aversal- 
summe von 2 auf 100 M. der Versicherungs- 
summe leistet. Die Kassageschäfte versieht die 
Königliche Bank (Betriebsumfang: 47-Mill. M. 
mit 1008 Ortsvereinen). Für die Provinzen WVest- 
flandern, Lüttich und Antwerpen sind in Belgien 
seit 1./I. 1893 Gesetze erlassen worden, durch 
welche eine obligatorische Versicherung wenig- 
stens der erwachsenen landwirtschaftlichen Haus- 
tiere begründet wird. 

Litteratur. 

von der Goltz, Schönberg, Bd.2 5. 118—120, 
— Buchenberger, Agrarpolitik, Bd. 2 $. 345. 

-— Brämer, H.u. K., Versicherungswesen, Leipzig 
1891, 8, 334. — Emminghaus, Art, „Vichrer- 
sicherung, H.d. St, Bd, 6 8. 486. — v.llaag, 
Art. „Viehversicherung“‘, Stengels W. d. D. V.R, - 
3. Erg.-Bd. 8. 282—285. 

Max von Heckel. 

Viehzölle. 

1. Grundsätzliche Würdigung der V. 2. Ge- 
schichte der Zollpolitik in Preußen-Deutschland 
und Uebersicht über die bestehenden Zollsätze 

für Vieh und tierische Produkte. 

. 1. Grundsätzliche Würdigung der Y. Die 
Stellung, die ein auf wichtige Nahrungsmittel 
sich legender, agrarischer Schutzzoll im Wirt- 
schaftsieben eines Volkes einnimmt, ist bereits 
bei der Behandlung.der Getreidezölle (vgl. Bd. I 
S.816 fg.) dargelegt worden; hier sind nur die Be- 

sonderheiten der Vichzölle hervorzuheben.   eintretenden Schadenfällen einen Teil der Ver- 

sicherungssummen. Auf dieser Bahn ist zuerst 

Baden durch G. v. 26./VI. 1890 vorgegangen. 

Die durch Majoritätsbeschluß der Viehbesitzer 

gegründeten Ortsvereine können zu einem Ver- 

sicherungsverband vereinigt werden. Die Orts- 

vereine haben dann */, des Risicos und die Ge- 

samtheit der Vereine, der Verband, ®/, desselben 

zu übernehmen, welche nach dem Durchschnitt 

‘ des auf Grund der Jahresschauen. festgesetzten 

Versicherungswertes umgelegt werden. Der 

Für die Preisbildung scheinen die lokalen 
Einflüsse nicht so durch die Entwickelung des 
Weltverkehrs an Bedeutung verloren zu haben 
wie dies im Getreidehandel der Fall ist; die, 
Schwierigkeit und die Kosten weiter Transporte 
sichern: den einzelnen Konsumtionsgebieten eine 
größere Selbständigkeit, ohne sie indes vom Zu- 
sammenhangmitdem \WVeltverkehr auszuschließen. 
Ein Viehzoll müßte schon eine sehr beträchtliche 
Höhe erreichen, wenn er bei dem hohen Werte   der damit belegten \Vare einen bemerkenswerten



808 Viehzölle 
  

Einfluß auf die Preisbildung ausüben sollte; die 
deutschen Zölle sind wohl in ihrer Wirkung 
mehr als Finanzzölle denn als Schutzzölle zu 
betrachten, . Jedenfalls muß den in allen Län- 
dern, auch in dem freihändlerischen England, zum 
Schutz der heimischen Viehzucht bestehenden 
Vieheinfuhrerschwerungen und Vieheinfuhrver- 
boten eine weit größere Bedeutung auch für die 
Preisbildung zugeschrieben werden. Die Durch- 
führung dieser Kontrollvorschriften macht es, 
ganz abgesehen von den Qualitätsunterschieden, 
unmöglich, den Einfluß eines Viehzolles statis- 
tisch durch Beobachtung der Preisunterschicde 
festzustellen. — Zur Ergänzung des Zolles auf 
lebendes Vieh treten überall die Zölle auf tierische 
Produkte hinzu. 

Gegen einen Vichschutzzoll erhebt sich wie 
gegen den Getreidezoll das Bedenken, daß er ein 
Nahrungsmittel verteuert. Allerdings ist Fleisch 
nicht so unbedingt notwendig wie Brod; aber 
im Interesse der Leistungsfühigkeit liegt es doch, 
daß auch in den unteren Schichten der Be. 
völkerung der Konsum kräftiger Fleisch- 
nahrung sich hebt (vergl. Art. „Fleischver- 
brauch und Fleischpreise“ oben Bd. I S, 726 fg.). 
Ein wirksamer Viehzoll ist daher nur dort 
zu rechtfertigen, wo er zur Erhaltung der 
heimischen Landwirtschaft notwendig ist, und 
nur in einer Höhe, daß er ein allmähliches 
Steigen des Fleischverbrauches nicht hindert; 
maßgebend müssen auch hier — wie bei der Be- 
urteilung des Getreidezolles — die absoluten 
Preise des Inlandes und ihr Verhältnis zum Lohne 
der Industricarbeiter, nicht das Verhältnis der 
inländischen zu den im Auslande geltenden 
Preisen sein. Zu beachten ist, daß in England, 
dem Hauptkonkurrenten unserer Industrie, die 
Vichpreise durch die fast einem Verbote gleich- 
kommenden Erschwerungen der Einfuhr lebenden 
Viehes stark beeinflußt und hochgehalten werden. 

Die Zahl der Landwirte, die an hohen Vieh- 
preisen ein Interesse hat, ist in Deutschland 
wahrscheinlich niedriger als die Zahl der an 
hohen Getreidepreisen interessierten Wirtschafter. 
Immerhin nimmt auch bei uns die Viehzucht 
eine immer wachsende Bedeutung an; es wurden 
im Deutschen Reiche gezählt: 
im Jahre Rindvieh Schweine Schafe 

1873 15 776 702 7124088 24999 406 
1883 .. 15 786 764 9206195 19189715 
1892 17555694 12174288 13589612 
1897 18490772 14274557 10 866 772 
Unsere Landwirte vollziehen also allmählich, 

soweit es Klima und Bodenbeschaffenheit er- 
lauben, den durch die Lage des Getreidewelt- 

“ markts gebotenen, Uebergang vom Getreidebau 
zur Viehzucht, und diese Aenderung des Betriebes 
erleichtert ihnen das Bestehen eines Zolls, Auch 
ist zu beachten, daß namentlich an den Schiweine- preisen nicht nur der selbständig wirtschaf- tende Landwirt — und zwar besonders der Rlein-   

besitzer —, sondern auch der Landarbeiter und 
der kleine Handwerker in den Landstädten, die 
alle womöglich auch zum Verkauf „ein Schwein 
fett machen“, interessiert sind. 

Für die Reichsfinanzen ist der Zoll von ge- 
ringerer Bedeutung. \Während vom eingeführten 
Getreide und Mehl 138 Mill. M. (29% des ge- 
samten Zollertrages, 2,57 M. für den Kopf der 
Bevölkerung) im Jahre 1897 erhoben wurden, 
ingen für Vieh und tierische Produkte (Schmalz, 

Fleisch aller Art und F leischextrakte, Rind- und 
Schafvich, Pferde, Käse, Butter und Margarine, 
und Spanferkel) nur 29 Mill. M. oder 6% des 
gesamten Zollertrages (0,54 M. für den Kopf) ein '). 

2. Geschichte der Zollpolitik in Preußen- 
Deutschland und Uebersicht iiber die bestehen- 
den Zollsätze für Vich und tierische Produkte. 
Während der Ausfuhrzoll in Preußen für Ge- 
treide schon infolge des Zollgesetzes v. 26./V. 
1818 gefallen war, wurde er für Vich noch bis 
zum Jahre 1821 erhoben. Einfuhrzölle wurden 
dagegen auch für Vieh bereits 1818 eingeführt. 

Zunächst in sehr geringem Betrage. Doch 
schon 1821 folgte einemäßige Erhöhung, und 1824 
wurden namentlich die östlichen Provinzen mit 
wesentlich höheren Zöllen geschützt; die Ein- 
fuhr in die westlichen Provinzen erfolgte zu 
geringeren, aber auch gegenüber dem Tarif von 
1821 erhöhten Sätzen. 1827 wurden die für die 
östlichen Teile geltenden Tarife auf die ganze 
Monarchie ausgedehnt, und mit diesen Sätzen 
wurde der Viehzoll vom Zollverein übernommen. 
Vier Jahrzehnte im ganzen blieben diese Tarife 
unverändert in Kraft. Erst das Vereinszoll- 
gesetz v. 1./VII. 1865 brachte, um den Ueber- 
gang zur Zollfreiheit vorzubereiten, auch für 
Vieh bedeutende Ermäßigungen; der Uebergang 
wurde 1870 vollzogen, nur für Schweine wurde 
der Zoll von 2M. für das Stück noch beibehalten. 

In dieser Periode von 1818--1870 wurden 
folgende Sätze in Preußen und später im Zoll- 
verein erhoben ?): 

. en 1818 1821 1827 1865 für das Stück A AL AL a 
Pferde 3,00 4,00 4,00 4,00 
Stiere, und Ochsen 160 4,00 15,00 7,50 Kühe 0,80 150 9,00 4,50 Jungvich 0,80 150 6,00 3,00 Schweine 0,20 0,50 3,00 2,00 
Schafe, Ziegen 0,20 0,50 3,00 2,00 

Von 1870—1879 herrschte Zollfreiheit. Der 
Umschwung in der Wirtschaitspolitik brachte 
auch wieder Viechzölle, die dann 1885 gleich- 
zeitig mit den Getreidezöllen erhöht wurden. 
An der Zollsteigerung des Jahres 1887 nahmen 
die Vichzölle dagegen nicht teil; die Handels- 
verträge bewirkten dann auch ihre Ermäßigung. 

1) Statist. Jahrbuch für das deutsche Reich, 1898. 
2) Diese wie die folgenden Tabellen sind nach 

den Angaben v. d. Borghts (H. d. St., Bd. 6, Art, 
„Viehzölle“) zusammengestellt.
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Die Sätze dieser zweiten Zollperiode sind: für das Stück it 1853 1osl 197 1908 
u . 1879 1885 1892 res. Fres. Fres. Fres. Fres. 

für das Stück M.:M M. |Stiere 15,00 3,00 8,00 12,00 10,00%) 
Pferde 2 > 2 0 2... 10,00 20,00 20,— |Jungvich 15,00 1,00 5,00 8,00 10,00%) 
Ochsen ..2.2.7.2000 30,00 25,50 | Kühe 25,00 1,00 8,00 20,00 10,00°) 
Stiere . . . 6,00 9,00 9,00 | Schweine 12,00 025 3,00 .6,00 12,00?) 
Jungvich.. . . 4,00 6,00 5,00 | Schafe 5,00 025 2,00 5,00 15,50%) 
Kühe . en 6,00 9,00 9,00 | Ziegen 150 frei 0,50 1,00 2,00 
Schweine. . 250 6,00 5,00 In England bestehen zwar keine Vichein- 
Schafe . 1,00 1, 1,00 |fuhrzöll.e Die veterinärpolizeiliche Kontrolle 
Ziegen frei frei frei |wird aber im Interesse der einheimischen Vieh- 

Zu bemerken ist noch, daß auf rohe Wolle 
niemals ein Zoll erhoben worden ist, ein Um- 
stand, der zu dem bekannten Rückgang der 
deutschen Schafzucht mit beigetragen hat. 

. In Frankreich wurde der erste Vicheinfuhr- 
zoll 1819 eingeführt. Die Anfangssätze wurden 
bald erhöht, und im Tarife von 1844 kam noch 
das Schutzzollsystem zu vollem Ausdruck. In 
den 50er Jahren erfolgte bekamntlich ein Um- 
schwung in der handelspolitischen .Richtung 
Frankreichs; 1853 wurden die Vieheinfuhrzölle 
erheblich herabgesetzt. 1881 ging man dann wieder 
zu dem entgegengesetzten System über, und 
seitdem sind auch die Viehzölle mehrfach erhöht 
worden. \ 

Die Sätze der verschiedenen Tarife sind: 
für das Stück 1844 1853 1881 1887 1899) 

Fres. Fres. Fres. Fres. Fres. 
Pferde 

zucht sehr scharf gehandhabt, und, die Vor- 
schrift, daß lebend eingeführtes Vieh in jedem 
Falle gleich nach der Landung geschlachtet 
werden muß, kommt fast einer Sperrung der 
Grenze gleich. 

Eine Uebersicht über die in wichtigeren 
Ländern jetzt geltenden Vichzölle, auf einheit- 
lichen Fuß gebracht, giebt die folgende Tabelle; 
sie ist den Nachrichten des Deutschen, Land- 
wirtschaftsrates (1898, No. 3) entnommen und an 
der Hand der vom Reichsanmt des Innern heraus- 
gegebenen Zusammenstellung der Zolltarife des 
In- und Auslandes ergänzt worden. Da Frank- 
reich und Belgien für Rindvich und Schweine 
den Zoll nach dem Gewicht erheben, so war 
eine Umrechnung notwendig, bei der das durch- 
schnittliche Gewicht eines Ochsen und Stieres 
auf 500 kg, einer Kuh auf 400 kg, eines Stückes 
Jungvich auf 200 kg, eines Kalbes auf 75 kg   25,00 25,00 30,00 30,00 150,00 

Ochsen 50,00 3,00 15,00 38,00 10,00% 

Zollsätze für lebendes Vich und tierische Produkte in Mark®), 

und eines Schweines auf 100 kg angenommen ist. 

(Nach der Zusammenstellung 
in den Nachrichten vom Deutschen Landwirtschaftsrat, 1898, No. 3). 
  
  

    

  

              

. Pferde Schweine 
Ochsen Sticre | Kühe | Jungvich | Kälber (ausschl. (ausschl. 

, Füllen) Ferkel) 
Stück Stück Stück | Stück ‚Stück Stück Stück 

Deutsches Reich . [25,50 (30)| 9,0 90° © 30 20,0 De) 
Ocsterreich-Ungarn 126,0 (30) 8,24 6,09 38 09) 3,05 20,03 505 600 
Frankreich . 140,50 40,50 32,40 7,29 121,50 (162)*%)) 9,72 
Italion . . 130,78 14,58 9,72 on 6,48 frei (82,40) 308 6 10) 
Spanien . 132,40 20,25 28,35 120,0 20,25 109—146 16.20 
Portugal . . 133,75 33,75 33,75 111,25 11,25 110—146 |16 ‚20 
Schweiz - 112,0 (2420,25 15,0 (20)]10,0 (16) | 4,05—8,10| 2,43 4 56 
Belgien . . 120,25 20,25 ‚9 ‚S6 3,0 frei frei 
Rumänien . 4,05 4,05 ‚05 324 2,03 12—20 2,43 
Griechenland « 132,0. (65)132,0 (65) |32,0 (65) 150 a 10,0. (19) | 16,20 810 
Rußland . . rei frei frei fra _ frei frei 
Ver. St. v. "Amerika 27, )| 27%, % 1271,09 ei 8,40 126,00d.250% 6,30 
Kanada . 12096) 20 0% 20% 1 200% 20% 200% 13,23 

. China . 50%) 5% 50% 50% 50% 500 50% 
‚Japan . ..15% frei frei . frei frei frei frei 

1) Die jetzt geltenden, Zollsätze beruhen auf Stier, 20 Fres. für ein Stück Jungvieh, 40 Fres. 
für eine Kuh, 12 Fres. für ein Schwein und 15,50 verschiedenen Gesetzen; sie sind der Zusammen- 

stellung der Zolltarife des In- und Auslandes, Bd. E 
_ Landwirtschaft, Nahrungs- und Genußmittel _ 
(herausg. vom ReichsamtdesInnern, 1898) entnommen. 

x 2) Für je 100 kg Lebendgewicht; d. i. nach 
den unten gegebenen Umrechnungszahlen durch- 
schnittlich gleich 50 Fres. für einen Ochsen oder 

Fres. für ein "Schaf. 
3) Die eingeklammerten Zahlen sind die Zoll- 

sätze der autonomen Tarife. 
4) Dieser Satz ist der Zusammenstellung des 

Reichsamts des Innern entnommen. 

I%= Wertprozent.



  

    

  

  
  

              

  

Vergl. die Angaben bei dem Art. „Getreidezölle‘ 
oben Bd. 18.850, namentlich Conrad, Schönbergs 
Handbuch a.a.0. — v. d, Borght, Art. „Vieh- 
zölle“, I. d. St., Bd. 6 8. 290 f 

K. Wiedenfeld. 

Villeneure-Bargemont, le vieomte 
- Alban de, 

eb. am 8./VII. 1784 auf Schloß Saint-Alban im 
französischen Departement Var, 1813 Präfekt der 
heutigen belgischen, "damals niederländischen, 
Provinz Namur, 1814—1828 Präfekt der franzö- 
sıschen Departements Tarn-et-Garonne, Charente, 
Meurthe und Nord, gest. im Juni 1850 als Mit- 
glied der Acad&mie des sciences morales et po- 
Titiques. ’ 

Mitglied der von Sismondi geschaffenen 
Schule, welche über den Gegensatz zu Smiths 
Nationalreichtum, die europäische -Nationalarmut, 
gezüchtet durch die chrematistischen Auswüchse 
des Smithianismus, bezw. die liberale Gesetz- 
gebung Untersuchungen anstellte, die Villeneuve- 
Bargemont in seiner „Economie politique chre- 
tienne“ (s. u.) veröffentlichte, während seine ultra- 
montane „Histoire de l’ö&conomie politique“ etc. 
(s. u.) sich nur mit der in dem Titel ausgedrückten 
Materie beschäftigt. Das von einem streng- 
gläubigen Katholiken verfaßte letztgenannte Werk 
atmet den’ Geist der rückschrittlichen Restau- 
rationsperiode, wie: er unter der Bourbonen- 
herrschaft nach endgültigem Abschluß der fran- 
zösischen Revolutionsära sich geltend machte. 
Gegen seine einseitige, aber konsequent durch- 

. geführte Verherrlichung der sittlichen und wirt- 
schaftlichen Glückseligkeit der Völker unter der 
römischen Tiara läßt sich: hauptsächlich. ein- 
wenden, daß die Reformation und die Bauern- 
kriege eine Auflehnung des von Rom geknechteten 
Geistes und Fleisches der Bürger und Proletarier 
bedeuten. Die an Adam Müller und Haller 
erinnernde Vorliebe für mittelalterliche In- 
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lebendes | totes frisches FR rohe Schafe | Geflügel | Geflügel | Fleisch. | Butter Käse | Wolle 
- . Stück. | 100 kg | 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg | 100 kg 

Deutsches Reich 0,50—1,0 | frei |20,0. 80)l15,0 —20,0 | 16,0 (20) | 200 ° frei 
Oesterr.-Ungarn 0,51—1,02! frei 6,0 (12)112,18 20,30 20,9 (41) frei 
Frankreich . .|12—12,6 [16,20 16,20 14,58—25,92 | 16,20 (24,30)] 12,0 (20) | ° frei 
Italien . . 12,43 4,05 4,05 9,72 10,0—14,0 | 10,0 (20) frei 
Spanien . .11,94 64,80 (81))64,80 (81)[14,58 49,0 (68) ° 290 (68) 1407360 

Portugal . 12,25 13,0—22,5/90,0 90,0 112,50 135,0 1,35 —36,0 
Schweiz :/0,41—1,62| 4,86 9,72 3,65 (5) 608,012) 3.248,10) 024 
Belgien „0,81—1,62| ° frei 24,30 12,15 16,20 9,72 frei 
Rumänien . ,‚[1,62 13,0—15,0]32,40 24,30 113,40 60,0—75,0 frei 
Griechenland ‚11,22 1899 _ 118,99 18,99 38,0—101,0 | 25,0—95,0| frei Rußland . . |” frei frei | 238 2,38 92° 107,0 (119)40,0—60,0 
Ver. St. v. Amer, |3,15—6,30,28,66 46,31 17,64 55,13 55,13 37,0—1000 
Kanada frei 20 0% 20% 26—35 0% | 35,28 26,46 frei 
China . 5% 50% 50% 50% {rei {rei 3,7 
Japan . frei frei 50% 100% 15 0% 15% 50% 

Litteratur. stitutionen, die Apologie der Zünfte, der Kampf 
gegen Unglauben und Rationalismus ist von seinem 
tandpunkte aus gerechtfertist. \enn er bei 

Behandlung des Fabrikarbeiterelends im ersten 
Drittel des 19. Jahrh, (vergl. sein anderes Werk: 
Economie politique chretienne u.a. Einschränkung 
des Wachstums der großen Industriestädte 
fordert, welche damals besonders in England zu 
Pestherden für Moral und Gesundheit der Ar- 
beiterbevölkerung sich entwickelt hatten, so kann 
man dem frommen Sittenmaler nur beipflichten, 
der außerdem in seinen Vorschlägen zu Gunsten 
der Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen ein warmes 
Mitgefühl für die Bedrängnisse des vierten Standes 
bekundet. Nur in seinem Bekämpfungseifer der 
ungeregelten Fortpflanzung des Arbeiterprole- 
tariats dürfte er, als Anhänger von Malthus in 
Theorie und Praxis, etwas zu weit gehen, 

Seine vorstehend . erwähnten Werke führen 
den Titel: Economie politique chrötienne, ou 
recherches sur la nature et les causes du pau- 
perisme en France et en Europe, et sur les 
moyens de le soulager et de le prövenir, 3 Bde., 
Paris 1834. —' Hıstoire de l’&conomie. politique, 
ou 6tudes historiques, philosophiques et religieuses 
sur l’&conomie politique des peuples anciens et 
modernes, 2 Bde., Paris 1841.. Lippert. 

  
Volksbildungsvereine. - 

Auch nachdem der allgemeine Schulzwang 
eingeführt worden ist und Staat und Kommune 
für ein zweckmäßiges Fortbildungsschulwesen, 
obligatorischer oder fakultativer Art, Sorge ge- 
tragen haben, erwachsen der Gesellschaft neben 
Presse und Volkslitteratur weitgehende und ver- 
antwortungsvolle Aufgaben auf dem Gebiete des 
Volksbildungswesens. Ueber viele Dinge, deren 
allgemeine Kenntnis notwendig erscheint, kann 
die Elementarschule cine hinreichende Belehrung 
nicht schaffen; sei es, daß dieselbe für jugend-  
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liche Köpfe sich noch nicht eignen, sei es, daß 

sie mehr technischer, rechtlicher, staatsbürger- 

licher und wirtschaftlicher Art sind, sei es end- 

lich, daß sie eine Rekapitulierung, Erweiterung 

und Ergänzung der früheren Schulkenntnisse 

darstellen. Das freie Vereinswesen durch Stant, 

Gemeinde und Private unterstützt, bietet hier 

einen weiten Spielraum für gemeinnützige Be- 

strebungen. Vereine der Art nennt man Volks- 

bildungsvereine; sie sollen besonders zu Gunsten’ 

der unteren Schichten, der reiferen Jugend sowohl 

als der Erwachsenen und Familien, wirksam sein. 

An Bildungsdrang fchlt es in jenen Klassen ge- 

wöhnlich nicht; im Gegenteil weisen sie meist   
ein anerkennenswertes Streben auf und geben 

einen überaus empfänglichen und dankbaren 

Kreis von Lernenden ab, Nur fehlt es meist an 

der nötigen eigenen Initiative, an erforderlicher 

Sachkenntnis und kritischer Auswahl. Um hier 

gedeihlich und wirksam gemeinnützig wirken zu 

können, ist zweierlei nötig: eine leistungsfähige, 

“populär und weitherzig geleitete Organisation, 

die gewisse Vorurteile mit Ausdauer und gutem 

Willen zu überwinden versteht, und ferner .die 

Zurückdrängung von Tagespolitik und Religion, 

damit die Vereine ihren neutralen Boden be- 

wahren. 

. Seitdem sich das sozialpolitische Gewissen 

der gebildeten und besitzenden Klassen geschärft 

hat und in allen wohlgesinnten Kreisen das 

ehrliche Bedürfnis empfunden wird, den Klassen- 

gegensätzen und Vorurteilen aufklärend entgegen- 

Zuwirken und einen gemeinsamen Boden der 

Verständigung, Belehrung, Unterhaltung und 

Erbauung zu gewinnen, sind überall Volks- 

bildungsvereine entstanden. Man hat einsehen 

gelernt, daß Wissenschaft und Kunst nicht die 

Sonderrechte der Besitzenden sein dürfen und 

hat bald mit mehr, bald mit weniger Erfolg 

populäre Bildungsstätten, in welchen der großen 

.. Masse eine gute und billige geistige Nahrung 

* zugeführt wird, in den verschiedensten Formen 

und Organisationen ins Leben gerufen. Besondere 

Verbreitung und wohlthätige Wirkungen ver- 

sil 

und doch gediegen und in gefälliger Form etwas 

auseinanderzusetzen, ist verhältnismäßig selten 

vorhanden. Gerade weil das zuhörende Publikum 

leichtgläubig, ja kritiklos ist, erwächst der Vereins- 

leitung die Aufgabe, die Redner nach gewissen- 

hafter Prüfung ihrer Kenntnisse, Gaben und 

ihres Naturells auszusuchen und zu engagieren. 

In dem Jahrhundert der wissenschaftlichen Ar- 

beitsteilung hat sich ein Stand von Berufsrednern, 

Wanderrednern u. dergl. herausgebildet, Leute, 

die die. gewünschte Uebung haben, sich ‚gern 

hören lassen und gern gehört werden. Verbinden 

sich die Ortsvereine miteinander und vereinbaren 

Vortragskartelle mit solchen Ilännern, so wird 

der Vereinszweck in der zweckmäßigsten und 

billigsten Weise erfüllt. Besonders wünschens- 

wert, weil höchst instruktiv, ist die möglichste 

Unterstützung der Vorträge mit Demonstrationen 

und freier Diskussion. 
2) Weitere Ziele als die Vortragsvereine haben 

sich die Volksunterhaltungsabende, die sich in 

vielen Städten eingebürgert haben und segensreich 

wirken und wo sowohl Vorträge als auch 

Reeitationen, . musikalische und theatralische 

Aufführungen veranstaltet werden, gesteckt. 

Schr verdienstlich wären hier die finanzielle 

Unterstützung durch die Kommunen und. die 

Bereitstellung dauernder Mittel und Garantie- 

leistungen im Wege der Privatstiftung. Viel- 

versprechende Anfänge nach dieser Richtung hin 

liegen bereits vor. Auch besondere billige Volks- 

theater, Volkskonzerte, Klassikervorstellungen 

u. dergl., möglichst auf die freien Sonntage 

gelegt, wirken in ähnlicher Richtung. Seitdem 

man den gesetzlichen Arbeiterschutz auf die 

möglichste Sonntags- und Feiertagsruhe aus- 

gedehnt hat, wird das Bedürfnis, für eine wohl- 

anständige, erfrischende und edle Erholungs- 

gelegenheit für die arbeitenden Klassen, die in 

der Tretmüble der werktäglichen Arbeit erschlafft 

sind und um so mehr einen Anspruch auf einen 

Anteil an den kulturellen Errungenschaften und 

Bestrebungen unserer Zeit erheben dürfen, zu 

sorgen, besonders dringlich empfunden. Wie auf     sprechen folgende Bildungsmittel: 1) Abhaltung 

von gemeinverständlichen Vorträgen. Hier haben 

redegewandte und sachverständige Männer aus 

‚allen gebildeten Berufen Gelegenheit, aus ihrem 

Wissensgebiet für die Zuhörer unentgeltlich oder 

wenigstens gegen ein leichterschwingliches, niedrig 

bemessenes Eintrittsgeld, welches zur teilweisen 

Kostendeckung beitragen soll, Vorträge zu halten, 

Die Erfahrung lehrt, daß solche Veranstaltungen 

besser besucht zu werden pflegen, wenn sie nicht 

völlig unentgeltlich sind. Ihre Wertschätzung 

beim Publikum ist regelmäßig eine größere und 

verbreitetere, wenn der Besuch mit einem kleinen 

finanziellen Opfer erkauft werden muß. Sehr 

wichtig ist die Wahl der Themata und der 

Redner. Nicht alles eignet sich zur populären 

Darstellung, und die Gabe, leicht verständlich 

allen Gebieten der privaten sozialpolitischen 

Initiative stehen auch hierin die großer Städte 

an der Spitze der Reforın und haben mancherlei 

gangbare Wege gewiesen. Daß aber auch in 

kleineren Gemeinwesen vieles Nützliche. von 

einer menschenfreundlichen und aufopferungs- 

fähigen Bürgerschaft geleistet werden kann, be- 

weisen mancherlei wohlgelungene Versuche. 

3) Einzelne Vorträge können meistens nur 

Bruchstücke des Wissenswerten liefern und ge- 

wisse Anregungen geben. Will man die Be- 

Ichrung gründlicher und systematischer gestalten, 

so, greift man zweckmäßiger zu förmlichen 

Unterrichtskursen, die freilich vielfach den Miß- 

stand des Zwangs und die Gefahr der Schul- 

meisterei zeitigen. Solche Kurse und Lehrgänge 

sind besonders auf wirtschaftlichem und fach-
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technischem Gebiete in der Forn yon Lehrlings- 
heimen, Frauenarbeits-, Koch- und Wirtschafts- 
schulen möglich und nützlich. Es ist oben bei dem 
Art. „Lehrlingswesen“, Bd. II 8. 175 fg. bereits auf 
die ungemeine Wichtigkeit des Lehrlingsbildungs- 
wesens hingewiesen. Nicht weniger wertvoll sind 
Meisterunterrichiskurse, die sich diemoderne tech- 
nischeund kaufmännische Ausbildung derselbstän- 
digen Handwerker angelegen sein lassen. In neuerer 
Zeit hat der Gedanke der systematischen Lehr- 
kurse, von Hochschuldozenten arrangiert, Form 
gewonnen. Die günstigen Erfahrungen mit den 
sogen. „Ferienkursen“, die freilich auf einen be- 
schränkteren, gebildeten Kreis von Teilnehmern 
zugeschnitten sind, sind hier unzweifelhaft mit- 
bestimmend gewesen. Solche Hochschulkurse, 
auch :„Volkshochschulen“, in England und 
Amerika „University Extension Movement“ ge- 
mannt, stehen gegenwärtig. im Mittelpunkt der 
öffentlichen Diskussion. Vorläufig stehen diesen 
Veranstaltungen mancherlei technische und finan- 
zielle Schwierigkeiten und auch gewisse grund- 
sätzliche Bedenken, die zum "Teil einer Berech- 
tigung nicht entbehren, im Wege. Das Vordrängen 

. wirtschafts- und sozialpolitischer Vorlesungen, 
für das akademische Katheder berechnct, hier 
aber.ın die Arena des politischen Tageskampfes 
herabsteigend, kann der ganzen Institution ver- 
derblich werden. Eher empfiehlt sich die Ver- 
anstaltung von besonderen nationalökonomischen 
und sozialpolitischen Kursen, sofern sie außer- 
halb einer politischen Parteirichtung stehen und 
von den verschiedensten Dozenten des Faches 
geleitet sind. Veranstaltungen der Art, die in 
Deutschland in jüngster Zeit ins Leben gerufen 
wurden, haben entschiedenen Erfolg gehabt und 
wohlthätig auf die öffentliche Meinung einge- 
wirkt. Der Grundgedanke der ganzen Volks- 
hochschulbewegung ist jedenfalls gesund und 
wird, nachdem erst hinreichende Erfahrungen 
gesammelt sind, eine bleibende Form gewinnen. 
Die moderne zünftige Wissenschaft hat es vielfach 
aus falschem Stolz versäumt, ihre einigermaßen 
gesicherten Resultate rechtzeitig zu popularisieren. 
Will sie die ihr gebührende Anerkennung im 
öffentlichen Leben wieder erobern, so muß sie 
aus dem numerus clausus der Fachgenossen 
heraustreten und mit den ‚ durch Halbbildung 
und billige Philisterweisheit geschaffenen, tief 
eingewurzelten Vorurteilen in erfolgreichen Wett- bewerb treten. 

Eine ständige Volkshochschule in Deutsch- 
land, wohl die älteste im Lande, ist die Hum- boldtakademie in Berlin. Daneben giebt es be- sondere, ebenfalls gut besuchte, Institute für die wissenschaftliche und kunstgewerbliche Ausbil- dung von Frauen und Mädchen. Der Wiener Volksbildungsverein, 1890 gegründet, darf als Muster für die Organisation vielseitiger Unter- tichtskurse gelten. Auch in der Schweiz sind Volksunterhaltungsabende mit. musikalischen   
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Aufführungen u. dergl. eingerichtet worden. 
In England hat die Privatwohlthätigkeit be- 
sondere Volksheime und Volkspaläste für geistige 
und gesellschaftliche Genüsse errichtet, Achn- 
liche Vereinshäuser sind in Leipzig, Stuttgart, 
Dresden usw. entstanden. Eine Specialität der- 
skandinavischen Staaten sind die dortigen staat- 
lich unterstützten Bauernhochschulen, in welchen 
wohlhabende Bauernsöhne eine allgemeine und 
Fachfortbildung genießen. 

4) Obgleich ein besonderer Zweig der buch- 
händlerischen Verlagsthätigkeit der Herausgabe 
billiger und populär geschriebener Journale und 
Bücher gewidmet ist, sind besondere Volks- 
bibliotheken, Leschallen, Lesevereine und Lese- 
zirkel, Wanderbibliotheken n. dergl. nützlich und 
notwendig. Zahlreiche Vereine, Städte und Pri- 
vate haben solche Volksbibliotheken, die leider 
immer noch nicht genug von den Arbeiterkreisen 
benutzt werden, geschaffen. Großartig sind die 
Einrichtungen der Art in England. Die dorti- 
gen Frei-Lesehallen (Free-Librarys) sind aus- ° 
gezeichnet ausgestattet dank großer Stiftungen, 
finanziell vorzüglich fundiert, liegen örtlich be- 
quem, haben günstige Ausleihebedingungen und 
Ausleihezeiten, eine entgegenkommende und 
flinke Bedienung und erfreuen sich aus allen . 
diesen Gründen eines zunehmenden Zuspruchs. 
Aber auch auf dem Kontinent, besonders in den 
großen Städten, sind jetzt zahlreiche Volks- 
bibliotheken und Lesezimmer entstanden. Doch 
Stehen diese Verhältnisse hinter den britischen 
noch weit zurück. Dagegen gehören in Amerika 
und besonders in den sozialpolitisch weit fort- 
geschrittenen britischen Kolonieen Australiens 
gemeinnützige Büchereien zu den unentbehrlichen 
Bedürfnissen des großen Publikums. 

5)‘ In gleicher Richtung wie die Volks- 
bibliotheken sind diejenigen Vereine wirksam, 
welche sich der Massenverbreitung guter Schriften 
zu billigen Preisen dienstbar gemacht haben- 
In Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Eng- land, Schweiz usw. sind cine ganze Reihe sol- 
cher Volksschriftenrereine entstanden; besonders 
rührig zeigen sich hierbei die evangelische und 
katholische Kirche, von denen besonders die 
letztere neuerdings eine fieberhafte sozialpoli- 
tische Thätigkeit entfaltet. Nicht minder thätig ° ist die sozialistische Propaganda mit ihren zahl. ' losen Arbeiterbildungsvereinen, die in einigen 
Ländern, wie z. B. in Oesterreich, den Kern der sozialdemokratischen Organisation bilden. will hier die Gesellschaft im freien staatsbürgerlichen 
Sinne ohne Proselytenmacherei für politische 
und religiöse Parteizwecke das notwendige 
Gegengewicht schaffen, so ist noch unendlich 
viel nachzuholen. Die von Schulze-Delitzsch, 
Franz Duncker u. a. gegründete (1871) und über 
ganz Deutschland verbreitete „Gesellschaft für 
Verbreitung von Volksbildung“, die Humboldt- 
Vereine, die Gewerberereine und der 1889 in 
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Weimar ins Leben gerufene „Verein für Massen- 
verbreitung guter Schriften“, wirken bereits direkt 
oder indirekt in der angegebenen Richtung. In 
Oesterreich ist der österreichische Volksschriften- 
verein, 148 gegründet, im gleichen Sinne thätig. 
Eine bemerkenswerte Aufgabe stellt sich die 
britische Fabian Society, ein Klub sozialistischer 
Reformer, welche in Aufsätzen und Flugschrif- 
ten („Fabian Essays“ und „Fabian Tracts“) einen 
Sozialismus in ausgeprägt national - britischer 
Färbung predigen. In der Methode ähnelt diese 
Propaganda derjenigen religiöser Sekten. In 
Deutschland sind endlich neuerdings — der Voll- 
ständigkeit halber hier noch erwähnt — Arbeiter- 
und Volksburcaus entstanden, die den Zweck 
haben, ihren Abonnenten gegen geringe Ver- 
gütung zum wirksamen Schutze ihres Rechtes 
Rat und Auskunft zu erteilen und event. ge- 
eignete Schriftsätze zu liefern, besonders in Ar- 
beiterversicherungsangelegenheiten, bei Steuer-, 
Schul- und Militärreklamationen, in Unter- 
stützungs-, Vormundschafts- und Erbschafts- 
sachen, in Abfassung von Bittgesuchen, Ein- 
gaben etc. im Verkehr mit den Arbeitgebern 
und Behörden, in Vermittelung von Arbeit und 
Beilegung von Streitigkeiten. 

S. a. Artt. „Arbeitervereine“ oben Bd. I 
8. 133/34, „Gesellenvereine“ ebd. S. 828 fg., „Ge- 
werbevereine“ ebd. S. 908 fg., „Lehrlingswesen“ 
Bd. II S. 175 fg., „Unterrichtswesen, gewerb- 
liches“ ebd. 3. 742 fg. 

Litteratur: Jürgen Bona Meyer, Volks. 
bildung und Wissenschaft in Deutschland, 3. Aufl. 
1873. — Jannasch, Die Volksbibliotheken, ihre 
Aufgabe und Oryanisation, 1876. — O, v. Leizner, 
Zur Reform unserer Volkslüteratur, 2. Aufll 1884. 
— Lippert, Ziele und Alıttel der Volksbildung. 
— J. Lehr, Art. „Volksbildungsvereine*, H. d 
St. Bd. 6 8. 501 f. — Bongartz, Das ka- 
tholische soziale Vereinswesen, 1879. — Weber, 
Die evangelischen Arbeitervereine, ihre Bedeutung 

.. und weitere Ausgestaltung, 1890. — A. Brüll, 
" Art. ‚Katholische Arbeitervereine“, H, d. St, Bd. 6 

8. 512 f. — P. Göhre, Art. „Evangelische 
Arbeitervereine, H. d. St. Bd. 6 8. 515 f. 

Biermer. 

Volkseinkommen. 

Das Volkseinkommen ist schon in dem Art. 
„Einkommen“ (oben Bd. 18.584 fg.) mit behandelt 
worden. Hier sollen nur noch einige Punkte be- 
sonders hervorgehoben werden. Das Volksein- 
kommen im gewöhnlichen Sinne ist die Summe 
aller selbständigen  Einzeleinkommen, der ur- 
eprünglichen sowohl wie der abgeleiteten, aber 
mit Ausschluß der unselbständigen, wie z. B. 
der den noch nicht erwerbsfähigen Schülern von 
ihren. Eltern gewährten Unterhaltsmitte. Das 

‘ Einkommen von Korporationen, Handelsgesell- 
schaften und sonstigen juristischen Personen ist 

als solches nicht mitzurechnen, soweit es zu selb- 
ständigem, also angerechnetem Einkommen von 
physischen Personen wird. Demnach wird das 
Einkommen einer Aktiengesellschaft nur in den 
den Aktionären zufallenden Dividenden ange- 
rechnet, das Einkommen einer Wohlthätigkeits- 
anstalt aber, in der z. B. erwerbsunfähige Per- 
sonen verpflegt werden, gehört als solches zum 
Volkseinkommen. Die Staatseinnahmen werden 
fast sämtlich zu selbständigen Einkommen phy- 
sischer Personen, wenn man den Unterhalt der 
Gemeinen im Hcere ebenfalls unter diese Kate- 
gorie bringt und die sachlichen Ausgaben des 
Staates nur in ihrer Erscheinung als Einkommen 
von Gewerbetreibenden, Arbeitern usw. auffaßt. 
Auch der Ertrag der wirtschaftlichen Betriebe 
des Staates kann auf diese Weise auf pfivate 
Einzeleinkommen zurückgeführt werden, so daß 
überhaupt der Staat hinsichtlich des Volksein- 
kommens nur als eine die Verteilung eines Teiles 
der Einzeleinkommen vermittelnde Organisation 
auftritt. Achnlich ist die Verwendung der Ge- 
meindeeinnahmen aufzufassen. Hinsichtlich der 
Einzeleinkommen ist noch daran zu erinnern, 
daß auch der Mietwert der von den Hauseigen- 
tümern selbst benutzten Wohnungen mitzu- 
rechnen ist, obwohl diese „Nutzung“ eigentlich 
weder zu dem ursprünglichen noch zu dem ab- 
geleiteten Einkommen gehört. Konsequenter- 
weise müßte man auch die Benutzung der eigenen 
Möbel oder gar der Kleider in Anrechnung 
bringen, was aber nicht geschicht. 

Das Volkseinkommen im obigen Sinne setzt 
sich zusammen aus der Summe der ursprüng- 
lichen und der abgeleiteten Einkommen (wenn 
der Wert der Wohnungsnutzungen der Eigen- 
tümer wegen der Analogie mit dem Einkommen 
aus vermieteten Wohnungen mit zu dem’ ahge- 
leiteten gerechnet wird). Das ursprüngliche Ein- 
kommen ist das aus der Produktion bervor- 
gehende, und cs fällt denjenigen zu, die irgend- 
wie mit ihrer Arbeit oder ihrem Grund- oder 
Kapitalbesitz an ‘der Produktion beteiligt sind. 
Auch die Dienstleistungen werden zur Produktion 
gerechnet, und demnach ist auch das Einkommen 
der als Organe des Staates thätigen Personen 
als ein ursprüngliches zu "betrachten, dem eben 
in der Gesamtheit der Produkte der nationalen 
Arbeit die betreffenden Dienstleistungen ent- 

-|sprechen.  Abgeleitetes Einkommen aber sind 
die Zinsen von konsumtiven Schulden, wozu 
auch viele Staatsschulden gehören, die Mieten 
für Wohnungen, da diesen keinerlei produktive 
Leistung gegenübersteht, die Spielgewinne und 
überhaupt alle Geschäftsgewinne, die lediglich 
durch Uebertragung von Vermögenswerten aus 
einer Hand in die andere entstehen. Das ab- 
geleitete Einkommen geht teils aus dem ur- 
sprünglichen hervor, wie die Miete, die ein Ge- 
schäftsmann für seine Wohnung bezahlt, teils 
aus anderem abgeleiteten Einkommen, wie die   von einem Börsenspieler bezahlte Wohnungsmiete,
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teils aus dem Kapitalvermögen, wie das Ein- 
kommen von Personen, die sich auf die Aus- 
beutung leichtsinniger Verschwender verlegen, 

Das ursprüngliche Volkseinkommen bezeich- 
nen wir als objektives, wenn es in seinem 
Naturalbestande als Komplex der neuen Pro- 
dukte und Produktionszusätze (mit Einschluß 
der Dienstleistungen) aufgefaßt wird. Wir be- 
trachten es hier aber nur nach seinem in Geld 
ausgedrückten Werte Es ist demnach gleich 
dem Geldwerte der gesamten in den Zeitraum 
eines Jahres fallenden Produktion, der Produk- 
tionssumme dieses Jahres. Allerdings wird ein 
Teil der Waren, die schon im Vorjahre voll- 
ständig fertig geworden sind, erst im laufenden 
Jahre wirklich verkauft, und andererseits werden 
auch fertige Erzeugnisse dieses Jahres erst im 
folgenden Jahre abgesetzt. Erst durch den wirk- 
lichen Verkauf aber erhalten die letzten Inhaber 
der Waren den entsprechenden Teil ihres Ein- 
kommens, und wenn nun die beiden übergreifen- 
den Absatzsummen sich nicht genau ausgleichen, 
so scheint es, daß die Differenz derselben sich 
auch als Unterschied zwischen der Produktions- 
summe und dem ursprünglichen Volksein- 
kommen des Jahres ergiebt. Aber der wirk- 
liche Geldwert der Produkte wird erst durch 
den Verkauf festgestellt, und da auch die 
Leistungen der Arbeit und des Kapitals im 
Handel zu den produktiven zu zählen sind, so 
darf man sagen, daß der Produktionsprozeß für 
jede Ware erst mit dem, Verkauf derselben an 
den letzten Abnehmer vollendet wird. Bei dieser 
Auffassung könnte höchstens noch dadurch 
eine Differenz zwischen der Produktionssumme 
und dem ursprünglichen Volkseinkommen ent- 
stehen, daß die Produkte nicht alle in dem 
Jahre bezahlt werden, in dem sie abgesetzt 

_ werden. Aber auch diese fällt weg, wenn man 
als den:.wirklichen Preis denjenigen annimmt, 
der sich ergiebt, wenn man von dem vereinbarten 
Verkaufspreise den durch die verspätete Zahlung 
entstehenden Zinsrerlust abzicht. 

Im übrigen ist klar, daß zu der Produktions- 
summe nicht auch der Wert der Rohstoffe, 
Halbfabrikate und Handelswaren gehört, die am 
Anfang des Jahres aus dem Vorjahre über- 
nommen werden, und daß ferner der Wert der 
übernommenen und .im Laufe des Jahres für 
die Produktion verbrauchten Hilfsstoffe sowie die 
Abnutzung der anfangs vorhandenen Maschinen 
und "Werkzeuge von der Produktionssumme 
abzuzichen sind, daß aber andererseits der Wert 

. der auf das folgende Jahr übergehenden Roh- 
stoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate und Handels- 
waren, der neu hergestellten Maschinen und 
Werkzeuge sowie der Reparaturen der anfangs vor- 
handenen einen Bestandteilder Produktionssumme 
ausniacht. Nehmen wir nun einen stationären 
Zustand der Volkswirtschaft an, so ist der auf 
das folgende Jahr übertragene Wert an sach-   
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lichen Bestandteilen des stehenden und um- 
laufenden Kapitals sehr nahe gleich dem aus 
dem Vorjahr übernommenen. Die Produktions- 
summe ist dann also gleich dem Werte der 
Gesamtmasse aller Konsumtionsgüter (mit 
Einschluß ° der Dienstleistungen); die in dem 
Jahre in die Hände der letzten Abnehmer 
gelangt sind, d. h. gleich der Konsumtions- 
summe. Denn diese schließt auch den \WVert 
der aus dem Vorjahr herrührenden. und im 
laufenden Jahr weiter verarbeiteten und abge- 
setzten Vorprodukte und sonstigen Bestandteile 
des umlaufenden Kapitals sowie den Verbrauch 
an stehendem Kapital ein und unterscheidet sich 
dadurch von der Produktionssumme; dafür aber 
enthält die letztere die an das folgende Jahr 
abgelieferten, aus der Produktion des laufenden 
Jahres stammenden Kapitalgüter, die das Aequi- 
valent jenes Bestandteiles der Konsumtionssumme 
bilden. Zu den Konsumtionsgütern ist hier 
alles zu rechnen, was nicht als Mittel oder Ob- 
jekt des Produktionsprozesses dient, also auch 
z. B. die neugebauten Häuser und andere dauer- 
hafte Gebrauchsgegenstände, ferner auch Waffen, 
Kriegsschiffe und der sonstige sachliche Apparat 
der Staatsverwaltung. Bei fortschreitender Volks- 
wirtschaft ist die Produktionssumme und dem- 
nach auch der Betrag des ursprünglichen Volks- 
einkommens größer als die Konsumtionssumme, 
d.h. es wird an stehendem und umlaufendem 
Kapital mehr auf das folgende Jahr übertragen 
als aus dem Vorjahre übernommen, und bei 
sinkender Volkswirtschaft findet das Umgekehrte 
statt. 

Im obigen ist von dem auswärtigen Verkehr 
des Landes abgesehen. Fände ausschließlich 
Warenaustausch zwischen den verschiedenen 
Ländern statt, so würde die Summe der von den 
letzten inländischen Abnehmern für die Einfuhr- 
waren bezahlten Preise in der gesanıten Produk- 
tionssumme einfach an die Stelle der von den 
ersten ausländischen Abnehmern für die Ausfuhr- 
waren bezahlten Summe treten. Diese letztere 
enthält also auch den Gewinn und die Geschäfts- 
kosten‘ der am Ausfuhrhandel beteiligten in- 
ländischen Kaufleute und Transportunternehmer, 
die erstere aber setzt sich zusammen aus dem 
Preise der Einfuhrwaren an der Grenze und den 
Kosten des Vertriebs und Absatzes im Innern, 
also produktiver Leistungen, die für die Ausfuhr- 
waren weggefallen sind. In Wirklichkeit aber ist 
der internationale Verkehr bekanntlich weit ver- 
wickelter, da er auch große Bewegungen in Schuld- 
zinsen (zu denen wir auch die Dividenden von 
Aktien rechnen) und Geldkapitalien umfaßt, und 
die Uebertragungen dieser Werte erfolgen größten- 
teils durch Vermittelung von \Yarenverkäufen. 
Daher kommen zu den auf die angegebene Art 
bestimmten Werten der Einfuhr- und Ausfuhr- 
waren zunächst noch die Einfuhr und Ausfuhr 
von barem Gelde oder Edelmctall und ferner °
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auch die Einfuhr und die Ausfuhr von ertrag- 
bringenden Wertpapieren, die ebenfalls vielfach 
zu internationalen Zahlungsausgleichungen ver- 
wendet werden. Zu diesen \Vertpapieren sind 
aber.nicht auch diejenigen zu rechnen, die von 
dem einen Lande eigens ausgegeben werden, um 
in dem anderen weiteres Kapital aufzunehmen, 
Denn dieses neue Kapital bildet in dem einen 
Lande keinen Bestandteil des Volkseinkommens 
und in dem anderen keine das Volkseinkommen 
vermindernde Ausgabe; denn es wird in dem 
letzteren entweder‘ aus dem ersparten Teile des 
bereits erzielten Einkommens oder.aus dem vor- 
handenen umlaufenden Kapital entnommen. 
Daher muß der Betrag des neu ausgeliehenen 
Kapitals von dem Gesamtwert der Ausfuhr, der 
des neu aufgenommenen von dem Gesamtwert 
der Einfuhr abgezogen werden. Bezeichnen wir 
also den im obigen Sinne aufgefaßten Wert der 
Ausfuhrwaren mit A, den der Einfuhrwaren mit 
E, den der Geldausfuhr und -einfuhr mit Ga 
und Ge, den der Aus- und Einfuhr internationaler 
Wertpapiere mit Wa und We, den des vom 
Auslande. im Inlande neu aufgenommenen 
Kapitalbetrags, soweit die Ucbertragung in dem 
betreffenden Jahre bereits erfolgt ist, mit Ka, 
die entsprechende Summe .für das Inland mit 
Ke,.so ist’ der durch den auswärtigen Verkehr 
entstehende Teil des Volkseinkommens gleich der 
unter Umständen auch negativen Differenz: 
E+Ge+ We--Ke— (A +Ga +Wa— Ra). 
Um dieselbe Differenz erhöht sich auch die 
Produktionssumme, wenn wir in dem Anfangs- 
werte derselben den Wert .der ausgeführten 
Produkte beim Absatz ‚an den crsten aus- 
ländischen Unternehmer in Anrechnung bringen 
und den Ueberschuß der vom Auslande bezogenen 
Zinsen über die zu bezahlenden als Bestandteil 
derselben betrachten. 

. Litteratur: 8. den Art. „Einkommen‘‘, oben 
Bd.1 8,589; ferner Ad. Wagner, Grundlegung, 
Bd. 1, 3. Aufl, 8. 411 f. Lexis, 

Volksrermögen. 

Unter. Vermögen versteht man im allgemeinen 

die Gesamtheit der Güter — unter Berücksich- 
tigung der etwaigen Schulden —, die sich im 
Eigentum einer. bestimmten physischen oder 

juristischen Person befindet. Auch bei dem so- 

genannten Zweckvermögen wird sowohl durch 

die Bestimmtheit des Zweckes, dem sie dienen 

sollen, als durch die Art der Verwaltung ein 

Abschluß zu einer Einheit. gegeben. Man kann 

daher wohl von einem Stantsvermögen reden, 

da bei diesem die Beziehung auf ein einheit- 

liches Subjekt vorhanden ist,. nicht aber eigent- 

lich von einem Volksvermögen, da. bei diesem 

eine solche Einheitlichkeit nicht besteht. Es 
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wäre also richtiger, von dem „Volksreichtum“ 
zu sprechen, da unter Reichtum einfach eine 
Summe von Gütern ohne Rücksicht auf einen 
bestinnmten Eigentümer verstanden werden kann. 
Indes ist der Ausdruck Volksvermögen that- 
sächlich -der gebräuchlichere und er bezeichnet 
also die Gesamtheit aller in dem Vermögen der 
einzelnen Angehörigen eines Volkes sowie auch 
des Staates und der öffentlichen Körperschaften 
enthaltenen objektiven Güter, und zwar geschätzt 
nach ihrem gegenwärtigen Geldwert, da nur auf 
diese Art eine Summierung möglich ist. Es ge- 
hören demnach zum Volksvermögen: 1) der 
Gesamtwert des in dem Lande vorhandenen 
Bodens, nach den gegenwärtig mutmaßlich zu 
erzielenden Preisen; daß diese namentlich in den 
Städten vielfach den Charakter von Monopol-   preisen haben, kommt nicht in Betracht, denn 
wenn es Personen giebt, die solche Preise zu 
bezahlen bereit sind, so beweist das, daß die 
betreffenden Grundstücke für sie diesen Wert 
haben. Im übrigen sind die Grundstücke in 
zwei Kategorieen zu zerlegen, je nachdem’ sie zu 
Zwecken der Produktion oder zur Bewohnung 
oder anderen Arten der Verwendung für persön- 
liche Zwecke dienen, wobei freilich viele eine 
Zwischenstellung erhalten; 2) der Gesamtwert 
aller Baulichkeiten mit Einschluß auch der 
Brücken, Eisenbahnen, Festungswerke usw.; 
auch hier ist zwischen den zum Genußvermögen 
und den zum stehenden Produktivkapital ge- 
hörenden Baulichkeiten zu unterscheiden; 3) der 
Wert aller beweglichen sachlichen Güter, die zu 
Produktions- oder Erwerbszwecken dienen und 
demnach Bestandteile teils des stehenden, teils 
des umlaufenden Kapitals bilden; wir rechnen 
dazu auch die fertigen Konsumtionsgüter, die 
noch zum umlaufenden Handelskapital gehören; 
4) der Wert aller vorhandenen beweglichen sach- 
lichen Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, die zur 
Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse be- 
stimmt sind und sich in den Händen der Be- 
nutzer oder Konsumenten befinden; 5) das bare 
Metallgeld, das im Lande vorhanden ist, nach 
seinem inneren Werte. Zu diesen sachlichen 
Vermögensbestandteilen kommt noch 6) die 
Summe der in dem gegebenen Augenblick dem 
Inlande zustehenden Forderungen an das Aus- 
land, vermindert um den gleichzeitigen Betrag 
der Forderungen des Auslandes an das Inland. 
Dagegen bilden keinen Bestandteil des Volks- 
vermögens die Forderungen der Inländer an In- 
länder; denn sie machen zwar, privatwirtschaft- 
lich betrachtet, einen Teil.des Vermögens der 
Gläubiger aus, bilden aber für das Vermögen 
des Schuldners eine gleich große Belastung und 
fallen aus. dem Volksvermögen aus. Daher 
kann auch der Kreditwert, den die Scheide- 
münzen und die innerlich entwerteten Silber- 
kurantmünzen ebensowenig wie das vollständig   auf Kredit beruhende Papiergeld zum Volks-
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‘vermögen gerechnet werden. Ferner ist davon 
ausgeschlossen der Wert der Aktien inländischer 
Gesellschaften, sofern diese nicht etwa Forde- 
‚rungen an das Ausland oder auswärtige Be- 
sitzungen in ihren Aktiven haben; denn ihre 
Grundstücke, Gebäude, Vorräte an Rohstoffen, 
Hilfsstoffen und anderen Waren sowie an barem 
Geld sind bereits unter den obigen Rubriken 
mitgerechnet; endlich bilden auch die privat- 
wirtschaftlich nutzbaren Vorzugsstellungen, Privi- 
legien und sonstige sogenannte „Verhältnisse“ 
keinen Bestandteil des Volksrermögens; denn 
sie hängen entireder mit einem Grundstück zu- 
sammen und dann sind sie bei der Schätzung 
der Bodenwerte bereits mit in Anschlag ge- 
bracht, oder sie gewähren nur dem Inhaber 
einen Vorteil auf Kosten anderer und dann hebt 
sich im Volksvermögen das Plus auf der einen 
Seite wieder durch das Minus auf der anderen 
auf, Der Inhaber eines Patentes z. B. benutzt 
sein Privilegium, um den Preis des patentierten 
Gegenstandes höher zu stellen. Nur soweit auch 
das Ausland diesen erhöhten Preis bezahlen 
muß, kommt das Patent auch dem Volksver- 
mögen zu statten. 

Ein Teil der Bestandteile des Volksvermögens 
ist einem mehr oder weniger raschen Verbrauch 
unterworfen, aber er wird unausgesetzt erneuert, 
und daher ist thatsächlich immer ein gewisser 
Bestand in den Händen sei es der Produzenten 
oder Händler, sei es der Konsumenten vor- 
handen. 

Eine Schätzung des Volksvermögens in den 
einzelnen Ländern ist mit den bisher zur Ver- 
fügung stehenden statistischen Daten noch nicht 
in befriedigender \Veise durchführbar. In Eng- 
land hat Giffen die Methode angewandt, daß er 
auf Grund der Ergebnisse der Einkommensteuer 
die aus den verschiedenen Quellen herrühren- 
den Einkommensteile mit Hilfe besonderer ge- 
schätzter Faktoren kapitalisierte. Auf diesem 
Wege können offenbar 'nur wenig zuverlässige 
Resultate gewonnen werden. Kaum mehr ist 
von der von Leroi-Beaulieu für Frankreich an- 
gewändten Methode zu erwarten, der die 
jährlichen Erträge der Erbschaftssteuer seiner 
Schätzung zu Grunde legt. Theoretisch würde 
die Frage am einfachsten nach den Ergebnissen 
einer allgemeinen ' Vermögenssteuer zu beant- 
worten sein. Die preußische Ergänzungssteuer 
ist jedoch zu diesem Zwecke wenig geeignet, 
einmal weil sie die Vermögen bis zu 6000 M. 
und die Möbel und sonstigen für dem persön- 

- lichen Gebrauch dienenden beweglichen Ver- 
mögensstücke frei läßt und sodann wegen der 
‚Unsicherheit der Einschätzung bei dem Mangel 
der Deklarationspflicht. Für 1896/97 betrug der 

' gesamte veranlagte Vermögenswert 64 Milliarden 
M., aber das gewerbliche Anlage- und Betriebs- 
kapital war wohl jedenfalls erheblich zu niedrig 
‚eingeschätzt. Die bei der Aufstellung des Gesetz-   

Volksvermögen — Volkswirtschaftsichre 

entwurfes vorgenommene Schätzung auf 74 Mil- 
liarden dürfte mit der Wirklichkeit besser über- 
einstimmen, und mit Einschluß des nicht steuer- 
pflichtigen Vermögens dürfte das preußische 
Volksvermögen sich auf 100 Milliarden M.- und 
das deutsche sich auf etwa 160 Milliarden M. 
stellen. Lexis, 

Volkswirtschaftslehre. 

1. Die Volkswirtschaft. 2. Die beschreibende 
V. 3. Die volkswirtschaftliche Dynamik. 4. Die 
Theorie der Volkswirtschaft. 5. Einteilung der V., 
Verhältnis zur wirtschaftlichen Technik. 6. Ueber- 
sicht der volkswirtschaftlichen Litteraturgeschichte. 

1. Die Volkswirtschaft. Die Volkswirtschafts- 
lchre als Wissenschaft kann sich erst entwickeln, 
wenn eine eigentliche Volkswirtschaft be- 
steht. Diese aber setzt vor allem die Existenz 
eines Volkes voraus, d. h. einer großen, in 
einem bestimmten Gebiete ansässigen, staatlich 
geordneten ‚und unter relativ festen Lebens- 
bedingungen stehenden menschlichen Gesamt- 
heit. Umherschweifende Horden, nomadisierende 
Hirtenstämme mit sporadischem Ackerbau bilden 
keine Völker in diesem Sinne, auch wenn sie 
sich, wie einst die Hunnen oder die Mongolen, 
zu großen Massen vereinigen, um gegen die 
Kulturwelt loszustürmen. Die wirtschaftlichen 
Verhältnisse solcher Stämme waren freilich 
keineswegs ohne jede allgemeine Ordnung, 
und es bestand sogar vielfach eine enge wirt- 
schaftliche Solidarität zwischen den einzelnen 
Stammesgenossen, schon deswegen, weil der Er- 
werb des Stammes mehr oder weniger auch im 
Beutemachen bestand und für die Verteilung 
der Beute — secundum dignationem — gewisse 
Normen gelten mußten. Die feste Ansiedelung 
einer größeren Bevölkerung ist die, erste Be- 
dingung für die Entstehung einer Volkswirt- 
schaft; aber sie ist doch nur in ihrem Keime 
vorhanden, solange diese Bevölkerung sich: in 
zahlreiche Mark- oder Dorfgenossenschaften auf- 
löst, von denen jede hinsichtlich der Befriedigung 
ihrer wirtschaftlichen Bedürfnisse sich im wesent- 
lichen selbst genügt. Die zunehmende Scheidung 
von Stadt und Land bringt einen Fortschritt, 
indem sie die gesellschaftliche Arbeitsteilung bis 
zu einem gewissen Grade notwendig macht. Im 
Mittelalter beschränkte sich diese freilich auf einen 
kleinen Kreis, indem der Austausch hauptsächlich 
nur zwischen den städtischen Gewerbeerzeugnissen 
und den landwirtschaftlichen Produkten der näch- 
sten Umgebung stattfand. Einzelne wertvollere 
Waren, aufden \Vasserstraßen aber auch Massen- 
produkte, wie Getreide und Salz, fanden aller- 
dings durch den Handel auch weitere Verbreitung. 
Im Altertum aber erforderte die Versorgung der 
Großstädte mit Lebensmitteln eine weit größere
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Ausdehnung des Verkehrs. Rom erhielt unter 
dem Kaiserreich sein Getreide hauptsächlich aus 
der Provinz Afrika und aus Egypten, und wenn 
es sich hier auch zu einem großen Teil um 
Zwangslieferungen für die Getreidespenden an das 
römische Proletariat handelte, so wurde doch 
dadurch, wie überhaupt durch das römische 
Steuersystem, ein gewisser wirtschaftlicher Zu- 
sammenhang in das ganze Weltreich hinein- 
gebracht. Dazu kam eine nicht unbedeutende 
Zufuhr von Waren aus allen Teilen des Reiches 
zur Befriedigung des Luxusbedürfnisses der 
üppigen Hauptstadt. Das Mittelmeer, das zu 
einem Binnensce des Reiches geworden war, kam 
dem inneren Verkehr besonders zu statten. Die 
eigentliche volkswirtschaftliche Entwickelung war 
daher im Altertum — und zwar nicht nur im 
römischen Reich, sondern auch vorher schon in 
Griechenland und Vorderasin — weiter ge- 
diehen als in Mitteleuropa zur Karolingerzeit 
und in den nächstfolgenden Jahrhunderten. 
Neue Förderung erhielt sie dann im Mittelalter 
zunächst in den Ländern, in denen der Staat 
aus dem lockeren Zusammenhang des Feudal- 
wesens zu einer festeren und koncentrierten Ein- 
heit gelangte. Frankreich und England erlangten 
in dieser Hinsicht Deutschland gegenüber einen 
Vorsprung, wenn dessen Folgen auch nicht so- 
fort deutlich hervortraten. "Schon im Anfange 
des 14. Jahrhunderts finden wir in Frankreich 
Grenzzölle und’ ein erfolgreiches Streben des 
Königtums zur Herstellung einer straffen ‘und 
einheitlichen Finanzverwaltung, und so wird auch 
hier ein wirtschaftlicher Zusammonschluß des 
Volkes zunächst durch die Staatswirtschaft 
geschaffen. Dazu kam die Einheitlichkeit des 
Geldwesens, die trotz der häufigen Münzver- 
schlechterungen schließlich mit der vollständigen 
Verdrängung der Münzen der Barone erreicht 
wurde. Aber der wirtschaftliche Zusammenhang 
der. Glieder eines Volkes, wie er dem heutigen 
Begriff der Volkswirtschaft entspricht, ist doch 
in erster Linie ein innerer, der durch die aus- 
gebildete Arbeitsteilung unter den Einzelwirt- 
schaften, die Unselbständigkeit derselben in ihrer 
Produktion und die Mitwirkung eines weitrer- 
zweigten Verkehrs zur Befriedigung ihrer Kon- 
sumtionsbedürfnisse entsteht. So’ ergiebt sich 
eine Solidarität aller Einzelwirtschaften, die das 
Volk, auch abgesehen von staatlichen Maß- 
regeln, auch den anderen Nationen gegenüber 
als eine wirtschaftliche Einheit mit bestimmten 
Gesamtinteressen erscheinen läßt. Ohne einen 
mächtigen äußeren Anstoß würde die Volks- 
wirtschaft in diesem Sinne trotz der fortschrei- 
tenden Intensität der Staatswirtschaft jedoch 
nicht so bald, wie es thatsächlich geschehen ist, 
an die Stelle der mittelalterlichen Stadtwirtschaft 
‘haben. treten können, weil die materiellen Be- 
dingungen des Verkehrs ungünstig waren und 
insbesondere das Mittelmeer infolge der Ausbrei- 
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tung der muhammedanischen : Herrschaft von 
seiner früheren Bedeutung sehr viel eingebüßt 
hatte. Jenen notwendigen Anstoß gab die Ent- 
deekung Amerikas und die Erschließung des 
Scewegs nach Ostasien. Jetzt erst entstand ein 
wirklicher Welthandel, der sich zu dem früheren 
Handelsverkehr der europäischen Völker verhielt 
wie der Ocean zu den Binnenmeeren der. alten 
Welt, der in immer mehr zunchmenden Massen 
neue Genußmittel und neue Rohstoffe nach 
Europa brachte, die bald als unentbehrlich an- 
gesehen wurden, und der somit die volkswirt- 
schaftliche Arbeitsteilung zu einer weltwirt- 
schaftlichen erweiterte und dadurch auch wieder 
die Abhängigkeitsverhältnisse der. Einzelwirt- 
schaften in jedem Volke verstärkte, Die über- 
seeischen Waren konnten nur durch den Groß- 
handel bezogen werden; sie mußten dann von 
den Hafenplätzen aus in den bınnenländischen 
Verkehr gleichsam hineingepreßt werden. Und 
so wurde dieser trotz der Transportschwierig- 
keiten genötigt, sein Netz bis in die entlegensten 
Winkel des Landes auszudehnen, wie anderer- 
seits auch die Gegenwerte für diese Waren im 
ganzen Lande aufgenommen und dann vielleicht 
in andere Formen umgesetzt werden mußten, 
bis’ sie endlich in der Gestalt’ von inlän- 
dischen Erzeugnissen oder Geld wieder durch 
die Vermittelung des Großhandels ins Aus- 
land gingen. Ein solcher Verkehr und 'eine 
weitgehende volkswirtschaftliche Arbeitsteilung 
ist nicht wohl anders denkbar als auf der 
Grundlage der Geldwirtschaft. Wie sollten 
Teilprodukte, die erst, nachdem sie in mehreren 
anderen Wirtschaftsbetrieben weiter verarbeitet 
sind, zu wirklichen : Gebrauchsgegenstünden 
werden, im naturalen Tauschverkehr in großem 
Maßstabe regelmäßigen Absatz finden? Sie 
müssen Marktpreise in einer festen \Verteinheit 
erhalten, und diese muß eben die im ganzen 
Lande anerkannte und :durch vollwertige 
Münzen dargestellte Geldeinheit sein, wobei es 
jedoch nicht erforderlich ist, daß auch wirk- 
lich bei allen Käufen und Verkäufen effektives 
Geld zur Anwendung komme; vielmehr fand 
bekanntlich schon auf ‘den mittelalterlichen 
Messen in bedeutendem Umfange ein auf feste 
Geldeinheiten bezogener Abrechnungsverkehr 
statt. Die Geldwirtschaft und der von ihr ab- 
hängige Handelskredit würde zwar unter dem 
Andrange des neuen Welthandels jedenfalls zur 
Herrschaft gelangt sein; aber bei dem verhältnis- 
mäßig geringen Vorrat an Edelmetall, den Europa 
am Anfang des 16. Jahrh. besaß, würde sich 
diese Entwickelung doch nur unter ernstlichen 
Schwierigkeiten, vielleicht mit einer kritischen 
Herabdrückung des allgemeinen Preisniveaus voll- 
zogen haben. Es war daher ein glückliches Zu- 
sammentreffen, daß mit der neuen Wirtschafts- 
periode auch ein mächtiger Zufluß von Silber   und Gold aus Amerika begann, durch den die 
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rasche Ausdehnung der Geldwirtschaft nicht 
‚nur begünstigt, sondern gewissermaßen erzwungen 
wurde. Denn für beide Edelmetalle boten die 
Münzstätten .die rascheste und sicherste Ver- 
wertung, sie drängten sich daher zu dicsen in 
solchen Massen, daß eine Preisrevolution nach 
oben stattfand, die zwar manche Interessen ver- 
letzte, aber auf Produktion und Handel im 
ganzen anregend wirkte Hand in Hand mit 
dem Fortschreiten der Geldwirtschaft ging nun 
auch die zunehmende Machtentfaltung des in- 
dustriellen und kommerziellen Kapitals, was 

uns zu einem weiteren wesentlichen Merkmal 
der Volkswirtschaft in unserem ‘Sinne führt. 

Die hochentwickelte  gesellschaftliche  Arbeits- 

teilung, die ihr eigentümlich ist, setzt eine ebenso 
hohe Entwickelung des Großbetriebs, wenn auch 

nicht in allen, so doch in sehr vielen Zweigen 
des Handels und der Produktion voraus. Es 
werden ja eben viele Waren ‚von vornherein 

nicht für den lokalen Absatz, sondern für den 
ganzen inneren Markt, teilweise auch für den 
Weltmarkt dargestellt, und demnach muß die in 
einem Produktionscentrum erzeugte Menge der- 
selben über den lokalen Bedarf weit hinaus- 
gehen. Die Produktion kann allerdings viel- 
leicht noch im handwerksmäßigen Kleinbetrieb 
stattfinden, aber cs muß dann das Handels- 
kapital eintreten und die Erzeugnisse des Klein- 
betriebs aufkaufen, um sie auf den großen Markt 
zu bringen. So entsteht das Verlagssystem, bei 
dem die beschäftigten Kleinmeister bald in eine 
ähnliche, häufig. sogar noch ungünstigere Lage 
gegenüber dem vermittelnden Kaufmann ge- 
raten wie die eigentlichen Lohbnarbeiter gegen- 
über dem als Unternehmer auftretenden Fabri- 
kanten. Solange die gewerbliche Produktion 
allgemein mit den früheren handwerksmäßigen 
Hilfsmitteln betrieben wurde, übte das Kapital 
seine Herrschaft vorzugsweise in der Form dieses 
Verlagssystems aus; ‘das Fabriksystem gelangte 
‘erst zur Vorherrschaft, als die Technik neue 
Produktionsmittel erfunden hatte, deren An- 
schaffung schon eine bedeutende Kapitalanlage 
erfordert und die auf Massenproduktion und zur 
Verwendung in einheitlichen Betriebsstätten be- 
rechnetsind. Dazu kommen die großen Kapital- 
erfordernisse für die Beschaffung der nötigen 
großen Mengen von Rohstoffen, Kohlen und an- 
deren Hilfsstoffen. Es gab allerdings schon im 
Altertume fabrikmäßige Großbetricbe, dieaufder 
Sklavenarbeit beruhten, und es wäreauch denkbar, 
daß auch die mächtigen Produktionsmittel der 
neueren Zeit durch Sklavenarbeit ausgenützt 
würden. Aber die Sklavenarbeit paßt nicht zu der 
industriellen Produktion, wie sie sich in der mo- 
dernen Volkswirtschaft gestaltet; diese will auch 
die: Arbeit mobilisieren, sie zu einer frei beweg- 
‚lichen Ware mit einem Marktpreise machen, die 
inan kauft, wenn man sie braucht und wieder 
abstößt, wenn sie nicht mehr gebraucht wird.   

Volkswirtschschaftslehre 

Theoretisch wäre der Großbetrieb auch denkbar 
in den Händen einer Genossenschaft von freien 
Arbeitern; aber thatsächlich war diese Möglich- 
keit wegen der völligen Besitzlosigkeit der Ar- 
beitermasse ausgeschlossen. So entwickelte sich 
der Großbetricb der modernen Volkswirtschaft 
mit Notwendigkeit in der Form der kapita- 
listischen Produktionsweise: der Unter- 
nehmer ist im Besitz der für den Großbetrieb 
erforderlichen Produktionsmittel, er kauft die 
Arbeit zu ihrem Marktpreise und übernimmt 
selbst auf eigene Rechnung und Gefahr das 
Arbeitsprodukt, das er mit möglichst großem 
Gewinn zu verwerten sucht. Die Volkswirtschaft 
im heutigen Sinne ist also die besondere Form 
des \Wirtschaftlebens eines Volkes, die durch 
eine hoch ausgebildete nationale und weltwirt- 
schaftliche Arbeitsteilung und durch entsprechend 
entwickelte Verkehrsbeziehungen und wirtschaft- 
liche - Solidaritätsverhältnisse einen durch das 
Ganze gehenden inneren Zusammenhang erhalten 
hat. Voraussetzung dieser volkswirtschaftlichen 
Arbeitsteilung ist eine bedeutende Entwickelung 
des Großbetriebes in Industrie und Handel, die 
ihrerseits nach der bisherigen geschichtlichen 
Entwickelung wieder die kapitalistische Produk- 
tionsweise und die Klassenunterscheidung zwi- 
schen den Besitzern der Produktionsmittel und 
den besitzlosen, aber freien Arbeitern einschließt. 
Die Staatswirtschaft trägt zur Verstärkung des 
volkswirtschaftlichen Zusammenhanges bei; auch 
kann die wirtschaftliche Individualität jedes 
Volkes durch wirtschaftspolitische Maßregeln 
des Staates ‚dem Auslande gegenüber schärfer 
hervorgehoben werden, jedoch können solche 
Maßregeln nicht nur nützen, sondern auch 
schaden, und es ist oft schwer, über die Rich- 
tung ihrer Wirkung ein sicheres Urteil zu ge 
winnen. 

2. Die beschreibende Y. Alle Formen des 
Wirtschaftslebens eines Stammes oder eines 
Volkes können auch Beachtung von seiten der 
Wissenschaft in Anspruch nehmen.‘ Auch die 
Wirtschaftsformen der Südseeinsulaner oder der 
amerikanischen Indianer haben kulturgeschicht- 
liches Interesse und verdienen eine wissenschaft- 
liche Darstellung. Indessen läßt sich das Wesent- 
liche dieser primitiven Formen in wenigen \Vorten 
zusammenfassen. Hätte Taeitus zur Aufhellung 

einzelner dunkler Punkte noch einige Zeilen 
hinzugefügt, so würde man sich aus seinen An- 
gaben ein vollkommen genügendes Bild von den 
wirtschaftlichen Zuständen der Germanen zu 
seiner Zeit ableiten können. Es handelt sich 
in solchen Fällen zunächst um Darstellung 
des für die Wirtschaft bedeutsamen Rechtszu- 
standes, namentlich der Art der Occupation und 

Benutzung des Bodens und des Arbeitsverbält- 
nisses (Stellung der Weiber, Sklaverei); sodann 

um Beschreibung der einen typischen Wirt- 

schaftsform, die sich ohne erhebliche Differen*
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zierung in allen Einzelfällen wiederholt. Dabei 
ist nicht außer acht zu Jassen, daß auf dieser 
Stufe nicht nur die Jagd, sondern auch Raub 

. und Kriegsbeute zum wirtschaftlichen Erwerb 
gehören. Auch das mittelalterliche Wirtschafts- 
leben bewegt sich noch in festen Formen und 
bedarf daher nur einer beschreibenden Dar- 
stellung: die Agrarverfassung, die Hörigkeits- 
verhältnisse, das wirtschaftliche Verhältnis von 
Stadt und Land, das Zunftwesen, das Markt- 
wesen, das Münzwresen, die Anfänge des größeren 
Geldverkchrs und des Bankwesens, der See- 
handel und der auswärtige Handel, die Anfänge 
der Zollpolitik und der neueren Staatswirtschaft 
— das sind die Elemente, aus denen sich das 
Bild der wirtschaftlichen Kultur dieser Periode 
zusammensetzt. In der Zeit des Ucbergangs 
zur modernen Volkswirtschaft finden wir dann 
in Deutschland die Ausbildung der gutsherr- 
lichen Wirtschaft und‘ die damit zusammen- 
hängende Gestaltung der Leibeigenschaft, die 
Entartung der Zünfte zu Polizeiorganen, die 
Ausbreitung der bevormundenden Wohlfahrts- 
polizei, die Ausbildung der merkantilistischen 
Handels- und Kolonialpolitik, die Anfänge der 
modernen Staatskreditoperationen und des mo- 
dernen Börsenwesens. Dieselbe beschreibende 
Methode behält selbstverständlich auch für die 
moderne Periode ihr Recht: sie schildert die 
Wegräumung der alten Agrarverfassung, die 
Befreiung des Bodens und der Bauern, die Ent- 
faltung der Produktionsmittel der modernen 
Industrie, die Sprengung des Zunftwesens und 
die Herstellung der Gewerbefreiheit, die Auf- 
hebung der Koalitionsverbote, die Ausbildung 
der Fabrikgesetzgebung usw. Denken wir uns 
anstatt der hier angedeuteten Querschnitte durch 
den Verlauf der Wirtschaftsgeschichte eine den 
ursächlichen Zusammenhang der Erscheinungen 
offenlegende Darstellung dieser Entwickelung, 
die in eine eingehende und.umfassende Beschrei- 
bung des gegenwärtigen Zustandes ausliefe, unter 
der Voraussetzung, daß überall die richtige Ein- 
sicht in das Wesen der wirtschaftlichen Insti- 
tutionen und Lebensformen und die richtige re- 
lative Wertschätzung derselben obwalte, so ge- 
langen wir zu der Volkswirtschaftsiehre nach der 
beschreibenden Methode. Eine solche Wissenschaft 
ist nicht bloß eine einfache \Virtachaftsgeschichte, 
sondern sie giebt auch Aufschluß über den dyna- 
mischen Zusammenhang der wirtschaftlichen Er- 
scheinungen sowohl unter sich als auch mit 
den außerwirtschaftlichen Kräften des mensch- 
lichen Gesellschaftslebens. Von diesen außer- 
wirtschaftlichen Kräften hat besonders die krie- 
gerische und politische Gewaltthätigkeit einen 
‚um so größeren Einfluß auf die Verteilung des 

ı Vermögens ‘und das Arbeitsverhältnis und somit 
auf das ganze WVirtschaftsieben ausgeübt, je 
weiter die betrachtete Periode zurückliegt. Weit- 
gehend war im Mittelalter auch die Einwirkung 

819 

der Kirche auf die Gestaltung der wirtschaft- 
lichen Zustände. Zu jeder Zeit aber stellte sich 
ein Gleichgewicht der zusammentreffenden Kräfte 
heraus, und so konnten sich Einrichtungen und 
Verhältnisse Jahrhunderte hindurch behaupten, 
die von einer abstrakten, nur die gegenwärtige 
Volkswirtschaft beachtenden Theorie für gänz- 
lich unhaltbar, weil den „Naturgesetzen* zuwider- 
laufend erklärt werden. Von diesem Standpunkt 
erscheinen ohne Zweifel viele früheren Zustände 
als im höchsten Grade künstlich und unnatür- 
lich, aber zu ihrer Zeit, bei der damaligen Stel- 
lung der Grundherren, der Bauern, der städti- 
schen Handwerker usw., waren sie ganz natür- 
lich, nämlich das naturgemäße Ergebnis der 
damals bestehenden Gruppierung der in Betracht 
kommenden wirksamen Faktoren. In der gegen- 
wärtigen Periode hat die rein wirtschaftliche, 
nämlich die auf Produktion und Güterausfausch 
gerichtete Thätigkeit einen durchaus überwiegen- 
den Einfluß auf den Gang des volkswirtschaft- 
lichen Prozesses erlangt, wenn auch der Aus- 
gangszustand, die Vermögensverteilung und 
Klassengliederung, geschichtlich gegeben ist. 
Diese gegenwärtige Volkswirtschaft mit ihrer 
außerordentlich gesteigerten Komplikation und 
ihren neuen schwierigen Problemen hat. natür- 
lich für uns ein weit tieferes und unmittelbareres 
Interesse, und da die Volkswirtschaftslchre nicht 
einfach in Wirtschaftsgeschichte aufgehen soll, 
so wird sie auch bei Anwendung der beschrei- 
benden Methode ihre Hauptaufgabe in der Dar- 
stellung des gegenwärtigen Zustandes erblicken 
müssen und die Wirtschaftsgeschichte nur als 
Hilfswissenschaft benützen, um das Gegen- 
wärtige als das Ergebnis einer langen Entwicke- 
lungsreihe begreifen zu lassen. Die wissen- 
schaftliche Darstellung der Volkswirtschaft der 
Gegenwart bedarf aber noch eines weiteren Hilfs- 
mittels, das für die ältere Zeit weniger unent- 
behrlich ist, nämlich der quantitativen, zahlen- 
mäßigen Feststellung der Thatsachen durch die 
Statistik. Solange typische Formen und 
Vorgänge vorwalten, kann man ohne Statistik 
auskommen. Der mittelalterliche Gewerbebetrieb 
unter der ‘Zunftverfassung kann nach seinem 
wirtschaftlichen Wesen klargelegt werden, ohne 
daß man weiß, wie viele Zünfte in Deutschland 
bestanden und wie viele Mitglieder sie hatten. 
Bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit und 
Beweglichkeit der wirtschaftlichen Erscheinungen 
unserer Zeit aber muß man für die Beschreibung 
der Zustände und ihrer Entwickelung dieZahlen 
zu Hilfe nehmen. Man denke nur an den fort- 
währenden raschen Fortschritt der industriellen 
Technik und deren Einfluß auf das Handırerk 
sowohl wie die Fabrikbevölkerung. Wie hat 
sich in den betreffenden Produktionszweigen die 
Verdrängung der handwerksmäßigen durch die 
Maschinenarbeit vollzogen? In welchem Maße   werden die Fabrikarbeiter durch die Einführung 
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neuer technischer Verbesserungen „freigesetzt“? 
Solche und alle ähnlichen Fragen, deren Beant- 
wortung für die beschreibende Volkswirtschafts- 
lehre notwendig ist, können nur statistisch be- 
antwortet werden. Auch setzt uns nur die 
Statistik in den Stand, das Wichtige von dem 
Unwichtigen mit Sicherheit zu unterscheiden und 
ein richtiges Urteil über die gegeneinander ab- 
zuwägenden Interessen zu gewinnen. Es ist na- 
türlich erwünscht, daß statistische Angaben auch 
für die früheren Perioden so weit als möglich ge- 
sammelt werden; aber groß wird der einiger- 
maßen sichere Ertrag nicht sein. Der Wert der 
geschichtlichen Untersuchung und Beschreibung 
der früheren Entwickelungsphasen des Wirt- 

. schaftslebens wird jedoch durch das Fehlen der 
Statistik nicht beeinträchtigt. 

3. Die volkswirtschaftliche Dynamik. Die 
beschreibende Volkswirtschaftslehre im obigen 
Sinne stellt nur Zustände dar, auch wenn sie 
mit Hilfe der Statistik möglichst exakt zu \Verke 
geht. "Sie ist indes imstande, durch eine Reihe 
statistischer Zahlen für aufeinander folgende Zeit- 
punkte auch einen Entwickelungsprozeß, wie 
z. B. den bereits erwähnten Uebergang von der 
Handarbeit zur Maschinenarbeit, auf einen zahlen- 
mäßigen Ausdruck zu bringen. Zu einer wirk- 
lich wissenschaftlichen Einsicht in die volks- 
wirtschaftlichen Prozesse - ist jedoch nicht nur 
die Kenntnis der Zustände und ihrer Entwicke- 
lung; sondern auch die der in dem gegebenen 
Zustande wirkenden Kräfte erforderlich. 
Dabei handelt es sich vor allem um die 
quantitative Beurteilung und womöglich 
Messung dieser Kräfte, also um die dynamischen 
Probleme, in die sich das verwickelte Spiel der 
volkswirtschaftlichen Wirkungen und Gegen- 
‘wirkungen auflösen läßt. Teils durch die freie, 

' aber gleich gerichtete Thätigkeit vieler einzeiner, 
teils durch die koncentrierte Kapitalmacht einer 
kleinen Gruppe, teils durch staatliche Maßregeln 
werden auf die mannigfaltigste Art wirtschaft- 
liche Kräfte zur Erreichung bestimmter Zwecke 
eingesetzt. Aber die Erfahrung lehrt, daß das 
Ziel häufig nicht oder nicht vollständig erreicht 
wird, daß unerwartete Reaktionen eintreten, : die 
sogar Ergebnisse erzeugen können, die mit den 
erstrebten im Widerspruch stehen. Aufgaben 
dieser Art, wie sie sich auf allen Gebieten der 
Volkswirtschaft erheben, können exakt nur mit 
Hilfe der Statistik gelöst werden, und daher 
fallen sie ausschließlich der modernen Volks- 

.. wirtschaftslehre zu, da für die früheren Perioden 
das nötige Material nicht vorhanden ist. Aber 
auch für die Gegenwart bleibt der Statistik noch 
viel zu leisten übrig, denn zur Beantwortung 
mancher wichtigen Fragen sind die exakten 
Grundlagen noch immer nicht gegeben. Aber 
auch wenn das Zahlenmaterial in wünschens- 
werter Vollständigkeit vorhanden ist, bleibt die 
Lösung vieler dieser Aufgaben schwierig und 

unsicher. \Vie oft wird der methodische Fehl- 
griff begangen, daß man zwei statistische Zahlen- 
reihen in Bezug auf zwei Arten von Erschei- 
nungen zusammenstellt und ohne weiteres die 
Aenderungen in der einen Reihe durch die 
gleichzeitig in der anderen auftretenden erklären 
will. Solche isolierten Kausalitätsverhältnisse 
kommen aber im gesellschaftlichen Leben so gut 
wie gar nicht vor. Jede der beiden Arten von 
Thatsachen steht auch zu anderen Erscheinungen 
in Beziehung, und die dadurch entstehenden Wir- 
kungen müssen ebenfalls berücksichtigt werden, 
So hat man z. B. die durchschnittlichen Brot- 
preise einer Reihe von Jahren mit den gleich- 
zeitigen Sterblichkeitsziffern zusammengestellt 
und die Höhe der ersteren ohne weiteres als Ur- 
sache der Höhe der letzteren angesehen. Aber 
wenn mit den Brotpreisen auch die Löhne steigen, 
so wird die Wirkung der Bewegung der ersteren 
auf die Lebenshaltung der Masse aufgehoben; 
wenn aber in den Jahren mit hohen Preisen und 
hohen Löhnen etwa die Influenza herrscht, so 
tritt die größere Sterblichkeit ganz unabhängig 
von den ersteren auf. Wie schwer ist selbst mit 
dem besten statistischen Material die Wirkung 
eines Schutzzolles genau nafhzuweisen! Man 
weiß ja nie, wie der Weltmarktpreis der im 
Inlande geschützten Ware sich stellen würde, 
wenn der Schutzzoll nicht bestände Nicht 
minder schwer ist‘ der Nachweis der Wirkung 
einer Ausfuhrprämie, der Preiserhöhung eines 
Verbrauchsgegenstandes durch eine innere Steuer, 
überhaupt die Feststellung der Abwälzungsver- 
hältnisse bei der Besteuerung, der Wirkung der 
Kartelle auf die Warenpreise, des Einflusses der 
Arbeitseinstellungen auf die Löhne, des Zu- 
sammenhanges der \Warenpreise mit der Gold- 
menge usw. Die Schwierigkeiten dürfen aber 
die Wissenschaft nicht verhindern, immer von 
neuem diese Aufgaben der volkswirtschaftlichen 
Dynamik, die natürlich immer ganz konkreter 
‚Natur sind, in Angriff zu nehmen. Hier findet 
sie ihr specifisches Forschungsgebiet und zu- 
gleich die sichersten Anhaltspunkte zur Auf- 
stellung von Normen für die praktische Wirt- 
schaftspolitik. Man lernt aus wiederholten Er- 
fahrungen, unter welchen Umständen gewisse 
Maßregeln wenigstens annähernd die erwarteten 
Wirkungen nach sich gezogen haben, und er- - 
langt so ein Urteil über. die Zweckmäßigkeit 
solcher Maßregeln auch in der Gegenwart. Die 
Methode dieser wirtschaftsdynamischen Unter- 
suchungen darf. man als die naturwissenschaft- 
liche bezeichnen, denn es handelt sich einfach 
um Ermittelung des wirklichen Zusammenhanges 
meßbarer Erscheinungen. Vor allem bedarf diese 
Untersuchung derselben absoluten Objektivität, 
mit der der Naturforscher den natürlichen Er- 
scheinungen gegenübertritt. Es handelt sich ja 
um Feststellung dessen, was wirklich ist, ohne   Rücksicht auf das, was der Untersuchende als



| 

wünschenswert oder was er vom sittlichen 
Standpunkte als geboten betrachtet. Da die 
wirtschaftlichen Erscheinungen aus dem mensch- 
lichen Handeln hervorgehen, so unterliegen sie 
ohne Zweifel ebenfalls der sittlichen Beurteilung. 
Den teleologischen Optimismus, ;der von dem 
freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte- eine 
automatisch entstehende herrliche Harmonie er- 
wartete, wie auch das System der sophistischen 

Vertuschung der sozialen Uebel hat die Wissen- 
schaft überwunden, und von dem Rechte der 
Kritik der "bestehenden Wirtschaftsrerhältnisse 
soll sie den freiesten Gebrauch machen. Aber 
die Methode der Feststellung des Thatbestandes 
muß von der Art der Beurteilung desselben 
gänzlich unabhängig und vor allem von jeder 
Einwirkung eines wirtschaftlichen Interesses frei 
sein. Denn alle hier in Rede stehenden Unter- 
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Gesetzlichkeit der volkswirtschaftlichen Vorgänge 
ausdrücken. Die Grundlage der Erfahrung soll 
dabei nicht verlassen werden; aber das Wirt- 
schaften ist ja eine Sache des täglichen Lebens, 
jedermann macht darin Erfahrungen, und nament- 
lich kann jeder leicht die Motive erkennen, von 
denen er und, wie er annchmen darf, auch alle. 
anderen mit wenigen Ausnahmen in der wirt- 
schaftlichen Thätigkeit geleitet werden. Jeder 
verfolgt sein eigenes Interesse; jeder sucht sich 
den größten Vorteil mit dem geringsten Opfer 
zu verschaffen; wo sich eine günstige Gelegen- 
heit zu einem Gewinne darbietet, sucht jeder so 
bald als möglich sich einzufinden, um sie zu be- 
nutzen; je größer aber der Mitbewerb wird, um 
so weniger kann der einzelne auf außergewöhn- 
lichen Gewinn rechnen. Unzweifelhaft treffen   

suchungen . betreffen Fragen, die. gewisse In- 
teressen berühren; daher können sie nur von der 
objektiven Wissenschaft unternommen werden, 
denn das Urteil der persönlich Beteiligten, so 
sachverständig es auch in seiner Art sein mag, 
ist stets, wenn auch nur unbewußterweise, durch 
das im Spiele befindliche Interesse beeinflußt 
und getrübt. Es ist die hohe Aufgabe der 
Wissenschaft, in dem immer lauter lärmenden 
Streite der Interessen die unparteiische Instanz 
zu bilden, die nach objektiven Merkmalen ihr Ur- 
teil über die Wirkung bestehender oder neu zu 
schaffender wirtschaftlicher Einrichtungen ab- 
giebt, mag sie sich dabei auch die Feindschaft 
aller derjenigen zuziehen, die ihre eigenen Inte- 
ressen mit denen der Gesamtheit verwechseln. 

4. Die Theorie der Volkswirtschaft. Die 
dynamisch-volkswirtschaftlichen Untersuchungen 
haben mit der beschreibenden Volkswirtschafts- 
lehre die Eigenschaft gemein, daß sie durchaus 
vonden konkreten geschichtlichen und statistischen 
Thatsachen ausgehen. Die Volkswirtschaftsichre 
erscheint hiernach als reine Erfahrungswissen- 
schaft, teils von geschichtlichem Charakter, sofern 
sie gesellschaftliche Erscheinungen von einzig- 
artigem Charakter und einzigartiger Entwickelung 
darstellt, teils in gewissem Sinne von natur- 
wissenschaftlichem Charakter, indem sie im 
Wirtschaftsleben die meßbaren Wirkungen be- 
stimmter Ursachen nachweist. Sie kann in 
diesem letzteren Sinne noch weiter gehen, indem 
sie induktiv aus der wiederholten Beobachtung 
gewisser kausaler Zusammenhänge schließt, daß 
unter gleichartigen Umständen wieder ähnliche 
Wirkungen gegebener Ursachen auftreten werden. 
Aber schon die Beobachtung des täglichen Lebens 
lehrt, daß im allgemeinen in der Volkswirtschaft 
eine gewisse Stetigkeit und Regelmäßigkeit des 
Geschehens herrscht, und es erhebt sich daher 
die Frage, ob man nicht auch ohne den müh- 
samen Weg der geschichtlichen und statistischen 
Einzeluntersuchung einzuschlagen zu allgemeinen 
Sätzen gelangen kann, die gewissermaßen die 

solche und ähnliche Erfahrungssätze im großen 
und ganzen zu, und man kann sich daher mit 
deren Hilfe eine allgemeine Vorstellung von dem 
Verlaufe des volkswirtschaftlichen Prozesses 
bilden, insbesondere von der Preisbildung und 
Einkommensverteillung. Aber die Richtigkeit 
dieser Vorstellung muß an der genauen, in das 
einzelne gchenden Erfahrung geprüft werden, und 
da zeigen sich denn doch oft schr weitgehende 
Abweichungen von den theoretischen Voraus- 
sehungen, so daß der Wert der letzteren zur Be- 
gründung praktischer Maßregeln als mindestens 
zweifelhaft erscheint. Die genaue Beobachtung 
und Feststellung der konkreten Thatsachen bleibt 
daher für die wissenschaftliche Erfahrung der 
Volkswirtschaft die notwendige Grundlage; sie 
bietet die Möglichkeit einer Beurteilung der 
Fehlergrenzen der aus der allgemeinen Erfahrung 
abgeleiteten Sätze, und sie führt ferner dahin, 
diese Sätze in konkretere Formeln zu zerlegen, 
die sich der großen Mannigfaltigkeit des wirk- 
lichen Lebens besser anpassen. An sich aber 
ist das Bestreben, über die Massen der Einzel- 
erscheinungen hinaus zu einer Theorie der 
Volkswirtschaft zu gelangen, nicht nur gerecht- 
fertigt, sondern unumgänglich notwendig für die 
Ausbildung der Volkswirtschaftslehre zu einer 
vollendeten Wissenschaft. Unter einer Theorie 
versteht man in der Naturwissenschaft einen ab- 
strakten Ausdruck für eine ganze Kategorie von 
Vorgängen, dergestalt, daß der Verlauf jedes 
einzelnen dargestellt wird, wenn man die be- 
sonderen Bedingungen des Falles in die allge- 
meine Formel einsetzt. So ergiebt sich aus der 
Gravitationstheorie die ganze Bewegung eines 
jeden Planeten, wenn die Lage zur Sonne und 
die Geschwindigkeit, die ihm in einem bestimm- 
ten Augenblick zukommt, gegeben ist. Eine 
Theorie bezieht sich also nicht auf Zustände, 
sondern nur auf Vorgänge, und zwar nur auf 
Vorgänge, die sich gleichartig wiederholen, nicht 
auf individuelle von geschichtlichem Charakter, 
Die allmähliche Entwickelung der wirtschaft- 
lichen Zustände ist geschichtlicher Natur, weil.  
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sie sich niemals wirklich gleichartig wiederholt, 
und sie kann daher nicht den Gegenstand einer 
Theorie bilden. Allerdings hat man versucht, 
sogenannte soziale oder wirtschaftliche Entwicke- 
lungsgesetze aufzustellen, aber diese sind that- 
sächlich nur Ausdrücke für gewisse Ueberein- 
stimmungen der Erscheinungen aus verschie- 
denen Zeiten, die durch Abstraktion von den in 
Wirklichkeit vorhandenen weschtlichen Ver- 
schiedenheiten gewonnen sind. Nur innerhalb 
eines gegebenen Zustandes, der nach seinen we- 
sentlichen Bedingungen längere Zeit annähernd 
konstant bleibt, treten wirtschaftliche Massen- 
erscheinungen in genügender Gleichförmigkeit 
auf, um eine Theorie in dem obigen Sinne zu 
ermöglichen. Es handelt sich dabei hauptsäch- 
lich um die Unterscheidung von wirtschaftlichen 
Gruppen, deren Mitglieder von gleichen Mo- 
tiven geleitet werden, und deren Interessen sich 
teils entgegenstehen, teils auf mannigfaltige Art 
durchkreuzen. Diese Gruppen aber müssen we- 
nigstens schätzungsweise auch quantitativ näher 
bestimmt sein, insbesondere bedarf man eines 
Urteils über ihre relative ökonomische Macht. 
Was sich nun aus der Bethätigung dieser In- 
teressengruppen ergiebt, wird man nach den beson- 
deren Bedingungen der zu lösenden Aufgabe 
mit mehr oder weniger Sicherheit vorausschen 
können. Wird z. B. ein Schutzzoll auf Getreide 
eingeführt, so erhält das stets vorhandene Streben 
der inländischen Produzenten nach Erhöhung 
des Preises mehr oder weniger Erfolg; das Maß 
desselben aber hängt von den Ernteverhältnissen 
im Inlande und im Auslande ab. Ist z. B. die 
inländische Ernte reichlich, die ausländische aber 
nur mäßig, so wird die durchschnittliche Preis- 
differenz weniger als den Zoll betragen. Eine 
nennenswerte Getreideausfuhr aber kann bei 
einem einigermaßen erheblichen Zoll nicht statt- 
‘finden. Wird.nun eine Ausfuhrprämie gewährt, 
wie sie sich in Deutschland an die Einfuhr- 
scheine knüpft, so wird die Ausfuhr nicht nur 
möglich, sondern sie wird auch so lange fort- 
gesetzt werden, bis die durch sie hervorgerufene 
Nachfrage . die Differenz des inländischen und 
des ausländischen Preises auf den vollen Zoll- 
betrag gebracht hat. Das ist die theoretische 
Voraussagung, und die statistische Beobachtung 
zeigt, daß sie schr nahe mit den Thatsachen 
übereinstimmt. Hauptsächlich kommt es jedoch 
darauf an, nicht solche einzelnen Fragen zu be- 
antworten, sondern den volkswirtschaftlichen 
Prozeß in seinem ganzen Zusammenhang theore- 

‚ tisch zu erfassen, in großen Linien darzustellen, 
wie das Jahresprodukt der Volkswirtschaft durch 
die nationale Arbeit mit Hilfe der natürlichen 
und künstlichen Produktionsmittel zu stande 
kommt, wie der Preis der einzelnen Erzeugnisse 
unter dem Einfluß der verschiedenen Formen 
der beschränkten oder unbeschränkten Konkur- 
renz zu stande kommt, wie das Geld und der   

Kredit auf die Preisbildung einwirken, wie der Ge- 
samtertrag der nationalen Arbeit sich auf die Ar- 
beiter und die Besitzer der Produktionsmittel 
verteilt, wie die ökonomischen Machtrerhältnisse 
dieser Klassen auf die Verteilung einwirken, 
welchen Einfluß die besondere Wirtschaft des 
Staates, namentlich mittelst der Steuern, auf die 
Volkswirtschaft ausübt, in ‘welcher Wechsel- 
wirkung die einzelne Volkswirtschaft mit der 
Gesamtheit der übrigen steht, \ 

Die theoretische Volkswirtschaftslehre der 
englischen Schule, die alle diese Fragen be- 
antwortet, ist ja in der That wesentlich auf de- 
duktivem Wege auf Grund der allgemeinen wirt- 
schaftlichen Erfahrungen und ohne eingehendere 
und systematische Einzeluntersuchungen aus- 
gebildet worden. Auch sind die Ergebnisse 
keineswegs einfach falsch, sie sind nur zu ab- 
strakt und zu allgemein, sie bedürfen der Be- 
richtigung und der Einschränkung im einzelnen 
und thatsächlicher Ergänzungen, wenn sie auf 
die Wirklichkeit angewandt werden sollen. Man 
kann die Methode deduktiv nennen, sofern die 
einzelnen Sätze aus gewissen Grundprincipien 
abgeleitet werden, die, wie man annimmt, für 
alles Wirtschaftliche maßgebend sind, aber die 
Methode ist darum doch nicht eine analytische, 
sondern eine synthetische: es werden nicht Be- 
griffe analysiert und Konsequenzen daraus ge- 
zogen; wie es etwa in der Rechtswissenschaft 
geschieht, sondern es wird gezeigt, wie die zu- 
sammengefaßten Erscheinungen nach den auf- 
gestellten allgemeinen Normen aufeinander 
wirken und welche Resultate aus diesen Wir- 
kungen hervorgehen, ‚In diesem Sinne ist auch 
die Naturwissenschaft deduktiv, so bald sie zu 
einer für die Gesamtheit der Erscheinungen 
ihres Forschungsgebietes geltenden Theorie ge- 
langt ist. Daher ist man berechtigt, auch die 
Methode der theoretischen VolkswirtschaftsIchre, 
in der das geschichtlich-individuelle Element 
zurückgedrängt ist, als naturwissenschaftliche 
zu bezeichnen, jedoch nicht in dem Sinne, als 
wenn die allgemeinen Sätze, denen sie das wirt- 
schaftliche Geschehen unterordnet, den Charakter 
von Naturgesetzen hätten, der ihnen ja aller- 
dings von manchen mit Vorliebe zugesprochen 
wurde. Das letzte Element inden Naturvorgängen 
ist das mit mechanischen und chemischen Kräften 
ausgestattete Atom, in den wirtschaftlichen Vor- 
gängen aber ist es’ der denkende und: wollende 
Mensch, und wenn auch cine Vielheit von Men- 
schen, die durch gleichartige Motive bewegt 
werden, mit einer. gewissen Regelmäßigkeit han- 
delt, so ist diese doch von der unbedingten - 
physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeit der 
Naturprozesse ihrem ganzen Wesen nach ver- 
schieden. Auch beschränkt sich unsere wissen- 
schaftliche Erkenntnis der Naturvorgänge auf 
die exakte Darstellung der als gesetzmäßig er- 
kannten Veränderungen und Bewegungen; von



den Ursachen dieser Bewegungen aber wissen 
wir nichts, denn was wir Kräfte nennen, ist nur 

ein anderer Ausdruck für das abstrakte Gesetz 
dieser Bewegungen ; bei den regelmäßigen Massen- 
erscheinungen des Wirtschaftslebens aber inte- 
ressieren uns nicht bloß die äußeren Vorgänge, 
sondern auch die Motive der die Vorgänge ver- 
ursachenden Menschen, und im Unterschiede von 
der Naturwissenschaft sind wir in diesem Falle 
auch imstande, die inneren Ursachen der Er- 
scheinungen, die elementaren, von Vorstellungen 
geleiteten Willenskräfte zu erkennen. Auf diese 
Erkenntnis der Art, wie die wirtschaftlichen 

Vorgänge aus menschlichen Motiven zu stande 
kommen, dürfen wir nicht verzichten, und daher 
kann die in der neueren Zeit von Walras und 
anderen mit vielem Scharfsinn angewandte rein 
mathematische Methode nicht als zweckmäßig 
anerkannt werden, Der ganze wirtschaftliche 
Tauschprozeß wird dabei durch ein System von 
Gleichungen dargestellt, die in gleicher Zahl 
wie die Unbekannten gegeben sind und daher zur 
theoretischen Lösung des Problems: ausreichen. 
‘Aber diese Lösung entsteht gleichsam wie me- 
chanisch durch Drehen einer Kurbel, man kann 
das wirtschaftlich motivierte Handeln der Intec- 
ressentengruppen nicht mehr’ in seinem Verlaufe 
verfolgen und daher auch die Gründe, die unter 
Umständen Abweichungen von dem im übrigen 
wahrscheinlichen Verfahren verursachen, nicht 

“ beurteilen. Noch weniger können die Versuche, 
die subjektiven Genuß- oder Bedürfnisempfin- 
dungen als meßbare Größen in die Rechnung 
einzuführen, für die Volkswirtschaftsichre brauch- 
bare Ergebnisse liefern. — Die Theorie der 
Volkswirtschaftslchre dient aber nicht bloß zur 
allgemeinen Orientierung über den volkswirt- 
schaftlichen Prozeß, sondern sie hat auch die 
Aufgabe, der beschreibenden, die Einzelheiten 
untersuchenden Volkswirtschaftsichre die_lei- 
tenden Gesichtspunkte zu geben, deren diese, 
wie schon oben angedeutet wurde, notwendig 
bedarf. Oft genug zeigt sich, daß tüchtige po- 
litische Historiker, wenn sie auf wirtschafts- 
geschichtliche Dinge zu sprechen kommen, in 
die Irre gehen, weil sie nicht genügend in der 
Handhabung der wirtschaftlichen Begriffe geübt 
sind und namentlich weil sie kein richtiges Ur- 
teil über die wirtschaftlichen Kausalitätsver- 
hältnisse besitzen. Es ist eben Sache der Volks- 

wirtschaftstheorie, die wirtschaftlichen Begriffe 

abzugrenzen und die Verhältnisse von Ursache 

und Wirkung im gesellschaftlichen Wirtschafts- 

leben wenigstens vorläufig auch quantitativ ab- 

zuschätzen. Die Begriffe haben dabei aber nur 

die Bedeutung von’ Namen für gewisse Erschei- 

nungen, sie bilden nicht, wie schori bemerkt, die 

‚ Ausgangspunkte von Deduktionen nach Art der 

‚juristischen. Es macht daher auch nichts aus, 

wenn Uebergangserscheinungen eine zweifelhafte 

Stellung zwischen zwei Nachbarbegriffen ein- 
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[nehmen und sowohl dem einen. wie dem an- 

deren unterstellt ‚werden können. Man wird 
dann einfach die Entscheidung nach 'irgend- 
welchen Zweckmäßigkeitsgründen treffen, denn 

sachlich kommt auf diese Klassifikation nichts 
an, wenn man nur über die betreffenden Erschei- 
nungen selbst vollständig im klaren ist. So 
gehören uneinlösliche Banknoten mit Zwangs- 

kurs jedenfalls unter den Begriff des Papier- 

geldes; von den einlöslichen Banknoten mit un- 

beschränkter gesetzlicher Zahlungskraft läßt sich 

dies keineswegs mit gleicher Bestimmtheit be- 
haupten, und da sie nach ihrer Wirkung auf 

die Verhältnisse der Cirkulation und der Preis- 
bildung den einlöslichen Banknoten ohne gesetz- 

liche Zahlungskraft gleichstehen, so erscheint 

es angemessener, sie zu den letzteren zu stellen. 

Was die Beurteilung der’ Kausalitätsverhältnisse 
betrifft, so ist diese in genauerem Maße aller- 

dings nur möglich mit Hilfe der beschreibenden . 

und induktiren Volkwirtschaftsichre. Es findet 
also hier, wie bei vielen anderen Entwickelungen, 

eine eigentümliche \Vechselwirkung statt: eine 

vorläufig orientierende Theorie ist nötig, um die 

volkswirtschaftlichen Speeialuntersuchungen zu 
leiten; die Ergebnisse dieser letzteren aber dienen 

dann wieder zur Verbesserung und Vervollstän- 
digung der Theorie. 

5. Einteilung der V., Verhältnis zur wixt- 

schaftlichen Technik. Die Volkswirtschaftslchre 

hat als Wissenschaft ihren Ursprung genommen 
in der Erörterung praktischer Fragen, die das 

Geldwesen, das Zinsnehmen, die Handelspolitik 

usw. betrafen, sich vielfach auch mit privat- 
wirtschaftlichen und technischen Fragen ver- 

mischten. Erst im vorigen Jahrhundert be- 

gannen die Versuche zur Aufstellung einer all- 

gemeinen Theorie der Volkswirtschaft, und diese 

trat dann mehr und mehr als die eigentliche 

ökonomische Wissenschaft in den Vordergrund. 

In der außerdeutschen Litteratur wurden ihr die 

wirtschaftspolitischen Fragen in ebenfalls über- 

wiegend theoretischer Behandlung angeschlossen, 

und dasselbe gilt von der einen besonderen Aus- 

schnitt der Volkswirtschaft bildenden Staats- 

oder Finanzwirtschaft. In Deutschland dagegen, 

wo ein gewisser Kreis von praktischen, wirt- 

schaftspolitischen, finanzwirtschaftlichen und 
wirtschaftstechnischen Kenntnissen seit dem 
17. Jahrh. zu der sogenannten Kameralwissen- 
schaft (s. den Art. Bd. II S. 29/30) zusammen- 
gefaßt worden war, wurde namentlich seit Rau 
die Einteilung des ganzen Gebietes der politischen 
Oekonomie — wie man nun auch hier die im 
weitesten Sinne aufgefaßte Volkswirtschaftsichre 
zu nennen pflegte — in drei Hauptzweige üblich: 
in die allgemeine oder theoretische Volkswirt- 
schaftsichre (Nationalökonomie), die specielle 
oder praktische Volkswirtschaftslehre oder Volks- 
wirtschaftspolitik und die Finanzwissenschaft.   Die theoretische Volkswirtschaftsiehre hat diej
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Aufgabe, den gesellschaftlichen Prozeß der Pro- 
duktion und .der Verteilung der Güter, : wie er 
sich auf Grund der bestehenden Rechtsordnung | 
vollzieht, in seinen allgemeinen Zügen darzu- 
stellen. Sie ist keineswegs eine endgiltig abge- 
schlossene Wissenschaft, sondern unterliegt stets 
den von der genaueren wissenschaftlichen Er- 
fahrung gelieferten Verbesserungen und Berich- 
tigungen. Die specielle Volkswirtschaftslehre 
enthält als Grundstock den Teil der alten Kame- 
ralwissenschaft, der nach Ausscheidung des 
finanzwirtschaftlichen und wirtschaftstechnischen 
Teiles übrig bleibt. Sie hat geschichtlich und 
statistisch die wirtschaftlichen Zustände des ein- 
zelnen Volkes und Staates zu untersuchen und 
stellt insofern die oben besprochene beschreibende 

. Volkswirtschaftslehre dar. Als Volkswirtschafts- 
politik oder wirtschaftliche Verwaltungslehre hat 
sie das Verhältnis des Staates zur Volkswirt- 

. schaft und insbesondere die bestehende wirt- 
schaftliche Gesetzgebung und ihre Entwickelung 
darzustellen und in Bezug auf ihre Wirkungen 
zu prüfen. . Hier stellen sich ihr die dynamisch- 
wirtschaftlichen Aufgaben, von denen oben die 
Rede war.. Diese Untersuchungen sind durch- 
aus objektiv nach möglichst exakter Methode 
anzustellen, und erst nach dem Ergebnis der- 
selben kann man ein Urteil über die Zweck- 
mäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit der bestchen- 
den Gesetzeabgeben oder Verbesserun gsvorschläge 
machen. Von dieser lediglich auf den objektiven 
Sachverhalt gestützten wirtschaftspolitischen Ent- 
scheidung ist die ethische Beurteilung von Zu- 
ständen und Vorgängen wesentlich verschieden. 
Diese geht von sittlichen Grundsätzen aus, die im 
voraus und unabhängig von dem untersuchten 
Thatbestande feststehen. Auch sie ist nach 
dem früher Gesagten vollkommen berechtigt, aber 
sie ist als eine besondere, auf ein anderes Gebiet 
übergreifende Seite der Volkswirtschaftspolitik 
zu betrachten. Unwissenschaftlich dagegen ist 
jedes von irgendwelchen Sonderinteressen be- 
einflußte Urteil. — Auch die privatwirtschaft- 
liche Technik steht zu der speciellen Volkswirt- 
schaftslehrenochin nahen Beziehungen, wenn diese 
auch nicht mehr,. wie die alte Kameralwissen- 

, schaft, die Grundzüge der Land- und Forstwirt- 
schaftslehre, der Bergbau- :und Gewerbekunde 
mit umfaßt. Gewisse Kenntnisse auf allen diesen 
Gebieten sind für das tiefere Verständnis der 
Volkswirtschaft nicht zu .entbehren. Am deut- 
lichsten zeigt sich der enge Zusammenhang der 
Theorie mit der Technik in der Lehre vom Bank- 

. wesen. Wie kann diese überhaupt dargestellt 
werden ohne genaue Berücksichtigung der Technik 
des Wechsel-, Check- und Olearingverkehrs, der 
Arbitrage, der Börsengeschäfte, des Emissions- 
wesens usw.? Achnlich auch bei den anderen Zwei- 
gen der Volkswirtschaftspolitik. Die Agrarpolitik 
setzt Kenntnis der Ackerbausysteme nach ihrer 
privatwirtschaftlichen Bedeutung, der Dünger-   

lehre,: der. Meliorationstechnik, des Betriebs 
der landwirtschaftlichen Gewerbe usw. voraus, 

Die Verhältnisse der modernen ındustrie und 
die Lage der ‘Arbeiter können nicht beurteilt 
werden ohne technologische Kenntnisse, nament- 
lich in betreff der Bedeutung der Maschinen für 
die Ersparung von Arbeit und Kosten und der 
Art der Beschäftigung: der Arbeiter an den 
Maschinen. Ueberhaupt entsteht ja die Volks- 
wirtschaft aus der Summierung der Priyatwirt- 
schaften, und daher wird auch die Volkswirt- 
schaftslehre die Betriebsformen dieser letzteren 
nicht außer acht lassen können. — Die Finanz- 
wissenschaft endlich als die Lehre von der be- 
sonderen \Virtschatt des Staates und der unter 
dem Staate stehenden Selbstverwaltungskörper 
hat ebenfalls eine theoretische und eine descrip- 
tive und politische Seite. Ihre theoretische Auf- 
gabe besteht hauptsächlich in der Untersuchung 
der Frage, welche Schultern in letzter Instanz 
bei den verschiedenen Arten der Besteuerung die 
Last zu tragen haben und wie die Belastung zu 
verteilen sei, damit sie im ganzen einen möglichst 
geringen Druck ausübe. Diese Untersuchung 
läßt sich bis zu einem gewissen Grade mit all- 
gemeinen theoretischen Erwägungen durchführen; 
genauere Ergebnisse aber sind wieder nur durch 
konkrete, ‚auf Statistik gestützte Einzelunter- 
suchungen zu erlangen. Die ethische Seite der 
Finanzpolitik aber zeigt sich in der Frage, wie 
die Besteuerung gerecht einzurichten sei. Ge- 
wisse technische Kenntnisse sind auch für manche 
Gebiete der Finanzwissenschaft erforderlich, be- 
sonders auf dem der indirekten Steuern. 

6. TVebersiceht der volkswirtschaftlichen 
Litteraturgeschiehte. Eine Volkswirtschafts- 
Ichre als besondere Wissenschaft war im Alter- 
tum trotz der bereits bestehenden hohen Ent- 
wiekelung der wirtschaftlichen Kultur nicht vor- 
handen, sondern wir finden nur bei einigen 
Schriftstellern allgemeine Bemerkungen über das 
Verhältnis der Menschen zu den Gütern, meistens 
mit besonderer Beziehung. auf den Staat oder 
auf die Moralphilosophie. Xenophon behandelt 
in seinem ökonomischen Dialog eigentlich nur 
die Privatwirtschaft, und in seiner kleinen Schrift 
über die Einkünfte des athenischen Staates 
namentlich die Zweckmäßigkeit des Silberberg- 
baues in Attika. Aristoteles behandelt wirt- 
schaftliche Fragen in der Nikomachischen Ethik 
und in seiner Politik. Als die normale und 
beste Art des Erwerbs betrachtet er die eigene 
Produktion der Nahrungsmittel; jedoch erkennt 
er auch den Austausch eigener Erzeugnisse gegen 
andere Güter, deren man bedarf — die öko- 
nomische Chrematistik — als berechtigt an; da- 
gegen verwirft 'er als unrechtmäßigen Erwerb 
den Betrieb des Tauschverkehrs um seiner selbst 
willen, zur Erzielung von Gewinn, den er Meta- 
bletik oder Kapelik nennt. Dazu rechnet er vor 
allem das Zinsnchmen, da er das Geld als un-
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fruchtbar betrachtet. Er sieht daher in dem 

Gelde auch keineswegs den Hauptträger des 

Reichtums und erinnert zum Beweise seines ge- 

ringen Gebrauchswertes an die Fabel von Midas. 

Die Sklaverei hält er so lange für unentbehrlich, 

als nicht die Weberschiffehen von selbst fliegen 

und die Zitterschlägel sich nicht von selbst be- 

wegen. Auch glaubt. er, daß die Barbarenvölker 

von der Natur zur Sklaverei bestimmt scien. 

Platos utopistische Entwürfe einer idealen Staats- 

ordnung kommen für die eigentlicbe Volkswirt- 

schaftslehre nicht in Betracht, wenn sie auch 

die Ordnung des \Wirtschaftslebens mit ein- 

schließen. Gemeinschaftlich ist allen antiken 

Schriftstellern die Verachtung der gewöbnlichen 

bürgerlichen Arbeit, die als eines freien Mannes 

nicht würdig gilt. So meint auch Cicero, daß 

die Handwerker alle eine „sordida ars“ treiben,   und daß in der Werkstätte nichts Anständiges 

zu finden sei. Auch der Handel sci einschmutziges 

Gewerbe, wenn er im kleinen betrieben werde; 

der Großhandel jedoch, der vieles von allen Seiten 

herbeiführe, sei „nicht allzu schr zu tadeln“, 

und wenn er mit seinem Gewinn zufrieden sei, 

sogar lobenswert. Nichts Besseres aber gebe es 

und nichts eines freien Mannes Würdigeres als 

den Ackerbau, bei dem natürlich auch die Mit- 

wirkung von Sklavenarbeit vorausgesetzt wird. 

Daß bei dieser Anschauungsweise für eine Wissen- 

schaft, die die Arbeit als die eigentliche Quelle 

des Reichtums betrachtet und in ihrem System 

obenan stellt, kein Boden gegeben war, ist sclbst- 

verständlich. Auch die hohe Entwickelung der 

römischen Rechtswissenschaft brachte der Volks- 

_wirtschaftsIchre keine Förderung. Es wurde 

allerdings eine Reihe von Begriffen festgestellt, 

die beiden Wissenschaften gemeinsam sind, unter 

denen z.B. die von Paullus gegebene Definitive 

des Geldes schr bemerkenswert ist. Aber die 

Verwertung dieser Begriffe war eben eine 

juristische und kam der Entwickelung der Volks- 

wirtschaftsichre nicht zu statten. Im übrigen 
darf man nicht glauben, daß es im Altertum 
bei dem hohen Kulturstande und der großartigen 
Ausbildung der römischen Staatsverwaltung an 
praktischen, den gegebenen Verhältnissen ent- 

“ sprechenden volkswirtschaftlichen Einsichten ge- 

fehlt habe; man trieb praktische Volkswirt- 

schaftspolitik, gewissermaßen ohne cs zu wissen, 

d. h. ohne sich bestimmte Grundsätze und ein 

bestimmtes System derselben wissenschaftlich 

zum Bewußtsein gebracht zu haben, 

- Im Mittelalter war die thatsächliche Gestal- 

tung der wirtschaftlichen Zustände der Ent- 

stehung einer Volkswirtschaftslehre insofern 

günstiger, als die gewerbliche Arbeit im städti- 

schen Handwerk zu- Anschen und Ehre ge- 

langte und auch auf dem Lande die Sklaverei 

durch mildere Formen der Unfreiheit ersetzt 

wurde. Dagegen war andererseits die Wissen- 

schaft überhaupt in Verfall geraten, der selb- 
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ständige Forschersinn erlahmt und alles welt- 
liche Wissen dem kirchlichen Gesetz untergeord- 
net. Soweit wirtschaftliche Fragen überhaupt be- 
handelt wurden, geschah es fast ausschließlich 
im Zusammenhang mit der Moraltheologie: man 
erörterte die sittliche Berechtigung des Handels 
und des Gelderwerbs überhaupt, die Bedingungen 
eines gerechten Preises, die Unzulässigkeit des 
Zinses u. a. m. Eine Art von monographischer 
StaatsIchre mit Einschluß ‚der Wirtschaftslchre 
im damaligen Sinne ist die wenigstens teilweise 
von Thomas von Aquino herrührende Schrift 
„de regimine prineipum“. Besondere Beachtung 
verdient die Abhandlung des Bischofs Nicolaus 
von Oresme (f 1382) über das Geld (neu heraus- 
gegeben von Wolowski 1864), die sich durch 
völlig korrekte münzpolitische Ansichten aus- 
zeichnet. Von einem ähnlichen Standpunkte. 
behandelte in Deutschland Gabriel Biel (f 1495) 
die Münzfrage.. Zu der Dürftigkeit der litte- 
rarischen Leistungen des Mittelalters auf dem 
volkswirtschaftlichen Gebiet steht die praktische 
Entwickelung auf dem Gebiete der wirtschaft- 
lichen Gesetzgebung und des Gewohnheitsrechts, 
namentlich die Ausbildung des Handels-, Wechsel- 
und Seerechts in Italien in auffallendem Ge- 
gensatz. Man hatte überbaupt über die wirtschaft- 
lichen Angelegenheiten meistens einrichtiges Urteil, 
aber man fühlte ebensowenig wie im Altertum das 
Bedürfnis, die wirtschaftlichen Erscheinungen 
als cine besondere Seite des Gesellschaftslebens 
systematisch für sich wissenschaftlich zu unter-. 
suchen.. So wußten auch z. B. die Ratgeber der 
die Münzen verschlechternden Fürsten lange vor 
Thomas Gresham, daß die schlechten Münzen die 
guten verdrängen, denn man suchte diese Ver- 
drängung durch strenge Verbote der Ausfuhr 
und der Einschmelzung der guten Münzen zu 
verhindern. Ein französischer Münzmeister sagt 
schon in einer an Philipp den Schönen gerich-. 
teten Denkschrift, daß bei dem damals üblichen 
häufigen Wechsel des Wertverhältnisses der Gold- 
und Silbermünzen bald das Silber das Gold und 
bald das Gold das Silber „verschlinge“. 

Auch im 16. Jahrh. blieb das Münzwesen 
infolge der allmählich weiter fortschreitenden 
Münzverschlechterung ein Hauptgegenstand der. 
wirtschaftspolitischen Erörterungen. Zur Kenn- 
zeichnung dern Deutschland um 1530 herrschen- 
den Anschauungen sind die von W, Lotz wieder 
herausgegebenen drei Flugschriften über den 
Münzstreit der sächsischen albertinischen und 
ernestinischen Linie von besonderem Interesse, 
zumal sie auch einen Einblick in die Vor- 
stellungen der Verfasser von der Handelspolitik 
und der Volkswirtschaft überhaupt gewähren. 
Auch die in Hirschs Münzarchiv abgedruckten 
Münzbedenken und sonstigen Münzschriften sind 
beachtenswert, namentlich der Politische Discurs 
von P. \Velser (1601) und die Denkschrift von   M. Welser (1607), Auch die in der zweiten.
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Hälfte des 16. Jahrh. mehr und mehr bemerk- 
bar werdende Preisrevolution zog die Aufmerk- 
samkeit der Schriftsteller über das Geld auf sich, 
und Bodin gab schon 1568 die richtige Erklärung 
derselben. In England wurde dieser Gegenstand 
in Verbindung mit den übrigen schwebenden 
volkswirtschaftlichen Fragen in bemerkenswerter 
Weise in den (von E. Leser in deutscher Ucber- 
setzung von Hoops neu herausgegebenen) Ge- 
sprächen von W.S. (W. Stafford, 1581) behandelt. 
In Italien beschäftigte sich Scaruffi (Discorso 
sopra la moncta, 1582) mit allgemeineren Fragen 
des Geldwesens, insbesondere auch mit der Idee 
der allgemeinen Annahme des Wertrerhältnisses 
von 12:1 zwischen Gold und Silber, und Serra 
(Breve trattato ete., 1613) gab zuerst eine Theorie 
des internationalen Geld- und Wechselverkehrs. 
Zugleich entstand um diese Zeiteinegelehrte Staats- 
wissenschaft oder Staatslchre, die auch die Volks- 
wirtschaftspolitik und das Finanzwesen mit um- 
faßte und in Frankreich namentlich durch Bodin, 
in Italien .durch Botero, in Deutschland durch 
Ossa, Obrecht, Besold und andere Vorläufer der 
späteren Kameralisten vertreten war. Allmählich 
bildete sich nun auch eine allerdings überwiegend 
wirtschaftspolitische volkswirtschaftliche Theorie 
aus in der Gestalt des sog. Merkantilsystems (8. 
d. Art. oben Bd. II S. 251 fg.), das die Haupt- 
quelle des Nationalreichtums in der günstigen 
Handelsbilanz zu erkennen glaubte und dabei 
dem baren Gelde eine weit übertriebene Beden- 
tung als Träger des Reichtums zuschricb. Die 
Schriftsteller des 16. und die Anfangs des 
17. Jahrh. wurden indes keineswegs alle von 

. diesem merkantilistischen Vorurteil beherrscht; 
so stehen namentlich die beiden albertinischen 
Flugschriften und die beiden Welser in der Be- 
urteilung der Ausfuhr und der Ansammlung von 
Edelmetall auf einem weit richtigeren Standpunkte 
als diespäteren Merkantilisten. Zu diesen letzteren 
gehören durchweg auch die deutschen kamera- 
listischen Schriftsteller (siehe den Art. „Kameral- 
wissenschaft“ loco citato). Eine gewisse selbstän- 
dige Stellung nimmt neben diesen, obwohl eben- 
falls entschiedener Merkantilist, J. J. Becher ein, 
der mit seinen kühnen ‘Plänen seiner Zeit aller- 
dings vorauseilte. Die Reaktion gegen das Mer- 
kantilsystem stützte sich teils auf die Interessen 
des auswärtigen Handels, teils auf die der Land- 
wirtschaft. In England führte Josiah Child 
(1669) unter den Ursachen des beneideten Reich- 
tums der Holländer auch die niedrigen Einfuhr- 
und Ausfuhrzölle an, die sie erhöben; das Haupt- 
mittel zur Hebung des Handels und des Reich- 
tums sicht er — allerdings irrtümlicherwreise — 
in der gesetzlichen Herabsetzung des Zinsfußes, 
Sir Dudley North (Discourses upon trade, 1691) 
ist schon ganz Freihändler und betrachtet das 
Geld als eine Ware wie jede andere. Die land- 
wirtschaftlichen Interessen wurden von Sully 
den industriellen gegenüber bevorzugt. Auch 
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Montchretien, der zuerst den Ausdruck Eeonomie 
politique (1615) einführte, verlangte Schutz nicht 
nur für die Gewerbe, sondern auch für die Land- 
wirtschaft. Als eifriger Vertreter der Landwirt- 
schaft und Gegner der merkantilistischen An- 
schauungen über das Geld finden wir dann am 
Ausgange des Jahrhunderts Boisguillebert (Le 
detail de la France, 1695 und mehrere andere 
Schriften), der als ein Vorläufer Quesnays be- 
trachtet werden kann. Ueber Quesnay und seine 
Schule s. Art. „Physiokratisches System“ oben 
Bd. IIS.353 fg. Diepsysiokratische Theorie stellte 
zum ersten Male ein wirkliches, in sich abge- 
schlossenes und einheitliches System der Volks- 
wirtschaftslehre dar, und schon deshalb wird sie 
trotz ihrer großen Einseitigkeit ihre Bedeutung in 
der Geschichte der \Vissenschaft behalten. Sie 
wurde aber bald gänzlich in den Schatten gestellt 
durch das große Werk: Adam Smiths: Unter- 
suchungen über die Natur und die Ursachen des 
Nationalreichtums (1776), mit dem die Periode 
der modernen Volkswirtschaftslehre beginnt. Frei- 
lich hatte A. Smith sowohl den Physiokraten 
wie auch anderen Vorgängern viel zu danken. 
So hatte schon W. Petty (f 1683) die Bedeu- 
tung der Arbeit als des aktiven Faktors der 
Produktion hervorgehoben, indem er die Arbeit 
den Vater und den Boden die Mutter des Reich- 
tums nannte. Dieser Satz wurde später von 
Cantillon in seinem schr bemerkenswerten „Essai 
sur la nature du commerce“ (in französischer 
Sprache 1755 in London erschienen), einem kurz- 
gefaßten System der ganzen Volkswirtschafts- 
lchre, genauer ausgeführt, der namentlich den 
Satz aufstellte, daß der Wert einer Sache das 
Maß des Bodehs und der Arbeit sei, die in ihre 
Produktion eingingen. (So in der neuesten Zeit 
O. Eifertz.) Auch Locke löst den Wert fast 
ausschließlich in Arbeit auf. In der Kritik der 
merkantilistischen Geldlehre und Handelspolitik 
und manchen anderen Punkten hatte D. Hume 
(Discourses, 1752; Essays, 1753) die Bahn für 
A. Smith völlig frei gemacht. In Italien war 
Verri (Meditazioni sull’ economia politica, 1771) 
ein Vorläufer A. Smiths in der richtigen Be- 
urteilung der Produktivität von Landwirtschaft 
und Industrie; Ortes (Dell’ economia nazionale, 
1774) in der Bekämpfung des Merkantilismus 
und der ‚Verteidigung des Freihandels, unäb- 
hängig von der physiokratischen Lehre. 

Die Grundlage des Smithschen Systems, dem 
man häufig die dem deutschen Sinne des Wortes 
Industrie nicht entsprechende Bezeichnung „In- 
dustriesystem“ (s. den.Art. oben Bd. II S. 9) giebt, 
ist der Satz, daß die Arbeit eines Volkes der‘ 
Grundstock sei, aus dem es die Befriedigung 
seiner Bedürfnisse erhalte; daß alle Güter ent- 
weder unmittelbar Produkt seiner Arbeit oder 
mit solchen Produkten von anderen Völkern 
eingetauscht seien. Die Quelle des Reichtums 
ist also weder. die günstige Handelsbilanz noch
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der Ackerbau allein, sondern die nützliche Arbeit 
überhaupt, die irgend wie zur Vermehrung der 
Güter und zur Versorgung der Menschen mit 
denselben beiträgt. Der Reichtum eines Volkes 
ist um so größer, je mehr nützliche Dinge aller 
Art es jährlich erzeugt, also je produktiver seine 
Arbeit ist. Die Produktivität seiner Arbeit aber 
hängt ab von der Zahl der Arbeitenden im Ver- 
hältnis zu der Zahl der Nichtarbeitenden, von 
dem Fleiß, der Geschicklichkeit und Intelligenz 
der Arbeiter, ferner aber auch von der zweck- 
mäßigen Organisation, wie sie durch die Tei- 
lung: der Arbeit geschaffen wird. Je weiter die 
Teilung der Arbeit, sowohl technisch in den ein- 
zelnen Betrieben als gesellschaftlich zwischen den 
einzelnen Wirtschaften, ausgebildet wird, um so 
höher steigt diese Produktivität. Eine Vorbe-   dingung für die Teilung der Arbeit ist jedoch 
die Ansammlung von Kapital. Dieser Begriff, 
der bei den Physiokraten noch in der unbe- 
stimmten Fassung als „avances“ vorkam, wird 
von A. Smith bestimmter formuliert,. jedoch 
nicht mit genügender Unterscheidung des Kapi- 
tals im objektiv-volkswirtschaftlichen und im 

‚ privatwirtschaftlichen Sinne. Er versteht dar- 
unter einen Vorrat von Untcrhaltsmitteln so- 
wohl wie von Produktionsmitteln. Das Kapital 
wird eingeteilt in stehendes und umlaufendes. 
Das Geld betrachtet er als einen Teil des um- 
laufenden Kapitals nicht nur der Einzelwirt- 
schaft, sondern auch der Gesellschaft, giebt aber 
zu, daß es Achnlichkeit mit den Maschinen habe, 
die auch vom Standpunkt der Gesellschaft zum 
stehenden Kapital gehören. Das Kapital besteht 
also selbst aus Produkten, cs kann aber inso- 
fern auch als ein Produktionsfaktor angesehen 
werden, als scine Vermehrung die gesellschaft- 
liche Arbeitsteilung fördert und überhaupt die 
Produktivität der Arbeit steigert. Die Natur- 
grundlage, nämlich der Boden, die Bergwerke, 
die Flüsse und Meere bilden die Quelle, aus der 
die abgenutzten und verzehrten Bestandteile des 
stehenden und des umlaufenden Kapitals fort- 
während mit Aufwendung von Kapital und Ar- 
beit ersetzt werden müssen, und insofern bildet 
sie ebenfalls einen Produktionsfaktor. Die Preise 
aller Güter bilden sich im Verkehr auf die an- 
gemessenste Weise bei völlig freier Konkurrenz 
und sie werden sich dann so stellen, daß die 
drei Faktoren, die bei Produktion der Güter (in 
der Regel) zusammengewirkt haben, daraus die 
ihnen gebührende Vergütung erhalten. So ent- 
stehen also die drei ‚Zweige des Einkommens: 
Lohn für die Arbeiter, Gewinn für die Kapital- 
besitzer, Rente für die Grundbesitzer. Smiths 
Lehre von der Grundrente ist nicht vollständig 
klar,. aber doch nicht so mangelhaft, wie die 
unbedingten Anhänger der Ricardoschen Theorie 
behaupten. Wenn er sagt, daß die beste Kohlen- 
grube den Preis der Kohlen bestimme, so trifft 
dies thatsächlich in vielen Fällen zu, und umge- 
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kehrt ist der Ricardosche Satz, daß die schlech- 
teste Grube den Preis bestimme, nur unter ge- 
wissen abstrakten, stillschweigend vorausgesetzten 
Annahmen richtig. Er giebt zu, daß die Rente 
für gewisse Grundstücke fast vollständig ver- 
schwinden und für den Besitzer nur ein Kapital- 
gewinn übrig bleiben könne. Im allgemeinen aber 
betrachtet er die Rente, als Preis für den Gebrauch 
des Bodens aufgefaßt, als Ergebnis eines Mono - 
pols. Der ‚Geldichre und der Handelspolitik 
des Merkantilismus und der einseitigen Bevor- 
zugung der Landwirtschaft bei den Physiokraten 
tritt Smith mit scharfer Kritik entgegen. Mit 
der Freihandcelsiehre der Physiokraten ist er 
jedoch einverstanden; er verlangt im inneren 
WirtschaftsIeben wie im auswärtigen Handel 
volle Freiheit der Bewegung. und die Thätigkeit 
der Regierung soll sich darauf beschränken, die 
der Entwickelung der Produktion entgegen- 
stehenden Hindernisse wegzuräumen. Er hat 
eine Art von theologischer Ueberzeugung, daß 
das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte von 
selbst die schönste Harmonie ergeben werde. 
In dem letzten (fünften) Buche seines Werkes 
behandelt Smith die Finanzwissenschaft, indem 
er einerseits erörtert, für welche Zwecke die Ver- 
wendung von Staatsmitteln berechtigt sei, und 
andererseits untersucht, wie die Steuern auf eine 
möglichst wenig drückende Weise aus dem Ein- 
kommen der Bürger aufgebracht werden können, 

Das Smithsche Werk wurde rasch in fast alle 
europäischen Sprachen übersetzt (ins' Deutsche 
schon 1777 von Schiller, später von Garve) und 
fast allgemein als die Grundlage für jede weitere 
Entwickelungder Volkswirtschaftslcehreanerkannt. 
Indes brachte schon der weitere Fortschritt der 
modernen Industrie, die Smith nur in ihren An- 
fängen kennen gelernt hat, die Notwendigkeit 
mancher Ergänzungen und Modifikationen des 
neuen Lehrgebäudes mit. sieh. So erhielt der 
Smithsche . Optimismus schon einen schweren 
Stoß durch die Malthussche Bevölkerungsichre 
(An essai on the principle of population, zuerst 
1798, erweitert 1803), die den Widerspruch zwi- 
schen der natürlichen Vermehrungstendenz und 
der Möglichkeit der Ernährung der Menschen 
zu einem schroffen Ausdruck brachte. Aller- 
dings beging Malthus dabei den Irrtum, daß er. 
auf Rechnung der Kargheit der Natur setzte, was 
in Wirklichkeit durch die soziale Schwierigkeit 
des Erlangens des Lebensunterhaltes für die 
Masse der Menschen entsteht. Denn bis sich 
steigende physische Schwierigkeiten für die Be- 
schaffung der nötigen Lebensmittel ergeben, 
kann die Menschheit sich jedenfalls noch mehrere 
Jahrhunderte hindurch in demselben Verhältnis 
wie bisher vermehren. Die Bevölkerung Eng- 
lands ist heute fast viermal so groß wie zur Zeit 
Malthus’, der Weizen aber und die meisten an- 
deren Lebensmittel: sind dort jetzt weit billiger 
als damals; gleichwohl bleibt die Thatsache be-
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stehen, daß infolge der wirtschaftlichen Verhält- 
nisse (man denke an das Sweating-System) die 
äußerste Schicht der Bevölkerung durch Elend 
und ungenügende Ernährung, besonders der 
Kinder, abstirbt. — Die Durchsichtigkeit und 
systematische Ordnung der Darstellung ließ bei 
A. Smith viel zu wünschen übrig, daher bildeten 
schon in furmeller Beziehung Ricardos Principles 
of political economy (1819) mit ihrer fast mathe- 
matischen Eleganz einen wesentlichen Fortschritt, 
während sie zugleich als der klassische Ausdruck 
der abstrakten Volkswirtschaftstheorie erscheinen. 
‚Adam Smith hatte sich über die Arbeit als 
Maß des Wertes unklar und nicht. konsequent 
ausgesprochen; Ricardo nahm nun einfach die 
Formel an, daß der Wert der \Varen propor- 
tional sei der Quantität der zu ihrer Produktion 
nötigen Arbeit, obwohl er zugab, daß diese Regel 
bei der Bildung vieler Warenpreise nicht zutreffe, 
Er nahm ferner, gestützt auf die Malthussche 
Bevölkerungslehre, für den Lohn das Gesetz an, 
daß er sich stets auf das nach den Jandesüblichen 
Anschauungen unerläßliche Existenzminimum zu 
stellen strebe; endlich übernahm er die schon 
von Malthus, \Vest und Anderson aufgestellte 
Grundrententheorie in einer knappen, abstrakten 
Form und mit Hilfe dieser vereinfachten Grund- 
lehren baute er seine streng konsequente, gleich- 
sam nur mit mechanischen Elementen rechnende 
Theorie auf. Die englische Schule ist stets unter 
dem überwiegenden Einfluß Ricardos geblieben, 
während er in Frankreich, wo J. B. Say (Trait& 
d’economie politique, 1802) die Smithsche Lehre 
in einer dem französischen Geiste zusagenden 
Form und mit einigen Erweiterungen eingeführt 
hatte, mehr auf Widerspruch stieß und auch in 
Deutschland keine unbedingte Anerkennung fand. 
Praktisch entwickelte sich die Smithsche Lehre 
in allen drei Ländern vach ihrer freihändle- 
rischen Seite hin (s. Artt. „Freihandelsschule“, oben 
Bd.15S.771fg., „Manchesterlehre“, Bd. II S. 225). 
An Kritikern und Gegnern fehlte es ihr nicht. 
Zu ihnen gehörte in England Lord Lauderdale 
(1804), in Frankreich als Verteidiger des Schutz- 
systems Ganilh (Des systömes d’&conomie poli- 
tique, 1809), in Deutschland Adam Müller (Ele- 
mente der Staatskunst, 1809, etc.), den Roscher 
als Vertreter der romantischen Reaktion be- 
zeichnet, da er Rückkehr zu der mittelalterlichen 
‚Wirtschaftsordnung verlangt und seine Kritik 
nicht nur nach moralischen, sondern auch nach 
theologischen Gesichtspunkten übt. Bedeutender 
ist Friedrich List, der (namentlich in seinem 
Nationalen System der politischen Ockonomie, 
1841) dem englischen System der Tauschwerte ein 
System der Produktivkraft entgegenstellte. Jedes 
Kulturland müßte dahin streben, seine „Manu- 
fakturkraft“, d. h. seine Industrie zu entwickeln 
und den von England auf diesem Gebiete er- 
langten Vorsprung einzuholen. Zu diesem Zwecke 
bedürfte insbesondere Deutschland der Schutz-   
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zölle, die also den Charakter industrieller Fr- 
ziehungszölle haben sollten. Wenn das Ziel er- 
reicht sei, könnten diese Maßregeln dem Frei- 
handel Platz machen. Mit ähnlichen Argumenten 
verteidigte auch der Amerikaner Carey das 
Schutzzollsystem; auch stellte er gegen die 
einscitige Ricardosche Grundrententheorie eine 
ebenso einseitige im entgegengesetzten Sinne auf. 
Von älteren selbständigen Untersuchungen in 
Deutschland sind besonders das originelle, haupt- 
sächlich die landwirtschaftliche Nationalökonomie 
betreffende \Verk "über den „isolierten Staat« 
von J. H. von Thünen (1826) und die „Staats- 
wirtschaftlichen Untersuchungen“ von Hermann 
(1832) zu erwähnen. Ihre eigentümliche Rich- 
tung aber nahm die deutsche Volkswirtschafts- 
lehre erst durch die historische Betrachtungs- 
weise, die auch bereits mit großem -Erfolge auf 
die Rechtswissenschaft und andere Wissenschaften 
angewandt worden war und naturgemäß auch 
auf das wirtschaftliche Gebiet übertragen werden 
konnte. Es handelte sich dabei um die Veber- 
windung des abstrakten Rationalismus mit seinen 
absoluten Formeln und seiner Mißachtung der 
historischen Entwickelung, um das Begreifen 
der wirtschaftlichen Institutionen und Zu- 
stände im Zusammenhange mit der Gesamt- 
heit der Zeitverhältnisse, die Anerkennung 
ihrer relativen Berechtigung . unter den ge- 
schichtlich gegebenen Bedingungen. Schon 
List hat diesen Anschauungen den Weg 
gebahnt; ihre grundsätzliche Vertretung aber 
fanden sie erst in der deutschen historischen 
Schule, als deren erste Führer Roscher, B, Hil- 
debrand und Knies zu nennen sind. Die eigent- 
liche wirtschaftsgeschichtliche Speeialarbeit aber 
erhielt einen lebhaften Impuls erst durch Schmol- 
ler, dessen zahlreiche Schüler viele wertrolle 
Beiträge zu dem Ausbau einer historisch-beschrei- 
benden Volkswirtschaftsichre geliefert haben. 
Andere wandten sich mehr der realistischen und 
induktiven Untersuchung der Gegenwart zu, so 
Ad. Wagner namentlich auf dem Gebiet des 
Bank- und Finanzwesens. Hier waren übrigens 
die Engländer vorangegangen, denen ihre Pa- 
pierwährungsperiode und die späteren Krisen 
besondere Anregung zu einem eingehenden Stu- 
dium aller Bankfragen gaben. Auch das große 
Werk Tookes über die Geschichte der Preise ist 
durch diese Veranlassungen entstanden. Die 
ältere Wirtschaftsgeschichte fand in England 
ebenfalls erfolgreiche Pflege; es sei nur an Ro- 
gers Geschichte der Agrikultur und der Preise 
erinnert, In Frankreich war sie schon früher 
durch Monteil und Leber vertreten, in der neueren 
Zeit u. a. durch Levasseur, Fagniez, d’Avenel. 
Eine Gegenbewegung gegen den „Historismus“ 
zu Gunsten der deduktiven Methode wurde von 
K. Menger und der sog. österreichischen Schule 
eingeleitet, die sich in der {Lehre vom Grenz- 
nutzen mit den Vertretern der mathematischen
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Methode berührt. Die historisch-realistische 

deutsche Volkswirtschaftsiehrre nahm infolge 

ihrer Ablehnung der a priori aufgestellten Har- 

monielehre auch in Bezug auf die sozialen Pro- 

bleme eine neue Stellung ein, zum Teil auch 

veranlaßt durch die sozialistische Kritik der 

bestehenden Gesellschaftsordnung. Die uto- 

pistischen Phantasieen über eine Umgestaltung 

der Gesellschaft auf Grundlage des Kommunis- 

mus oder der Fourierschen „societären“ Organi- 

sation kommen wissenschaftlich nicht in Be- 

tracht. Dagegen haben Rodbertus in seiner 

konservativ-sozialistischen Richtung, Marx mit 

seiner radikalen Kritik, bis zu einem gewissen   
Grade auch Lassalle und Engels auch auf die 

wissenschaftliche Entwickelung der modernen 

Volkswirtschaftsichre Einfluß gewonnen. Die 

<thische Beurteilung der wirtschaftlichen und 

sozialen Verhältnisse trat in ihre Rechte ein, 

neben der früher ausschließlich maßgebenden 

Rücksicht auf die Produktion wurde auch die 

Frage der Art der Verteilung des Produktions- 

ertrags unter die verschiedenen Klassen der Ge- 

sellschaft geltend gemacht, die bestehenden Uebel- 

stände wurden als solche anerkannt und zu ihrer 

Milderung eine praktische Sozialpolitik auf dem 

Boden der bestehenden Ordnung empfohlen, So | 

entstand der sog. „Kathedersozialismus“ (s. d. Art. 

oben Bd. II S. 41/42}, der seine Vertretung haupt- 

sächlich in dem von allen sozialistischen Anwand- 

lungen freien, ausschließlich — und zwar mit 

‚bedeutendem Erfolg — auf praktische Ziele hin- 

wirkenden Verein für Sozialpolitik gefunden hat. 

A. Wagner und Schäffle sind mit ihren Vor- 

schlägen in manchen Punkten weiter gegangen, 

ohne jedoch die gegebenen Grundlagen der Ge- 

sellschaft irgendwie in Frage zu stellen. Auch 

im Auslande blieben die Tendenzen der deutschen 

Wissenschaft nicht ohne Wirkung. \Wie schon 

früher Cossa,haben auch die jüngeren italienischen 

‚Nationalökonomen meistens ihre Studien in 

Deutschland oder unter dem Einfluß der deut- 

‚schen Anschauungen gemacht, in Frankreich, 

wo schon Sismondi seine Kritik gegen den 

englischen Individualismus gerichtet hatte, 

herrscht im ganzen noch die „orthodoxe“ Lehre, 

jedoch gruppiert sich um die von Ch. Gide ge- 

leitete Revue d’&conomie politique eine anschn- 

liche dissentierende Schaar. In England hat 

namentlich Carlyle der durch die klassische 

Nationalökonomie erzeugten Gesinnungsrichtung 

entgegengearbeitet, und unter der jüngeren Ge- 

neration ist eine positiv-soziale Strömung zu be- 

achtenswerter Stärke gelangt. Aber auch schon 

J. Stuart Mill stand nicht mehr auf dem kor- 

rekten Boden der Manchestertheorie, und noch 

weniger kann man dies von Cliffe Leslie, Cairnes, 

\ Ingram, Marshall sagen. — So zeigt sich über- 

all in unserer Wissenschaft ein mannigfaltiges 

und kräftiges Streben und eine sich. lebhaft 

drängende Entwickelung, und nichts konnte 

irriger sein, als die einst vielfach verbreitete 

Meinung, daß die Volkswirtschaftslehre durch 

die englische Schule im wesentlichen zur Voll- 

endung gebracht und für die Epigonen nur eine 

wenig einträgliche Nachlese übrig geblieben sei. 
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Volkszählungen. 
1. Allgemeines. 2. Gegenstand der Zählung. 

3. Zählungszeit. 4. Organisation und Technik 
der V. - . 
1. Allgemeines. Volkszählungen sind ein- 

malige' (nicht fortlaufende), gewöhnlich aber in 
gewissen Zeiträumen wiederholte statistische Er- 
hebungen zum Zwecke der Ermittelung des Be- 
völkerungsstandes. Zunächst handelt es sich 
dabei um die Zahl der: in einem bestimmten 
räumlichen Gebiete zur Zählungszeit vorhandenen 
Personen. Ueber diesen engsten Rahmen gehen 
nun aber alle neueren Volkszählungen mehr oder 
minder hinaus, indem neben der bloßen Zahl 
der Personen auch gewisse Eigenschaften der- 
selben in die Ermittelung einbegriffen werden, 
wodurch eine statistische Feststellung der Be- 
völkerung nach ihrer natürlichen und sozialen 
Gliederung ermöglicht wird (Näheres s. sub 2). 
Die Kenntnis der Größe der Bevölkerung und 
ihrer charakteristischen Bestandteile ist von 
hervorragender \Vichtigkeit nicht nur für die 
unmittelbar praktischen Bedürfnisse _ der ver- 
schiedenen Zweige der staatlichen Verwaltung, 
sondern auch -für die wissenschaftliche Erfor- 
schung des gesellschaftlichen Lebens, und das 
Bedürfnis, wenigstens die bloße- Zahl der Ein- 
wohner des Staates; die räumliche Verteilung 
derselben auf die kleineren Bezirke, die Bevölke- 
rungsgröße der einzelnen Orte, nicht minder 
auch die zeitlichen Acnderungen der Bevölke- 
rungszahl in- diesen: verschiedenen Beziehungen 
zu kennen, ist'heute ein so allgemeines, ja selbst- 
verständliches, daß schon mit Rücksicht hierauf 
die Veranstaltung von Volkszählungen geboten 
erscheint. (Bezüglich derErgebnisseder Volkszäh- 
lungens.d. Art. „Bevölkerung“ oben Bd.IS. s60fg.). 
‚Anders als auf dem Wege der unmittelbaren, mehr 
oder weniger oft wiederholten Zählungläßt sich die 
Bevölkerung eines Gebietesmit Genauigkeit erfah- 
rungsgemäß nicht feststellen, da einerseits eine er- 
schöpfende ständige Kontrolle des gesamten Be- 
völkerungsstandes technisch undurchführbar ist 
und andererseits auch! bloße Schätzungen und 
Berechnungen zu einem zuverlässigen Ergebnis 
‚nicht führen, ganz besonders nicht bezüglich der 
näheren Zusammensetzung der Bevölkerung. 
Schätzungen und Berechnungen auf Grund der 
‚Kenntnis von. bestimmten Bevölkerungsteilen, 
von Ergebnissen der Bevölkerungsbewegung (Zahl 
der Eheschließungen, Geburten und Sterbefälle), 
von Angaben über den Nahrungsmittelverbrauch 
u. a. m., haben im Laufe der letzten Jahr- 
hunderte mehrfach zur Bestimmüng der Be- 
völkerungsgröße gedient. Solcherlei Material ist 
dann neuerdings wieder. mit Erfolg zur an- 
nähernden Feststellung der Volkszahl von Län- 
dern und Städten im Altertum und Mittelalter 
benutzt worden. Uebrigens ist die Schätzung 
nach gewissen Anhaltspunkten auch heute noch das einzige Mittel, um über die Bevölkerungs- 

verständlich auch   
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zahl der nicht kultivierten Länder ein Urteil zu 
gewinnen. 

So bilden denn die über das gesamte Staats- gebiet sich erstreckenden Volkszählungen einen der wichtigsten Zweige der amtlichen Statistik. 
Die Schwierigkeiten und der Arbeitsaufwand, 
welche bei sorgfältiger Ausführung der Volks- 
zählungen mit diesen Ermittelungen verbunden 
sind, lassen es im allgemeinen als wünschens- 
wert erscheinen, daß hinsichtlich der Erhebungs- 
gegenstände über die Verhältnisse des Beyölke- 
rungsstandes nicht hinausgegangen wird. Das 
Beispiel einer viel umfassenderen Erhebung liefert 
der seit 1790 alle 10 Jahre veranstaltete Oensus 
der Vereinigten Staaten von Amerika, welcher 
in neuerer Zeit neben der Feststellung der Ge 
samtzabl und der Zusammensetzung der Be- 
völkerung Erhebungen auf dem Gebiete der 
Bevölkerungsbewegung, der landwirtschaftlichen, 
gewerblichen, Verkehrs-, Finanz-, Bildungssta- tistik u. a. m. umfaßt. Weiterhin ist darauf 
hinzuweisen, daß auch die Berufs- und Gewerbe- 
zühlungen neben ihrem eigentlichen Zwecke auch 
zur Ermittelung des Bevölkerungsstandes führen. 
(Vergl. die Artt. „Beruf und Berufsstatistik“ und 
„Gewerbestatistik“ oben Bd. I S. 345 fg. bezw. 
S. 897 fg... = 

Bezüglich der Stellung der Volkszählungen 
im Kreise der amtlichen Statistik, der Geschichte 
der Volkszählungen sowie der allgemeinen Fragen 
ihrer Organisation und Technik ist auf den Art. 
„Statistik“ zu verweisen (oben Bd. IL S. 620 f2.). 

Nach dem Vorgange der Vereinigten Staaten 
von Amerika wurden alsbald auch in den euro- 
päischen Ländern sowie in den außereuropäischen 
Kulturstaaten periodische Volkszählungen ver- 
anstaltet. Doch waren dieselben noch während 
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sämtlich 
mehr oder minder unvollkommen sowohl hinsicht- 
lich der Fragestellungen als auch in der Art 
ihrer Durchführung. Eine Verbesserung der 
Volkszählungstechnik wurde namentlich von 
Quetelet in den 40er Jahren angebahnt, welcher 
die Notwendigkeit strenger Methoden theoretisch 
begründete und dieselben als Leiter der seit- 
dem lange Zeit hindurch mustergiltigen amt- 
lichen Statistik Belgiens zur Anwendung brachte. 
Aecußerst anregend und fördernd wirkten -nach 
dieser Richtung auch die internationalen sta- 
tistischen Kongresse, deren erster im Jahre 1853 
in Brüssel stattfand. Die Einrichtung der ersten 
regelmäßigen Volkszählungen geschah vielfach 
auf Anregung und unter thätiger Mitwirkung 
der seit dem Beginn dieses Jahrhunderts in den 
größeren deutschen und außerdeutschen Staaten 
errichteten statistischen Bureaus, denen selbst- 

gegenwärtig die Leitung der 
Zählungen obliegt. 

In Deutschland herrschte ‘anfänglich bei 
der Vornahme der Erhebungen unter den ein- 
zelnen Staaten keinerlei Einheitlichkeit (in
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“ Preußen wurde seit 1816 alle drei Jahre gezählt), 

bis die Zollvereinigungsverträge und namentlich 

der grundlegende Vertrag vom 22,/IIl. 1833 die 
„Verteilung der in die Gemeinschaft fallenden 

Abgaben unter den vereinigten Staaten nach 

dem Verhältnis der Bevölkerung“ vorsah. Der} 

Stand der Bevölkerung sollte alle drei Jahre 

festgestellt werden. Hiermit war die Notwendig- 

keit regelmäßiger, gleichförmiger Volkszählungen 

in den beteiligten Staaten gegeben. Bezüglich 

der praktischen Ausführung wurden im Laufe 

der Jahre mehrfache Verbesserungen sowie Er- 

weiterungen der. Erhebungsgegenstände vorge- 

nommen. Ganz besonders geschah dies, nachdem 

seit 1871 an Stelle der Zollvereinsstatistik die 

amtliche Statistik des Deutschen Reiches getreten 
war. Auf Grund der besonderen Beschlüsse des 
Bundesrates haben seit der Gründung des Deut- 

schen Reiches Volkszählungen in den Jahren 

1871, 1875, 1880, 1885, 1890 und 1895 statt- 
gefunden. Jene bundesrätlichen Bestimmungen 

haben als bindende Norm für die Einzelstaaten 

zu gelten, denen darüber hinaus sowohl hinsicht- 

lich der technischen Durchführung der Zählung 

als auch der Vermehrung der Erhebungsgegen- 

- stände die Entschließung freigegeben ist. (Näheres 

s. u.a. in der „Statistik des Deutschen Reiches“, 

N. F. Bd. 101, Berlin 1897.) . 

In Oesterreich wurden die dort scho 

während des vorigen Jahrhunderts veranstalteten 

Volkszählungen im Laufe des gegenwärtigen 

regelmäßig fortgeführt und verbessert. Während 

aber die Zählungen bisher überwiegend im 

Dienste der Heeresergänzung standen, kam durch 

das besondere Volkszählungsgesetz v. 23./III. 1857 

das Interesse der allgemeinen staatlichen Ver- 

waltung mehr zur Geltung, Auf Grund dieser 

Bestimmungen gelangte die Volkszählung am 

31./X. 1857 zur Ausführung. Die inzwischen 

wesentlich fortgeschrittene Erhebungstechnik ließ 

es jedoch schon bald wünschenswert erscheinen, 

das Zählungswesen auf neue, insbesondere auch 

den Forderungen der statistischen Kongresse mehr 
entsprechende Grundlagen zu steilen und dabei 

gleichzeitig der internationalen Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse sowie den praktischen Bedürf- 

nissen mehr Rechnung zu tragen. So entstand 
das Volkszählungsgesetz v. 29./III. 1869, nach 
welchem die drei letzten Zählungen von. 1869, 
1850 und 1890 durchgeführt worden sind. 

Was die wichtigeren sonstigen Staaten 

anbetrifft, so wurden die letzten Volkszählungen 

veranstaltet in Ungarn 1890, in Bosnien und 

Hercegovina 1895, in Frankreich 1896, in Belgien 

1590, in den Niederlanden 1889, in der Schweiz 

188, in Italien 1881, in Großbritannien und Irland 

1891, in Schweden 1590 (31. XIL), in Norwegen 

.1891 (1/1), in Dänemark 1890, in Spanien 1897, in 

den Vereinigten Staaten von Amerika 1890. In Ruß- 

land, wo bisher eigentliche Volkszählungen über- 

haupt nicht stattgefunden hatten, wurde eine 

solche dureh G. v. 5./V1. (17./VL) 1595 in die 

Wege geleitet und im Jahre 1897 vorgenommen. 

Die Volkszählungen yon Luxemburg finden im 

gemeinsamen Zollinteresse, gleichzeitig mit den- 

“ jenigen des Deutschen Reiches statt. 

einzelnen vielfach: abweichende Verfahren kann 
hier nicht näher eingegangen werden. Nur die 
wichtigeren allgemeinen Grundsätze sollen in 
Kürze zur Erörterung gelangen. 

2, Gegenstand der Zählung. Wenn auch 
die Bevölkerung als Gegenstand der Zählung in 
dieser Allgemeinheit feststeht, so ergeben sich 
doch in Verbindung mit dem Zählungsort ver- 
schiedene Möglichkeiten in begrifflicher Hinsicht. 
Es können nämlich in Betracht kommen einmal 
diejenigen Personen, welche zum Zählungsort 
in irgend einer rechtlichen Beziehung stehen 
(Heimatberechtigung, Unterstützungswohnsitz- 
berechtigung usw.); sodann diejenigen Personen, 
welche am Zählungsort ihren Wohnsitz haben; 
und endlich diejenigen Personen, welche zur 
Zählungszeit am Zählungsorte, sei es dauernd 
oder vorübergehend, anwesend sind. Je nachdem 
für die Zählung einer dieser drei Gesichtspunkte 
maßgebend ist, erhält man als Ergebnis die 
sogen.rechtlicheBevölkerung,dieWohn- 
bevölkerung und endlich die faktische 
oder ortsanwesende Bevölkerung. Da 
die Feststellung der rechtlichen Bevölkerung, 
namentlich bei den starken Bevölkerungswechsel 
der Gegenwart, auf große Schwierigkeiten stößt, 
so hat man neuerdings von dieser Erhebung 
allgemein Abstand genommen, wenn auch anzu- 
erkennen ist, daß die Kenntnis der rechtlichen 
Bevölkerung für.manche Fragen von Bedeutung 
ist. Auch die Feststellung der Wohnbevölkerung 
ist mit Rücksicht auf die Unsicherheit bezüglich 
der Ermittelung der vorübergehend abwesenden 
Personen nicht ohne Schwierigkeiten. Da aber 
durch den Stand der Wohnbevölkerung die that- ' 
sächlichen Bevölkerungsverhältnisse gut wieder- 

gegeben werden, so bildete die Wohnbevölkerung 

früher vielfach den Gegenstand der Zählung, bei 

den Zollvereinsstaaten noch bis zum Jahre 1867 

(sog. Zollabrechnungsberölkerung). Entsprechend 
den Forderungen der internationalen statistischen 

Kongresse ist man jedoch gegenwärtig fast all- 

gemein dazu übergegangen, die ortsanwesende 

als die am leichtesten zu ermittelnde Bevölkerung 

zum Gegenstand der Zählung zu machen, 

wobei indessen Sorge getragen wird, daß Ver- 

anstaltungen, welche den Stand der ortsanwe- 

senden Bevölkerung vorübergehend wesentlich 

verändern können (öffentliche Versammlungen und 

Feste, Jahrmärkte, Truppenverschiebungen usw.) 

zur Zeit der Zählung nicht stattfinden. Manche 
Staaten pflegen übrigens durch besondere F'est- 
stellung der vorübergehend abwesenden Personen 
sich die Möglichkeit offen zu halten, durch Zu- 
zählung derselben zu der ortsanwesenden Be- 
völkerung unter gleichzeitigem Abzug der vor- 
übergehend anwesenden Personen die \Vohn- 
bevölkerung zu berechnen. Endlich ist hier 'zu 
erwähnen, daß neben den drei genannten Be- 
völkerungskombinationen auch der aus den An-   Auf die Einrichtung der Volkszählungen in 

den verschiedenen Ländern, insbesondere das im gaben über die Gebürtigkeit zu ermittelnden
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sog. Geburtsbevölkerung eines Bezirks (im Zäh- 
lungsort bezw. -bezirk Geborene) eine gewisse 
Bedeutung, namentlich für sozialstatistische 
Untersuchungen, zukommt, 

. Hinsichtlich der einzelnen Erhebungs- 
gegenstände hat im allgemeinen der Grund- 
satz zu gelten, daß nur das wirklich Notwen-|. 
dige und \Vünschenswerte erfragt, alles Neben- 
sächliche, Selbstverständlicheund schwer zu Beant- 
wortende dagegen weggelassen werden soll, da- 
mit bei angemessener Beschränkung das Augen- 
merk um so mehr auf genaue Ermittelung der 
weniger zahlreichen Gegenstände gerichtet wer- 
den kann. Selbstverständlich: lassen sich hier- 
über keine strengen Normen aufstellen. Auch 
hat man oft Veranlassung, neben den ständigen 

. Fragen mit den einzelnen Erhebungsgegenstän- 
den im Laufe der Zeit zu wechseln. Von den 
persönlichen Verhältnissen der Bevölkerung 
kommen u. a. in Betracht: Name (nur im In- 
teresse der Kontrolle), Geschlecht, Alter, Fa- 
milienstand, Geburtsort, Beruf, Religionsbe- 
kenntnis, Staatsangehörigkeit, körperliche oder 
geistige Mängel (blind, taubstumm, geistes- 
krank usw.), Sprache. An diese persönlichen 
Verhältnisse des einzelnen schließen sich als 
Ermittelungsgegenstände weiterhin noch an Fra- 
gen über die verwandtschaftliche oder sonstige 
Stellung zum Haushaltungsvorstande, über die 
Wohnungsverhältnisse, u. a. m. Namentlich im 
Interesse der Gebäude- und Wohnungsstatistik 
pflegen die städtischen statistischen Aemter mit 
der allgemeinen Volkszählung weitergehende Er- 
mittelungen zu verbinden. Zu den obigen all- 

“ gemeinen Fragen treten je nach Bedürfnis noch 
solche über die Militärverhältnisse, die etwaige 
Arbeitslosigkeit usw. hinzu, wie auch andererseits 
die Fragepunkte vielfach eingeschränkt werden. 
Nur Name, Geschlecht, Alter und Familienstand 
gelangen bei fast allen modernen Volkszählungen 
zur Erhebung. Durch weitere Ausdehnung der 
Fragestellung (wirtschaftliche und Besitzverhält- 
nisse) gelangt man über den Rahmen der eigent- 
lichen Volkszählung hinaus zu den größeren 
Zählwerken nach Art des Census der Vereinigten 
Staaten (s. oben). \ . 

‘3. Zählungszeit. Es kommt hier zunächst 
in Betracht die Zählungsperiode, d, h. die 
Frist, innerhalb welcher Volkszählungen zu 
wiederholen sind. Im allgemeinen dürfen wegen 
der mit den Zählungen verbundenen Mühen und 
Kosten die Zählungstermine nicht zu nahe zu- 
sammenliegen. Andererseits ist zu beachten, daß 

‚Innerhalb sehr großer Zeiträume wesentliche 
Veränderungen in dem Bevölkerungsstande vor 
sich gehen können, welche dann jahrelang un- 
bekannt bleiben. Aus diesem Grunde erscheinen 
die 10 jährigen Zählungsperioden, wie sie in den 
Vereinigten Staaten von Amerika, . England, Italien, Belgien, Dänemark, den Niederlanden 
usw. üblich sind, für unsere gegenwärtigen,   
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rasch wechselnden Verhältnisse wohl zu lang, da- 
gegen die früheren 3 jährigen Perioden Preußens 
und des Zollvereins zu kurz,.so daß mit den 
öjährigen Perioden des Deutschen Reichs und 
Frankreichs wohl das Richtige getroffen sein 
dürfte, .. ° 

"Hinsichtlich des Zählungstages ist es aus 
mehreren Gründen wünschenswert, eine Zeit zu 
wählen, in - welcher sich die Bevölkerung im 
Zustande relativer‘ Ruhe befindet (Winter- 
zählungen). Die Wahl des 31/XII. bietet den 
Vorteil, daß bei diesem Termin die Ergebnisse 
des Bevölkerungsstandes mit denen der Be- 
völkerungsbewegung am besten rechnerisch in 
Zusammenhang zu bringen sind. Indessen ist 
zu beachten, daß gerade’an diesem Tage des 
Jahreswechsels vielfach gereist wird. Im Deut- 
schen Reich ist deshalb grundsätzlich: der 1X. 
als Zählungstag angenommen, . während in 
Oesterreich, Ungarn, Belgien, Italien, Schireden, 
den Niederlanden der 31./XII. als Zählungstag 
gilt. Andere Staaten haben abweichende Termine 
oder wechseln mit den Tagen. England zählt im 
April, für die Vereinigten Staaten bildet: der 
1/VI. den Zählungstermin, wie überhaupt die 
Sommerzählungen neuerdings häufiger zu werden 
beginnen, und man gegen die ausschließlichen 
Winterzählungen wegen der oft verschiedenartigen 
beruflichen Thätigkeit im Winter und Sommer 
Bedenken erhebt. Die jüngste deutsche Berufs- 
und Gewerbezählung fand am 14./VI. 1895 statt. 

_ Als entscheidender Zeitpunkt gilt im 
Deutschen Reiche und den. meisten anderen 
Staaten die Mitternacht, so daß von den in dieser 
Nacht Geborenen- und Gestorbenen die vor 
Mitternacht Geborenen und die nach Mitternacht 
Gestorbenenmitzuzählen sind (Nachtbevölkerung). 
Es sind also die um Mitternacht am Zählungs- 
ort anwesenden Personen zu zählen; für die dann 
auf Reisen usw. befindlichen Personen gelten 
besondere Bestimmungen. | . 

Die Zählungsfrist, d. h. die Zeitstrecke 
für die praktische Durchführung des Zählungs- 
geschäftes muß im Interesse der Genauigkeit 
der Ermittelungen möglichst kurz bemessen sein. 
Im allgemeinen sollte das Zählungsgeschäft in 
zwei Tagen nach dem Zählungstermin beendet 
sein. Etwaige Nachzählungen müssen sich ‚auf 
den Stand am Zählungstermin beziehen. 

4. Organisation und Technik der V. Die 
Volkszählungen erfordern, weil sie außerhalb des 
Bereiches der gewöhnlichen Verwaltungsthätig- 
keit der Behörden liegen und eine weitgehende 
Mitwirkung des Publikums voraussetzen, eine 
besondere Regelung ihrer Ausführung, welche 
teils, wie Oesterreich, auf Grund eines besonderen 
Gesetzes, teils auf dem Verordnungswege, und 
zwar im Deutschen Reiche durch Verordnung 
des Bundesrats und Verfügungen der Einzel- 
staaten erfolgt. In Bezug auf die Organisation 
und Technik des Volkszählungswesens herrschen
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nun aber trotz der langjährigen praktischen Er- 
fahrung und der ausgiebigen theoretischen Er- 
örterungen noch sehr große Verschiedenheiten im 
einzelnen, selbst unter den deutschen Bundes- 
staaten, denen hierin nach den gemeinsamen 
reichsseitigen Bestimmungen weitgehende Frei- 
heiten gelassen sind. Es gehen eben die .An- 
sichten über die zweckmäßigsten Verfahrungs- 
weisen noch vielfach auseinander; auch kommt 
hinzu, daß je nach dem Kultur- und Bildungs- 
grade der Bevölkerung die Ansprüche an diese 
und die Aufgaben der mit dem Zählungsgeschäft 
betrauten Privatpersonen und Beamten ab- 
weichende sein müssen, 

Die Zählungen erfolgen allgemein von Haus 
zu Haus und innerhalb der Häuser nach den 
Haushaltungen, und zwar unter Leitung und 
Verantwortlichkeit der Gemeindebehörden, welche 
im Deutschen Reiche dabei in großem Umfange 
von freiwilligen, sonst von bezahlten Zählern 
unterstützt werden. Diese Zähler verteilen die 
Zählpapiere(Zählkarten, Haushaltungslisten usw.) 
vor dem Zählungstermin an die Haushaltungen 
und sammeln dieselben kurz nach demselben 
wieder ein, nachdem die Papiere vom Haus- 
haltungsvorstande ausgefüllt worden sind (Selbst- 
zählung). Vielfach wird aber auch die Aus- 
füllung der Formulare grundsätzlich. von den 
Zählern gemäß den Aussagen der Haushaltungs- 
angehörigen vorgenommen, was ohnehin überall 
da geschehen muß, wo die Bevölkerung zur 
Selbstzählung nicht befähigt ist (Mangel an 
Bildung, Analphabeten). Zum Zwecke der Vor- 
nahme der Zählung werden die größeren Orte 
in Zählbezirke eingeteilt, deren jeder einem Zähler 
unterstellt ist. 

Neben bezw. an Stelle der seit der Mitte 
dieses Jahrhunderts in den verschiedenen Staaten 
in Aufnahme gekommenen Haushaltungslisten 
sind (zuerst in Preußen im Jahre 1871) sog. 
Individualzählkarten zur Anwendung gekommen, 
welche auch in anderen norddeutschen Bundes- 
staaten wie in manchen auswärtigen Ländern 
eingeführt worden sind, während die süddeutschen 
Staaten und die meisten auswärtigen sich allein 
der 'Haushaltungslisten bedienen. Diese Zähl- 
karten enthalten die Angaben für je eine 
Person und dienen wesentlich zur Erleichterung 
der statistischen Aufarbeitung des Zählungs- 
materials. Doch wird die Ausfüllung der Zähl- 
karten durch das Publikum vielfach bemängelt 
und statt dessen der nachträglichen Ausschrei- 
bung von Zählblättchen aus den Haushaltungs- 
listen durch die Behörde der Vorzug gegeben. 

In Bezug auf die Auszählung des gewonnenen 
Materials und die weitere Bearbeitung desselben 

- sind zwei verschiedene Verfahren in 'Uebung, je 
‚nachdem der betreffende Staat bei den Volks- 
"zählunzen die Centralisation oder aber die Decen- 
tralisation der statistischen Ausbeutungsthätig- 
keit in den Vordergrund stellt. Im ersteren 
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Falle wird das Urmatcrial nach erfolgter Revision 
desselben durch die unteren Verwaltungsbehörden 
der statistischen Centralstelle zur Bearbeitung 
zugeführt, während im zweiten Falle bereits von 
den unteren Organen tabellarische Zusammen- 
stellungen für die kleineren Bezirke vorgenommen 
werden, worauf dann von den übergeordneten 
und den Centralstellen weitere Aufrechnungen 
erfolgen. Beide Arten des Vorgehens haben ge- 
wisse Vorzüge. Im Deutschen Reiche hat man 
sich schon seit geraumer Zeit für die centrali- 
sierte Behandlung entschieden, indem das ge- 
samte Urmaterial den statistischen Aemtern der 
Bundesstaaten zugeführt wird. Diese haben die 
Ergebnisse in vorgeschriebener tabellarischer 
Form dem Kaiserlichen statistischen Amte ein- 
zureichen, welches daraufhin ‘eine Gesamt- 
bearbeitung vornimmt; gleichzeitig pflegen die 
Bundesstaaten für ihr Gebiet eigene, in der 
Regel über die Nachweisungen des Reiches 
hinausgehende Bearbeitungen zu bewirken. 

Die Kosten der Volkszählungen, welche schon’ 
nach der Art und dem Umfange der Erhebungen 
verschieden sein müssen, fallen entweder den 
Staaten allein oder daneben auch den Gemein- 
den zur Last. Soweit die erforderlichen Arbeiten 
von den ständigen Beamten vorgenommen wer- 
den, bilden sie einen Teil der allgemeinen Staats- 
und Kommunalausgaben. 

ı 

Litterätur. 
Zur allgemeinen Orientierung über den Gegen- 

stand vergl. die in den Artt. „Bevölkerung“ und 
„Statistik“ oben Bd.1 8.471 bezw. Bd,2 5.632 
angegebene Literatur, insbesondere die Arbeiten 
von G.v. Mayr, Mischler, v. Scheel, 
Meitzen, Westergaard; ferner J. Lehr, 
Art. „Volkszählungen“‘, H. d. St, Bd. 6 8. 563 P. 

— Specielle Fragen behandeln zahlreiche Aufsätze 
in den statistischen Zeitschriften. .Ueber die Aus- 
führung der einzelnen Volkszählungen in den 
verschiedenen Ländern vergl. die bezüglichen amt- 
lichen statistischen Publikationen, u. a. die Bear- 
beitung der deutschen Volkszählungen in der „Sta- 
tistik des Deutschen Reiches‘; ferner H.-Rauch- 
berg, Die Bevölkerung Oesterreichs auf Grund 
der Ergebnisse der Volkszählung vom 31./XII. 
1890, Wien 1895. — IH. v. BMayrhofer, Die 
Volkszählung in Oesterreich, vom Standpunkte des 
geltenden Gesetzes, ihrer Durchführung und even- 
tuellen Reform, Graz 1898, . 

A. Wirminghaus. 

Vorzugsrente. 

Die landwirtschaftliche Grundrente erklärt 
man nach Ricardo aus der Ungleichheit der 
Grundstücke in Bezug auf Fruchtbarkeit -und 
Lage und aus der ungleichen Ergiebigkeit der 
Kapitals- und Arbeitsaufwendungen auf das 
nämliche Grundstück: der Preis der Boden-   früchte muß so beschaffen sein, daß diejenigen, 
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die diese Früchte unter den ungünstigsten Um- 
ständen erzielen, z. B. auf den unfruchtbarsten 
:oder entferntesten Grundstücken, deren Verwen- 
dung aber noch notwendig ist, um den Bedarf 
.zu decken, zum Ersatze ihrer Produktionsaus- 
-lagen, ferner zum üblichen Zinse vom ganzen 
zur Produktion notwendigen Kapitale und zum 
üblichen Unternehmergewinn gelangen. Die- 
jenigen, die die besseren oder besser gelegenen 
Grundstücke . bearbeiten, erhalten, da sie die 
nämlichen Preise erzielen wie die weniger be- 
‚günstigten Grundbesitzer bei niedrigeren Pro- 
duktionskosten, über den Ersatz des Aufwandes, 
den üblichen Zins und Gewinn hinaus noch 
ein Extraeinkommen, die Grundrente. Zur Er- 
zielung der gleichen Menge von Bodenfrüchten 
werden auf verschiedenen Grundstücken un- 
gleiche Mengen von Arbeit und Kapital auf- 
gewendet, und der Ertrag genügt in dem einen 
Falle nur, um die normalen Bezüge an Zins 
und Gewinn zu gewährleisten, während im an- 
deren Falle darüber hinaus noch ein Einkommen 
erübrigt. Dergleichen Einkommen aus differen- 
tiellen Vorteilen bei der Produktion giebt es 
neben der landwirtschaftlichen und der Grund- 
rente überhaupt nicht wenige. So hat u. a. 
J. St. Mill hervorgehoben, daß Fälle solcher 
Exstraeinkommen im Gewerbe oft vorkommen; 
er erwähnt den eines Patentes auf ein Produk- 
tionsverfahren, durch das die Produktionskosten 
herabgesetzt werden, ferner den Gewinn von 
Produzenten oder Händlern infolge ihrer höheren 
fachlichen Begabung oder der besseren Betriebs- 
einrichtungen. Mill teilt die wirtschaftlichen 
Güter in drei'Klassen, in die unvermehrbaren, 

‘in die auf die Dauer beliebig ohne Kostener- 
höhung vermehrbaren, und in diejenigen, welche 
zur Zeit nur zu steigenden Kosten vermehrt 
werden können; „Vorteile, welche ein Konkurrent 
vor einem anderen hat, seien sie natürliche 
oder erworbene, persönliche oder die Ergebnisse 
sozialer Zustände“, bewirken, daß das von ihnen 
produzierte Gut in die dritte Klasse gehört und 
daß derjenige, der dabei im Vorteile sich be- 
findet, einem Grundrentenempfänger gleichsteht; 
wenn „Löhne und Profit die allgemeinen Elemente 
bei der Produktion . darstellen, so repräsentiert 
die („Grund“-)Rente die differentiellen und be- 
sonderen Elemente; jede Differenz zu Gunsten 
eines Produzenten oder einer Produktion unter 
gewissen Umständen ist die Quelle eines Gewinns, 
der... genau durch dieselben Gesetze bestimmt 
wird wie die („Grund“-)Rente“, In allen Fällen 
also, wo dasselbe Gut mit ungleichen Kosten 
produziert werden muß, ist das für die günstiger 
gestellten Produzenten sich ergebende Extra- 
einkommen in seinem Wesen der Grundrente 
analog. 

In der deutschen Volkswirtschaftsichre wurde 
‚von einzelnen Forschern ein allgemeiner, auch die 
Grundrente umschließender Rentenbegriff auf-   
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gestellt, so namentlich von Mangoldt und 
Schäffle. Mangoldt führt aus, daß es neben 
Arbeitslohn, Kapitalzins und Unternehmergewinn 
noch: eine Art von Einkommen giebt: die Rente; 
diese komme yor, wenn der für ein Produkt erzielte 
Preis einen Ueberschuß über die Produktions- 
kosten zurückläßt. Die Kosten bilden den In- 
begriff aller Opfer, welche zum Zwecke der 
Produktion gebracht worden sind; diejenigen, 
welche den Ertrag der Produktion beziehen, 
setzen sich einer Gefahr aus, weil der wirtschaft- 
liche Erfolg der Produktion in den meisten 
Fällen ein mehr oder minder unsicherer ist, und 
sie beanspruchen für dieses Opfer eine Ent- 
schädigung, die als Gewinn bezeichnet wird; in 
der Hingabe eines Kapitals zum 'Behufe der 
Produktion liegt ein Verzicht auf den unmittel- 
baren Bezug der Nutzungen desselben, welcher 
den Anspruch auf eine Vergeltung begründet; 
abgesehen vom Ersatze des bei der Produktion 
verbrauchten Kapitals; empfängt der Kapitalist 
für diese Verzichtleistung, den Kapitalzins; end- 
lich sind die zum Zwecke der Produktion ge- 
leisteten persönlichen Anstrengungen Gegenstand 
einer Entschädigung. Die Rente ist demnach 
kein Bestandteil der Produktionskosten; sie ist 
eine Erhöhung des Einkommens der Unter- 
nehmer, Kapitalisten und Arbeiter, ‘die aus der 
Seltenheit eines oder einiger derjenigen Elemente 
zu erklären ist, welche zur Produktion eines 
Gutes mitwirken mußten. Sie kommt vor als 
Gewinnrente, als Zinsrente und als Lohnrente, 
wobei die Grundrente als Zinsrente aufzufassen ist, 
da der Grund und Boden als mit einem bestimm- 
ten Geldwerte angesetzes Kapital gilt, wobei der 
die normale Verzinsung desselben darstellende 
Ertrag als Zins, der weitere Ertrag’ als Rente 
behandelt wird. Wiederholt hat Schäffle die 
Rentenfrage erörtert; er versteht unter Rente 
„Jenes prämienhafte Extraeinkommen, welches 
den durchschnittlichen Satz des Unternehmer- 
gewinnes oder Lohnes oder Zinses überschreitet 
(Zins-, Lohn- und Gewinnrente)“, alles Einkom- 
men sei Vergeltung entweder der Arbeit oder 
des eingesetzten Kapitals oder eine Vergütung 
der Einsetzung der Person sowohl mit ihrer 
leitenden Arbeit als auch mit ihrem Kapital- 
vermögen; die entsprechenden Einkommensfor- 
men seien Lohn, Zins und Unternehmergewinn, 
der letztere komme vor als „Vergeltung der Be- 
wirtschaftung des Bodenkapitals wie des beweg- 
lichen Kapitals, es giebt land- wie gewerbewirt- 
schaftlichen Kapitalprofit“. Daneben gebe es 
aber auch noch ‚außerordentlich bezahlte Leistun- 
gen an dienender Arbeit oder an Leihkapital 
(dienendem Kapital) oder an kombinierter Ein- 
setzung selbständigen Arbeits- und selbstbetrie- 
benen Kapitalvermögens . . . die Rente ist nicht 
das Korrelat des Naturfaktors der Produktion... 
sondern ein möglicher außerordentlicher Bestand- 
teil jeder der drei Einkommensformen als Ver-
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geltung außerordentlicher persönlicher Leistung 
in Beziehung entweder auf dienende Arbeit oder 
auf dienendes Kapital oder auf herrschende 
Arbeit und selbstbetriebenes Kapitalvermögen. 
Sie tritt... . als Extraeinkommen innerhalb des 
Lohn-, Zins- und Gewinneinkommens .. . hervor“. 
Grundstücke sind Kapital, und die Grundrente ist 
als Leih- oder als Bestandteil der Unternchmer- 
rente aufzufassen. Der überschüssige Bezug wird 
gerechtfertigt, indem man die Rente als „die Folge 
solcher Produktivkräfte“ betrachtet, „welche einen 
ökonomischen Fortschritt erzielen“, als eine 
„selbstwirkend angebrachte Prämie der zur Wohl- 
fahrt der Gesamtheit bewerkstelligten ökono- 
mischen Fortschritte und auch der nicht not- 
wendig in Neuerungen bestehenden, aber gemein- 
nützigen . größten Wirtschaftlichkeit in Ver- 
sorgung sozialen Bedarfes“. Einen ähnlichen Ge- 
danken äußert auch Mangoldt: „Die Rente ist 
die der scharfsichtigen Erkenntnis und that- 
kräftigen Benutzung der besten Gelegenheiten 
zur Fortbildung der Volkswirtschaft in Aussicht 
gestellte Belohnung.“ 

Die das normale Maß überschreitenden Er- 
träge, die sich nach den dargestellten Auf- 
fassungen bei der wirtschaftlichen Verwendung 
der Arbeit, des Landes und Kapitals ergeben, 
seien sie bleibende oder vorübergehende, hat 
man in der deutschen Volkswirtschaftslehre, 
wohl wegen der Mehrdeutigkeit des \Vortes 
„Rente“, auch Vorzugsrenten genannt. An 
solchen werden erwähnt zunächst jene, die sich 
in der Landwirtschaft und im Bergbau ergeben, 
und die Baugrundrente. Dann sind zu nennen 
die das normale Maß übersteigenden Erträge bei 
Produktions- und Handelsbetrieben infolge be- 
sonders günstiger Lage derselben bezüglich: des 
Ankaufes von Rohstoffen oder des Verkaufes 
der Produkte bei den ersteren und des Ankaufes 
und Verkaufes überhaupt bei den letzteren. Schr 
häufig sind die Bezüge höherer Erträge die Folge 
der besonderen Tüchtigkeit und-Ausbildung von 
Unternehmern und ihren Beamten: der Betrieb 
wird zweckmäßig eingerichtet, es werden die 
besten Einkaufs- und Verkaufsgelegenheiten aus- 
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findig gemacht, man bringt neue \Varen auf. 
den Markt und beherrscht denselben zeitweilig 
damit., Selbständige Arbeiter im weitesten Sinne 
des Wortes, welche seltene fachliche Fähigkeiten 
und Kenntnisse besitzen, sich besonders sorg- 
fältig ausgebildet haben, beziehen oft höhere 
als die normalen Erträge, so bildende Künstler, 
Sänger, Schauspieler, Aerzte, Rechtsanwälte. 
Dann ergeben sich höhere als die normalen 
Erträge bei der Ausnutzung von Privilegien, 
Patenten, Autorrechten, Gewerbekonzessionen, 
aus dem Besitz von nur in beschränkter Zahl ge- 
gebenen Erwerbsstellungen und aus den Bc- 
ziehungen einer bewährten Firma zu ihrer Kund- 
schaft. 

Diese übernormalen Erträge resultieren bei 
freier Konkurrenz infolge von differentiellen Vor- 
teilen im betreffenden Erwerbszweige (Produk- 
tion, Handel, Dienstleistungen), so, wenn ein 
Gut von vielen produziert wird, aber von einem 
Produzenten mit Hilfe eines das Verfahren billiger 
gestaltenden Patentes, ferner auf Grund von die 
Konkurrenz für längere oder kürzere Zeit aus- 
schließenden monopolistischen Vorzugsstellungen. 
Sie beruhen auch keineswegs immer auf öko- 
nomischen Fortschritten zur Wohlfahrt der Ge- 
samtheit oder auf Veranstaltungen zur Fort- 
bildung der Volkswirtschaft, sie sind auch nicht 
immer Prämien für die wirtschaftlichste Ver- 
sorgung der gesellschaftlichen Bedürfnisse, wie 
behauptet wurde, sondern sie ergeben sich für 
die einzelnen nicht selten ohne ihr Hinzuthun, 
und ohne daß sie irgend eine nennenswerte außer- 
gewöhnliche Initiative gezeigt hätten, auf Grund 
von Veränderungen in den volkswirtschaftlichen 
Verhältnissen, die kein einzelner herbeizuführen 
vermag. on 

Litteratur: J. St. Mill, Principles, Book 3, 
Ch. 5, 8 4. — Hermann, Staats. Unters,, 
neue Ausg, 5. 488 f. — Mangoldt, Grundrifs 
der Volkswirtschaftslehre, 2. Aufl, $ 120 f. — 
Schäffle, Die nationalökonomische Theorie der 
ausschliefsenden Absatzverhältnisse ete., 1867. — 
Derselbe, Ges. System, 3. Aufl. 1873, 88 172, 
224, 298 f. — Lexis, Art, „Vorzugsrente‘‘, H.d.   St., Bd. 6 8.576 f. Zuckerkandl. 

W. 

Währung. 

I. Der Ausdruck „Währung“ wird in drei- 
‚fachem Sinne gebraucht: . 

währung. Dies hat mit der sog. \Währungsfrage 
fast nichts zu thun. 

2) Oder man teilt die Währungen nach dem 
Geldstof£f ein, aus welchem nach Landesrecht 

1) Entweder man versteht unter \Yährung | diejenigen Geldsorten herzustellen sind, {welche 
die nationale Rechnungseinbeit und 
spricht dann. von Mark-, Franken-, Rubel- 

innerhalb eines Landes als Courantgeld, d. h. 
als Zahlungsmittel bis zu jedem Betrag zu nehmen 
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sind. Man spricht dann von Goldwährung, 
Silberwährung, Mischwährungen, Papierwährung 
im formal juristischen Sinne. Auch dies ist 
nicht die für die heutige Währungsfrage funda- 
mentale Unterscheidung. - 

3) Oder endlich man teilt die Währungen 
danach ein, ob thatsächlich in der inter- 
nationalen Wertschätzung der gesamte 
Geldumlauf eines Landes als vom Werte des 
Goldes oder des Silbers oder keines der beiden 
Metalle genau abhängig erachtet wird. Für 
diesen Begriff „Währung im thatsäch- 
lichen Sinne“, der der volkswirtschaftlich 
wichtigste ist, "gebraucht man auch den Aus- 
druck „Valuta“. Man teilt die Valuten, je 
nachdem sie von der \Vertbewegung eines Edel- 
metalls abhängig oder hiervon losgelöst sind, 
in gebundene und freie Valuten. 

II. Die \Währungssysteme im Sinne I, 3 sind 
in der Gegenwart folgendermaßen zu gruppieren: 

1) Gebundene, von der Wertbewegung eines 
Edelmctalls abhängige Valuten: 

a) Währungen mit Umlauf goldener Courant- 
münzen und freier Privatprägung für Gold, je- 
doch nicht für Silber: England, Deutschland, 
Frankreich usw. 

b) Währungssysteme mit Umlauf silberner 
Courantmünzen und unbeschränkter Privat- 
silberprägung. Die hierher gehörigen Währungs- 
systeme können rechtlich reine Silberwährungs- 
oder Doppelwährungssysteme sein. Hierher ge- 
hört vor allem gegenwärtig Mexiko. 

. 2) Freie, vom Schicksale des Edelmectalls los- 
gelöste Valuten: 

Hierher gehört Britisch-Indien seit der 1893 
verfügten Einstellung der Silberprägungen für 
Privatrechnung sowie die große Zahl der Papier- 
währungsländer. 

- Indem man bei Betrachtung der Währungs- 
frage die verschiedenen Begriffe „Währung*ver- 
wechselt hat, ist eine Menge von Irriümern ver- 
breitet worden, so z. B. daß Frankreich heute 
wirklich Doppelwährung oder daß. Britisch- 
Indien. heute wirklich Silberwährung im that- 
sächlichen Sinne besäße oder daß Länder die 
Goldwährung hätten, welche dieselbe dekretieren, 
ohne die thatsächlichen Voraussetzungen zu cer- 
füllen. Das Wesentliche ist heute nicht, wie ein 
Land sein Währungssystem nennt, sondern ob 
es die Silbercourantprägung zuläßt oder aus- 
schließt. 

III. Die geschichtliche. Entwickelung bis zu 
unserem Jahrhundert zeigt uns in den ver- 
schicdensten Ländern Mischwährungssysteme, 
ein Nebeneinander von goldenen und silbernen 
Zahlungsmitteln auch für den Großverkehr. 
Die Regierungen bemühen sich entweder, ge 
setzlich eine Relation zwischen den vermünzten 
Metallen festzusetzen: dann endet, sobald das 
Marktverhältnis vom gesetzlichen abweicht, das 
Mischwährungssystem in einem Zustande, in   
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welchem nur eines der beiden Metalle das ge- 
bräuchliche und der eigentliche nationale Wert- 
messer ist, das andere aber wechselndes Agio 
erzielt oder exportiert wird; oder die Regierun- 
gen überlassen es, den Privaten zu stipulieren, 
in welcher Münzsorte zu zahlen ist, event. nach 
welchem Satze Münzen des einen Metalls in die 
Münzen des anderen Metalls oder verschiedene 
Münzsorten aus demselben Metall ineinander 
umzurechnen sind. 

Vergl. im übrigen die Artikel „Goldwährung“, 
oben Bd. IS. 941 fg., „Silberwährung“, Bd. II 
S. 502/3, „Doppelwährung“, Bd. I S. 558 fg, 
nebst Nachtrag über „Parallelwährung“, ebd. 
S. 1087, „Papiergeld“, Bd. II S. 332 fg, 

Litteratur: Schönberg, 4. Aufl., Bd. 1 
8, 367. —.H.d. St. Artt. „Gold-, Silber-, 
Doppel-, Parallelwährung‘, „Münzwesen“, — Karl 
Helfferich, Die geschichtliche Entwickelung der 
Münzsysteme, und W. Lexis, Bemerkungen über 
Parallelwährung und Sortengeld, Jahrb. f. Nat., 
3. FR. Bd. 9 8. 801. und 8295. — Karl 
Helfferich, Aufsenhandel und Valutaschwan- 
kungen, Jahrb. f. Ges, N. F, Bd, 21, 1897 
S, 353 f. Lotz. 

fährungsmünze s. Münzsystem oben Bd. II 
8. 278fg. 

Währungsstreit. 
1. Das bimetallistische Programm. 2.: Der 

W, bis 1880. 3. Die Entwickelung seit 1880, 
4. Kritik der währungspolitischen Reformvor- 
schläge. 

1. Das bimetallistische Programm. Der 
moderne \Vährungsstreit, d. h. der Kampf zwi- 
schen denjenigen, die durch staatliches Eingreifen 
eine Hebung und Befestigung des Silberpreises 
herbeiführen wollen, und denjenigen, die solche 
Maßregeln für gefahrbringend oder nutzlos er- 
klären, knüpft an die Thatsache der Silberent- 
wertung an. Diejenige währungspolitische Partei, 
deren Angriffe auf. das Bestehende und histo- 
rısch Gewordene am lebhaftesten und geschick- 
testen geführt worden sind, ist die „bimetal- 
listische®. Sie erstrebt ein Bündnis der hervor- 
ragendsten Kulturstaaten zwecks Herbeifüh- 
rung der internationalen Doppelwährung oder 
des sog. „Bimetallismus“. Mindestens Deutsch- 
land, Frankreich und die Vereinigten Staaten — 
betreffs der Notwendigkeit des Beitritts Eng- 
lands hat das offizielle Programm geschwankt 
— sollen sich zu einem \Vährungsbund ver- 
einigen. Die gesonderten Münzsysteme der 
Länder sollen erhalten bleiben. Die "Staaten 
sollen verpflichtet sein, Privatprägung ohne Be- 
schränkung nicht nur dem Golde, sondern auch 
dem Silber zu gewähren. Außer der goldenen 
soll mindestens eine silberne Münze Zahlungs-
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‚mittel bis zu jedem Betrage sein. Eine in allen 
beteiligten Staaten gleiche gesetzliche Relation 
zwischen geprägtem Silber und Gold soll einge- 
‚führt werden. Der Schuldner soll die Wahl 
haben, in welchem Metall er zahlt. Hierüber 
sind die Bimetallisten verschiedener Länder 

‚einig, nicht aber über die Relation zwischen 
Silber und Gold, welche eingeführt werden 
soll, ferner nicht darüber, wie weit die Ver- 
pflichtungen der beteiligten Staaten völkerrecht- 
lich fixiert werden sollen, endlich nicht darüber, 
ob das ausdrückliche Versprechen, in Gold zu 
zahlen, nach Durchführung der Doppelwährung 
rechtlich bindend oder wirkungslos sein soll. 

2. Der W. bis 1SS0. Bis zum Jahre 1867 
war die überwältigende Mehrzahl der National- 
ökonomen der Ansicht, wie sie schon Petty und 
Locke formuliert hatten, daß eine Doppel- 
währung mit freier Prägung beider Metalle und ge- 
setzlichem Umrechnungsrerhältnis der silbernen 
und goldenen Courantmünzen sich nicht 
auf die Dauer aufrecht erhalten lasse, da das 
Wertverhältnis der Metalle am Markte sich fort- 
während ändere. Es galt als ausgemacht, daß 
die Doppelwährung in einem Zustande ende, in 
welchem nur das eine, nämlich das zu hoch be- 
wertete Metall, nationaler \Vertmesser und Grund- 
lage für die Schätzung des Gesamtgeldumlaufs 
durch das Ausland werde; das andere — bei der 
gesetzlichen \Vertfestsetzung unterschätzte — 
Metall aber entweder exportiert und einge- 
schmolzen werde oder aber bestenfalls mit 
wechselndem Agio sich im Doppelwährungs- 
lande festhalten lasse. Nur schr wenige, z. B. 
Schübler und \olowski, hatten vor 1870 eine 
andere Anschauung vertreten. Da Wolowskis 
Argumentation in der Folge von den Bimctal- 
listen verwertet wurde, so sei sie hier wieder- 
gegeben: 

Als im Jahre 1867 anläßlich der Pariser 
Weltausstellung der Plan eines Weltmünzbundes 
auf Basis der Goldwährung empfohlen wurde, 
brachte Wolowski eine Theorie zur öffentlichen 
Diskussion, die er schon seit 1853 vertreten hatte 
und für die er sich auch auf Courcelle-Seneuil 
berief. Weder Gold noch Silber scien ein Maß 
des Wertes in dem. Sinne, wie der Meter ein 
Längenmaß ist. Da Gold und Silber selbst im 
Werte schwanken, sind sie vielmehr nur unvoll- 
kommene Wertmesser. Wolle die ganze Welt 
das Gold als alleiniges Währungsmetall an- 
nehmen, so werde die Nachfrage nach Gold in 
den bisher der Silberwährung oder der Papier- 
währung sich bedienenden Ländern so groß, daß 
das Gold sich verteuern müsse. Gold allein sei 
nicht für einen \Weltmünzbund die geeignete 
Grundlage. Wenn Gold im \WVerte schwanke 

‚und Silber im Werte schwanke, so schwanke 
“doch - weniger die Gesamtheit beider Metalle, 
wenn Silber und Gold in bestimmtem \Wertver- 
hältnis nach Wahl des Schuldners zu Zahlungen 

verwendet werden dürfe. Bei der gleichzeitigen 
Zulassung von Gold und Silber zur freien Prä- 
gung glichen sich die Preisbestimmungsgründe, 
die bald das Gold, bald das Silber im Werte be- 
einflußten, einigermaßen aus. ° Wolowski ge- 
braucht, obwohl er die Vergleichung des Wert- 
messers mit dem Längenmaß und Zeitmaß ver- 
wirft, doch ein diese Maße verwendendes 
Gleichnis, um: sein Währungsideal zu veran- 
schaulichen: wenn ein Pendel aus einem Stab 
von nur einem Metall hergestellt sei, werde es 
dem Einfluß der Temperatur mehr ausgesetzt 
sein und ungenauer wirken als cin aus zwei 
Metallen gearbeitetes Kompensationspendel. Das 
Gleichnis vom’ Kompensationspendel sowie das 
andere in der Währungslitteratur später häufig 
gebrauchte von.den zwei kommunizierenden Ge 
fässen hat viel dazu beigetragen, die Menschen 
zu verwirren. Wolowski betrachtet die franzö- 
sische Doppelwährung als ein Kompensations- 
pendel. Er giebt zu, daß das gesetzliche Wert- 
verhältnis Frankreichs nicht auf dem Markte 
geherrscht habe, ebenso daß der Umlauf zeit- 
weilig überwiegend aus Silber, zeitweilig über- 
wiegend aus Gold bestanden habe. Er hebt 
hervor, daß die große Vermehrung der Gold- 
produktion in den 50er Jahren des 19. Jahrh. 
aus zwei Gründen nicht zu einer namhaften 
Verschiebung des \Vertverhältnisses der Edel- 
metalle geführt habe: erstens weil cs möglich 
gewesen sci — bei der ersten größeren Abwei- 
chung des Marktverhältnisses gegenüber 1:15Y, 
—_, Gold nach Frankreich zum Vermünzen zu 
schicken und Silber von Frankreich zu beziehen, 
zweitens weil es unter den monometallischen 
Ländern bisher sowohl solche gäbe, die Gold, 
wie solche, die Silber aufnähmen. Er ist 1867 
noch weit entfernt von der durch Cernuschi 
verbreiteten Uebertreibung, die Einwirkung der 
Währungsverfassung der anderen Länder neben 
Frankreich auf den Edelmetallmarkt gering zu 
schätzen, er ist ebenso frei von dem Fanatismus 
für die Relation 1:15"/,, der bei späteren Doppel- 
währungsanhängern sich zeigt. Worauf cs Wo- 
lowski ankommt, ist ursprünglich nicht, daß ein 
Weltwährungsbund begründet werde, um das 
feste Wertverhältnis zwischen Gold und Silber 
zu schaffen, sondern etwas anderes. Er will 
— wenn wirklich aus der kosmopolitischen 
Strömung heraus ein Weltwährungsbund ge- 
schaffen werden soll —, daß dieser nicht durch 
einseitige Vermehrung der Nachfrage nach Gold 
das bisher existierende Wertverhältnis der beiden 
Edelmetalle störe. Wolowski ist ursprünglich 
so wenig fanatischer Bimetallist, daß er für den 
Fall des Zustandekommens des Weltwährungs- 
bundes zwei Lösungen als möglich ansicht: ent- 
weder die. Doppelwährung oder eventuell auch 
das, was gegenwärtig ohne besonderen Vertrag 
sich thatsächlich anzubahnen scheint: eine Ver-   fassung, bei welcher die internationalen Zah-
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lungen bloß in Gold geleistet werden, während 
‘für den Inlandsverkehr auch silberne Courant- 
münzen in einzelnen Staaten existieren. Der 
aus Italien eingewanderte Cernuschi hat Wo- 
‘lowskis Theorie übernommen und 1869 das 
"Wort „Bimetallismus“ formuliert. Die Bedeu- 

“tung, welche seit 1873 die ursprüngliche Theorie 
\Wolowskis erhielt, war nicht identisch mit dem 
Gedanken, von dem aus sie zuerst formuliert 
worden war: ein Doppelwährungsbund soll nun- 
mehr angebahnt werden, um das bereits er- 
schütterte \Vertverhältnis der Edelmetalle bei zu- 
nehmender Silberproduktion wiederherzustellen ; 
es soll nicht mehr bloß gewarnt werden, das be- 
stehende \Vertverhältnis der Edelmetalle durch 

“einen auf Basis der alleinigen Goldwährung be- | 
gründeten \Veltmünzbund — der eine Utopie 
blieb — zu erschüttern. Aus dem wirtschaft- 
‚lich konservativen Programm von 1867 wurde 
‘ein rcaktionäres, ein Programm gewaltsamer 
Wiederherstellung der Vergangenheit. 

In der Zeit bis 1880 bekannten sich zunächst 
in Europa als Anhänger der Doppelwährung — 
und zwar unter Benutzung der Argumentation 
Wolowskis: in Deutschland der Schutzzöllner 
Moritz Mohl und der Freihändler Prince Smith, 
erst später auch der zum Schutzzoll bekehrte 
v. Kardorff, in Frankreich vor allem der bereits 
erwähnte Cernuschi, in Belgien Emil de Lavelye, 

-in England Seyd. Die Argumente, welche die 
‘genannten Bimetallisten, später auch Dr. Otto 
Arendt, vertraten, waren bis 1880 vorwiegend 
münzpolitischen Charakters. In den Vereinigten 
Staaten entstand in derselben Zeit eine bime- 
tallistische Bewegung, deren belesenster Wort- 
führer Dana Horton wurde. Die Bewegung 
vereinigte allmählich zwei Gruppen: in den 
Ländern der lateinischen Münzkonvention die- 

"jenigen, welche die 1873 begonnene Beschränkung 
und 1878 schließlich durchgeführte Einstellung der 
Prägung von silbernen Fünffrankenstücken für 
einen Mißgriff hielten, in Amerika die Inte- 
ressenten des Silberbergbaues und diejenigen, 
welche die Verminderung des Papiergeldumlaufs 
gemäß Careys Anschauungen für ein Ucbel und 

- mindestens bei Aufnahme der Barzahlungen das 
“Vorhandensein eines recht reichlichen Silber- 
courantumlaufs neben dem Goldgeld für cine 
notwendige Vorbedingung hoher Preise und einer 
günstigen volkswirtschaftlichen Entwickelung 
ansahen. In Deutschland beschränkte sich an- 
fangs Dr. Arendt darauf, die bisherigen Schätz- 

“ungen des Thalervorrates als zu niedrig anzu- 
greifen und eine Einstellung der deutschen Silber- 
verkäufe zu befürworten. Die greifbaren Ergeb- 

‘nisse der bimetallistischen Bewegung bis 1880 
“waren: währungspolitische Enqueten in England 
und Amerika (1876), ferner eine internationale 
‘Konferenz (1878) in Paris, welche resultatlos 
‘verlief, endlich die 1878 in den Vereinigten 
‘Staaten als Kompromiß der währungspolitischen   
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Gegner zu stande gekommene Bland-Allison-Bill. 
Nach letzterem Gesetze war die Regierung der 
Vereinigten Staaten bis 1890 verpflichtet, monat- 
lich nicht weniger als 2 und nicht mchr als 4 Mill. 
Dollars für Ankäufe von Silber zum Marktwerte 
auszugeben und das angekaufte Silber sofort in 
Silbercourantgeld (Bland-Dollars) zu vermünzen. 
Private, welche die Silberdollars unbequem fanden, 
konnten sie bei der Regierung hinterlegen und 
Silbercertifikate beanspruchen, welche für alle 
Abgaben an den Staat als giltiges Zahlungs- 
mittel erklärt wurden. Freie Privatprägung 
wurde dem Silber jedoch nicht eingeräumt, 
sondern nur dem Golde, und 1879 wurden die 
Barzahlungen in Gold aufgenommen. 

Die 1879 von Fürst Bismarck angeordnete 
Einstellung der deutschen Silberverkäufe, eine 
Maßregel, welche eine Verschleppung der deut- 
schen Münzreform bedeutete, ist nicht auf den 
Einfluß der deutschen Bimcetallisten zurückzu- 
führen, entsprach aber den damaligen Forde- 
rungen derselben. . 

Welche Vorteile versprachen sich bis 180 
die Bimctallisten der verschiedenen Länder von 
Annahme der Doppelwährung, und welche An- 
griffe richteten sie bis 1880 gegen die Gold- 
währungsbestrebungen? In der Hauptsache 
handelte es sich um folgenden Gedankengang; 
1867 hätte man eine \Veltmünzeinheit angestrebt; 
daraus sei nichts geworden. Die Tendenz laufe 
aber seitdem unverkennbar auf Einheitlichkeit 
der Währungen der \Velt hinaus. Vergeblich 
sei cs, daß ein Staat nach dem anderen dies 
Ziel im Sinne der allgemeinen Goldwährung 
anstrebe. Eine allgemeine Goldwährung sei 
wegen der Goldknappheit unmöglich: damit sei 
die Goldwährung gerichtet. Zu wenig Gold sei 
vorhanden und zu wenig von der künftigen Neu- 
produktion zu erwarten, als daß der Bedarf 
vieler Kulturstaaten an \ährungsmünzen allein 
mit Gold zu decken sei. Während man aber 
dem unerreichbaren Ziele einer allgemeinen Gold- 
währung nachjage, vernachlässige man das Nächst- 
liegende und Beste. Silber sci reichlich genug 
vorhanden, um den Münzbedarf in Verbindung 
mit Gold zu decken. Aber statt cs als Währungs- 
münze auszuprägen, „demonctisiere“ man ce. 
Alit dem Ausdrucke „Demonetisierung“, an 
dessen Stelle besser „Subalternisierung‘ zu setzen 
wäre, wird darauf angespielt, daß von den 70er 
Jahren an eine Menge Staaten das Silber von 
der unbeschränkten Privatprägung ausschlossen, 
während sie es als Scheidemünzmetall weiter- 
verwendeten und -bis 1879 nur : Deutschland 
größere, Skandinavien kleine Mengen Silbers auf 
den Markt brachte.) Statt das Silber zu demo- 
netisieren, solle man cs in seine alten Rechte 
als Währungsmetall wieder einsetzen. Zur all- 
gemeinen Währung für die Welt tauge nicht 
eine auf ein einziges Metall gegründete Währung, 
sondern nur die Doppelwährung. Ein Irrtum
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sei es, anzunehmen, daß nur ein Metall Wert- 

messer sein könne. Gold und Silber gemein- 
schaftlich könnten sehr wohl das \ertmaß bilden, 
wenn eine Relation zwischen beiden Metallen 
gesetzmäßig festgelegt würde. Die Marktrelation 
könne dann schlechterdings nicht irgend erheb- 
lich gegenüber der gesetzlichen sich ändern, denn 
die reind Doppelwährung bedeute eine unbe- 

schränkte Nachfrage zu festem Preis für Gold 
wie für Silber. Eine Ware von Seltenheitswert 
aber, für die eine unbeschränkte Nachfrage zu 

festem Preise geschaffen sei, könne nicht unter 

diesen Nachfragepreis fallen. Die Silberent- 

wertung sei nicht die Ursache der Einstellung 

der -Privatsilberprägung in den Ländern der   lateinischen Münzunion, sondern deren Folge. 

Die Folge werde beseitigt, wenn die Ursache 

beseitigt sei. Die logische Konsequenz dieser 

Doktrin wäre gewesen, Frankreich mit seinen 

Münzverbündeten das Experiment unternehmen 
zu lassen, die reine Doppelwährung mit freier 

Prägung beider Metalle wieder aufzunchmen. 

In der That hat Laveleye bis zum Tode die An- 

schauung vertreten, daß ein isoliertes Vorgehen 

Frankreichs, verbunden mit schr kleinen Kon- 

zessionen der übrigen Staaten, zur \iederher- 

stellung des Silberwertes von 180 M. Gold per 

Kilogramm genüge. Dem Deutschen Reiche 

wurde von den orthodoxen Bimetallisten haupt- 

sächlich vorgeworfen, daß es durch die Verkäufe 

seines Thalersilbers die französischen Gefühle 

verletzt habe. . 
- So sei denn nun durch den verhängnisvollen 

Irrtum der Goldwährung ein Mctall zum alleini- 

gen Wertmesser erhoben, das sich, da es nicht 

reichlich vorhanden sei und überall verlangt 

werde, gegenüber allen Waren. verteuern müßte. 

Nach einigen Bimetallisten, denen sich in diesem 

Punkt auch Giffen anschloß, war 1880 die Gold- 

verteuerung schon eingetreten, nach anderen 
stand sie bevor. Die Schuldner, welche lang- 

fristigen Kredit genommen hätten, vor allem die 

Landwirte, erlitten nach Ansicht der Bimetallisten 

bitteres Unrecht, da sie in Silber erhaltene Dar- 

lehen in: Deutschland: in dem verteuerten Gold 

verzinsen und zurückzahlen müßten. Die Wäh- 

rungszustände seien außerdem auch vom münz- 

politischen Standpunkte bei der. reinen Gold- 

währung nicht ehrlich, da das Geld des kleinen 

- Mannes, der Münzumlauf von 5 M. abwärts, bei 

der Goldwährung als Scheidemünze ausgeprägt 

werde, als eine Scheidemünze, deren Metallwert 

gegenüber dem Nennwert'mit dem Fortschreiten 

der Silberentwertung immer mehr zurückstehe. 

In Nordamerika wurde von der goldwährungs- 

feindlichen Bewegung außerdem an das nationäle 

Gefühl appelliert, indem man — allerdings mit 

starkem historischen Irrtum — den Silberdollar 

als den „Dollar der Väter“ verherrlichte und 

— ebenfalls mit Verkennung der Geschichte — 

den 1873 gefaßten, aber 1878 nicht streng durch- 
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geführten Beschluß, bei Aufnahme der Bar- 
zahlung die Goldwährung einzuführen, als hinter- 
listiges Manöver einer Clique, als Betrug kenn- 
zeichnete. 

3. Die Entwickelung seit 18S0. Für Europa 
wurde die bimetallistische Bewegung erst von er- - 
heblicher politischer Bedeutung, als die Landwirte 
und die konservative Partei in den 80cr Jahren 
für die Bewegung gewonnen wurden. Die agra- 
rischen Argumente, welche in Volksversamm- 
lungen und Broschüren gegenüber den breiten 
Massen ins Feld geführt wurden, lauteten: Die 
Landwirtschaft klagt über niedrige Preise, wir 
haben niedrige Preise, weil Gold unser :Wert- 
messer ist und Gold sich verteuert hat; hätten 
wir freie Silberprägung, so gäbe cs mehr Münz- 
metall, mehr Geld und höhere Preise. Die Land- 
wirtschaft klagt ferner über ihre Schuldenlast: 
wohl begreiflich, da die Schulden in Gold, dem 
sich verteuernden Metall, zurückzuzahlen sind. 
In ernsthafterer Diskussion spielten nicht so 
schr diese Schlagworte als der Hinweis auf die 
Valutadifferenzen die Hauptrolle. Das Silber- 
währungsland Indien werde mit seinem \Weizen- 
export konkurrenzfähig durch die Exportprämie, 
welche die Silbervaluta gebe. Die Papierwährung 
fördere zu Deutschlands Ungunsten den Getreide- 
export Ungarns, Rußlands, Argentiniens. Die 
Papierwährung dieser Getreideexportländer bleibe 
erhalten, weil das. Silber nicht rehabilitiert sei 
und weil bei dem Kampf um das Gold nicht 
genug des gelben Metalls aufzutreiben sei, um 
den Papierwährungsländern die Barzahlung zu 
ermöglichen. \ 

Zu diesen agrarischen Argumenten, die auch 
in Frankreich, England, Nordamerika in der 
Aera sinkender Getreidepreise eine große Rolle 
zu spielen begannen, traten in England noch be- 
sondere Argumente, welche auf die Baumwoll- 
industriellen von Lancashire großen Eindruck 
machten. In Indien machte ‘die Baumwoll- 
spinnerei in groben Nummern erhebliche Fort- 
schritte, der Export Großbritanniens nach den 
Gebieten der Silberwährung schien bedroht; 
jedenfalls hatte der Handel schr mit den 
Schwankungen der Wechselkurse auf Silber- 
währungsländer zu kämpfen. Die Kauffähigkeit 
der Inder für großbritannische Produkte schien 
mit dem Fortschreiten der Silberentwertung in 
Frage gestellt, solange Indien Silberwährung, 
Großbritannien Goldwährung habe. Aber auch 
die Finanzen Indiens und die Interessen der in 
Indien besoldeten englischen Beamten spielten 
eine Rolle unter den Argumenten. — Obwohl in 
Deutschland die bimctallistische Bewegung ihren 
politischen Rückhalt bei den Landwirten sucht 
und findet und obwohl der Bimetallismus neben 
der Börsenreform und dem Antrag Kanitz als 
eines der drei großen Mittel zur Hebung der 
Landwirtschaft in der agrarischen Agitation     leidenschaftlich verfochten wird, so legendoch auch.
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die deutschen Bimetallisten Wert darauf, nicht 
bloß als Agrarier zu gelten. Von den Groß- 
industriellen und Kaufleuten gewannen sie nur 
eine verschwindende Minderheit, die deutscheif 
sozialdemokratischen Arbeiter haben sich ebenso 
.vom Bimetallismus losgesagt. Dagegen neigt ein 
Teil des gewerblichen Mittelstandes, der durch “ die Fortschritte des Großbetriebes sich beengt 
fühlt, dazu, im Bimetallismus eine Förderung zu 
erblicken, 

In den: Vereinigten Staaten wurde in der 
Agitation mehr als in Deutschland das Interesse 
des Silberbergbaues an Hebung des Silberpreises 
betont. Im übrigen sind jedoch die amerikanischen 
Agrarier und Silberinteressenten immer mehr dazu 
gekommen, reine Silberwährung — die man 
euphemistisch nationalen Bimetallismus nennt — 

. zwecks Inflation zu verlangen, während der inter- 
nationale Bimetallismus ein Schlagwort ist, dessen 
sich vorläufig auch vieleGoldwährungsanhänger in 
Amerika bedienen, weil sie in diesem Programm 
eine Vertagung der Silberprägungsbestrebungen 
ad Kalendas Graecas erblicken. ° 

Die thatsächlichen Ergebnisse des Währungs- 
streites seit 1880 waren hauptsächlich folgende: 
Eine’ internationale Währungskonferenz 1881, an der sich Deutschland, welches 1878 ferngeblieben 
war, beteiligt, bleibt erfolglos; ebenso eine weitere 
internationale Konferenz, die 1892 in Brüssel abgehalten wurde, Enqueten, die in England 
(1886—89) und Deutschland (1894) abgehalten werden, führen nicht zu Eingriffen in die Ent- 
wickelung. _ 

Anfangs der 80er Jahre gelingt es Italien 
ohne große Schwierigkeit, das Gold für die Auf- nahme der Barzahlungen anzuschaffen, aber nach einigen Jahren verfällt Italien aus besonderen — nicht münztechnischen — Gründen von neuem der Papierwirtschaft. Es werden in verschiedenen 
Parlamenten dem Bimetallismus freundliche Be- “ schlüsse gefaßt; auch im deutschen Reichstag kommt am 16./IT. 1895 eine Resolution zustande, 
welche zwar nicht Doppelwährung, aber eine internationale Regelung der Währungsfrage for- 
derte. \Vo immer aber in Europa ein Staat zu 
handeln hat, werden nicht Reformen im bimetal- 
listischen, sondern im goldwährungsfreundlichen 
Sinne durchgeführt, Rumänien führt seit 1890 die Goldwährung durch. Die größten Verände- rungen leitet das Jahr 1893 ein. Britisch-Indien 
stellt — nach dem Scheitern der Brüsseler Kon- ferenz — im Sommer 1893 die Silberprägung ein, um eine hinkende Goldwährung auf der Basis 1 Rupie = 16 d in Gold vorzubereiten; 

‚im Herbste stellen die Vereinigten Staaten, nach- dem 1890--93 infolge der Shermanbill eine bei- 
spiellose Aufhäufung von Silber bewirkt und das "ganze Wirtschaftsleben durch Silberexperimente 
zerrüttet worden war, ihre Silberankäufe ein, welche monatlich 4'/, Mill. Unzen 1890,93 be- tragen hatten. Die amerikanische Präsidenten-   

wahl im Spätherbst 1896 entscheidet im Kampfe: 
„Gut Geld“ gegen „Frei Silber“ zu Ungunsten 
der Freisilberpartei. Inzwischen hat Ocsterreich- 
Ungarn die Vorbereitungen zur Aufnahme der 
Barzahlungen auf Basis der hinkenden Goldwäh- 
rung zwar nicht abgeschlossen, aber doch bis 
1897 wesentlich gefördert; Rußland ist mit dem 
Vebergang zur Goldwährung nahezu fertig, ebenso 
Japan. 

Da versuchen es die Vereinigten Staaten, in 
welchen McKinley nur durch ein Bündnis der 
Geoldwährungsanhänger mit den Anhängern des 
internationalen Bimetallismus zur Herrschaft ge- 
langt war, 1897 noch einmal mit dem Vorschlage 
eines internationalen Währungsbundes auf der 
Basis 1:15%/,. Frankreich kam auffallend weit 
entgegen. Der Plan kam aber zum Scheitern, 
da die indische Regierung einer Wiederzulassung 
der.freien Silberprägung besonders auf der Basis 
der Relation 1:15'/, auf das energischste sich 
widersetzt hat und andererseits das englische 
Mutterland die freie Prägung des Silbers für sich 
nicht zugestehen wollte, 

Viele Ueberraschungen hat die Entwickelung 
zwischen 1880 und 188 gebracht. Als typische 
Erscheinungen sind indes’ zwei zu verzeichnen: 
erstens der Uebergang immer zahlreicherer Ge- 
biete zur Goldvaluta, wenn auch nicht immer 
zur reinen Goldwährung, und zweitens bis 1804 
trotz der allgemeinen Abkehr vom Silber und 
dem Niedergang des Silberwertes die fortgesetzte 
Zunahme der Silberproduktion. Brachte nun 
das Jahr 1894 einen kleinen Rückgang, so ist 
doch schon 1895 wieder mehr als je zuvor und 
1896 mindestens mehr als 1894 an Silber pro- 
duziert worden (vergl. Nachtrag zum Art. „Edel- 
metalle“ oben Bd. IS. 1087). 

4. Kritik der währungspolitischen Reform- 
vorschläge. 1) Die praktische Schwierigkeit, an 
der die bimetallistischen Vorschläge thatsächlich bisher gescheitert sind, dürfte vor allem in folgenden Umständen liegen: zunächst darin, daß 
die Argumentation der amerikanischen, deutschen 
und französischen Bewegung auf die Wieder- herstellung der Relation 1: 15'/, oder 1:16 gcht, die thatsächlichen Preisverhältnisse sich aber dem gegenwärtigen Silberwert angepaßt haben, zweitens darin, daß keine vorsichtig abwägende 
Regierung sicher ist, welche Mengen Silbers an- 
geboten werden, sobald man eine. unbeschränkte ° Nachfrage für Silber zu einem Preise schafft, der den heutigen um das doppelte übersteigen würde Muß doch diese bimetallistische Ver- 
einigung nicht nur das neuproduzierte, sondern auch das vermünzte Silber, das irgend ein Staat abschieben möchte oder durch Papierwirtschaft 
verliert, in die Cirkulation aufzunehmen. bereit 
sein.. Dies spielt für die Politik mindestens eine 
ebenso große Rolle wie die Besorgnis, daß ein 
etwaiger Währungsvertrag im Kriegsfalle hin- 
fällig wird oder auch sonst verletzt werden könnte,
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Ein Bimetallismus andererseits, mit Zugrunde- 
legung der im’ Jahre 1897 ungefähr herrschen- 
den Relation, etwa 1:34"/,, scheitert am Wider- 
stand der Staaten, die — wie Frankreich und 
Nordamerika — enorme Quantitäten Silber zu 
1:15%/, bezw. 1:16 vermünzt haben. \Venn alle 
Staaten der Welt einem bimetallistischen Bunde 
beitreten und ihre Verpflichtungen treu erfüllen 
wollten, würden Schiebungen, falls die Silber- 
produktion wirklich nicht stiege und es gelänge, 
einmal ein festes \WVertverhältnis beider Metalle 

‘zu etablieren, allerdings nicht wahrscheinlich 
sein, doch liegt die Möglichkeit eines alle Länder 
der Erde umfassenden Bundes schr fern, Außer 
bei  ungünstiger Zahlungsbilanz würde wahr- 
scheinlich Edelmetall in solchen Fällen nur ab- 
fließen, wenn ein Staat in Papierwirtschaft ver- 
file oder übermäßig Scheidemünzen ausprägen 
würde. Nicht die gleiche Sicherheit. bietet da- 
gegen ein bimcetallistischer Münzbund, dem nur 
ein einziger Staat mit entwickelter Banktechnik 
fernbliebe. Es wäre für den draußen stehenden 
Staat möglich, auch ohne daß der Stand der 
Zahlungsbilanz hierzu Anlaß bietet und ohne daß 
die thatsächliche Relation des Marktes schon von 
der gesetzlichen des Doppelwährungsbundes 'ab- 
weicht, durch unverzinsliche Vorschüsse auf 
Goldimport oder Prämien auf Silberausfuhr fort- 
während Silber in die Doppelwährungsländer 
hineinzuschicken und Gold dafür herauszu- 
nehmen, bis der Goldbestand der Doppel- 
währungsländer erschöpft ist oder der Doppel- 
währungsbund zusammenbricht. Vie vollends 
Schiebungen auch innerhalb eines Doppel- 
währungsbundes sich gestalten würden, wenn cs 
schließlich nicht gelänge, die gesetzliche Relation 
aufrecht zu erhalten, sondern ein Goldagio ent- 
stände, ist gar nicht zu ermessen. . Ebenso ist 
nicht vorauszusehen, ob die Geschäftswelt, welche 
bis jetzt im Gold die Basis des gesamten Um- 
laufs an Kreditzablungsmitteln erblickt, jemals 
dafür gewonnen werden könnte, dem Doppel- 
währungsexperimente soviel Vertrauen entgegen- 
zubringen, als für eine stetige und ruhige Kredit- 
entwickelung erforderlich ist. 

Betrachtet man die Thatsachen in der Gegen- 
wart, so fehlt es an jedem zwingenden Beweise, 
daß das von den Bimcetallisten vorgeschlagene 
Experiment erfolgreich sein muß. Es ist zweierlei 
unter den bimetallistischen Thesen einleuchtend 
und unbestreitbar: 1) daß eine Silberentwertung 
nicht denkbar ist, wenn eine unbeschränkte 
Nachfrage nach Silber zu festem Preise be- 
gründet wird und daß Schwankungen im Preise 
der Metalle nicht denkbar sind,: wenn eine Um- 
tauschstelle jederzeit für. x Einheiten Silber 
1 Einheit Gold und umgekehrt verabreicht, 
2) daß während der Jahre 1803—1873 Frank- 

“reich de jure Doppelwährung hatte und am 
Weltmarkt die Schwankungen des Wertverhält- 
nisses die Grenzen 1:14 und 1:16 nicht er- 

reicht haben. Mchr steht aber nicht fest. \Vas 
zu beweisen wäre, ist, daß man durch Doppel- 
währung bei steigendem Silberangebot der Silber- 
entwertung hätte Einhalt thun können. That- 
sächlich gab es nach 1870 für die Staaten mit 
Doppelwährung zwei Wege: sie konnten das 
Experiment machen und die Privatprägung so- 
wie die alte Relation für beide Metalle aufrecht 
erhalten oder sie konnten die Silberprägung 
beschränken und einstellen, also die Doppel- 
währung angesichts des steigenden Silberangebots 
verleugnen. Das letztere hat das vielgerühmte 
Frankreich gethan, als die Probe auf die Halt- 
barkeit der Doppelwährung bei steigendem An- 
gebot von Silber zu machen war. Frankreich 
hat also nicht den Beweis erbracht, daß durch 
Doppelwährung bei der heutigen Konjunktur 
das Wertverhältnis 1:15Y/, aufrecht zu erhalten 
sci, vollends feblt es an jedem Erfahrungsbeiveis, 
daß die Entwertung rückgängig zu machen sei. 
Die andere Möglichkeit für Doppelwährungs- 
länder angesichts der Ereignisse der 70er Jahre 
war, es darauf ankommen zu lassen und für 
Silber wie Gold die Privatprägung aufrecht 
zu erhalten. Die Geschichte dieser Staaten, die 
theoretisch so interessant wäre, ist in der wissen- 
schaftlichen Litteratur leider nicht genügend im 
einzelnen erforscht. Jedenfalls ist keines der 
Doppelwährungsländer, welche die Silberprägung 
beibehielten, imstande gewesen, als Umtausch- 
stelle zu funktionieren, bei welcher ohne Auf- 
geld nach fester Relation Gold gegen Silber und 
Silber gegen Gold zu erhalten wäre, Die: be- 
treffenden Länder endeten in thatsächlicher 
Silberwährung mit wechselndem Agio der Gold- 
münzen. - 

Jedes Doppelwährungsgebiet kann nur solange 
als Austauschstelle von Gold gegen Silber nach 
fester Relation fungieren, als Gold ohne Auf- 
geld für den Zweck des Umtausches von "Silber 
gegen Gold verfügbar ist. Es gehört besondere 
Glaubensfreudigkeit dazu, um anzunehmen, daß 
diese Möglichkeit des Umtausches nur wenig 
ausgenützt werde und daß der Umtausch beim 
Zusammenwirken von zwei, drei oder vier Kultur- 
staaten auf Basis der Doppelwährung wirklich 
zu garantieren sei. Es ist dies ebenso Glaubens- 
sache bei den orthodoxen Bimctallisten wie die 
Erwartung, daß bei \Viederherstellung des Silber- 
preises von 60”/, d. (Relation 1:15!/,) eine 
nennenswerte Zunahme des Silberangebots nicht 
eintreten werde. Die Hauptdifferenz zwischen 
Bimetallisten und Goldwährungsanhängern be- 
steht darin, daß erstere in den erwähnten beiden 
Punkten glaubensfreudig, letztere skeptisch sind, 
Jedenfalls liegt ein Präcedenzfall für die Aufgabe, 
die eingetretene Silberentwertung durch Doppel- 
währung rückgängig zu machen, nicht vor. 

2) Es würde vielleicht trotz der Besorgnisse, 
die weite Kreise betreffs der Ausführbarkeit des   bimetallistischen Programmes hegen, zu Experi-
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menten gekommen sein, wenn cs den Bime- 
tallisten gelungen wäre, ihre Gegner davon zu 
überzeugen, daß die Uebelstände, welche angeb- 
lich von der Goldwährung herrühren sollen: 
das Aufkommen der Sozialdemokratie und des 
Antisemitismus, die Verlegenheiten der‘ Getreide 
verkaufenden, insbesondere der verschuldeten 
Landwirte usw. der Goldwährung zur Last zu 
legen seien und bei Durchführung des Bime- 
tallismus schwinden würden. Einige — nicht 
alle — Anhänger der Goldwährung in England, 
die der alten Quantitätstheorie treu geblieben 
sind, halten allerdings die behauptete Goldrver- 
teuerung für erwiesen: die deutschen Gold- 
währungsanhänger geben dagegen nicht zu, daß 
der Beweis für eine Vertenerung des Goldes 
geliefert sei. Die deutschen Goldwährungsan- 

‘ hänger weisen ferner darauf hin, daß nur 1%, 
der heutigen landwirtschaftlichen Schulden in 
Silber aufgenommen sind, da die übrigen Schul- 
den unter Herrschaft der Goldwährung von den 
Schuldnern gekündigt und entweder heimbezahlt 
oder zu einem niedrigeren Zinssatze neu auf- 
genommen worden sind. Die Goldwährungs- 
anhänger geben zu, daß der Silberbergbau aller- 
dings in Deutschland bei niedrigem Silberpreis 
leidet, nchmen aber an, daß eine Fürsorge für 
die brotlos werdenden Bergleute viel wohlfeiler 
auf anderem Wege als durch eine Währungs- 
umwälzung zu erreichen sei; sie gcben ferner 
zu, daß der im Vergleich zum Nennwert geringe 
Metallwert des deutschen Silbergeldes nicht un- 
bedenklich ist, nehmen aber auch in dieser Hin- 
sicht an, daß eine Reform — wenn sie einmal 
nötig ist — wohlfeiler und gefahrloser auf an- 
derem Wege als durch den Bimetallismus zu 
erzielen wäre; sie machen ferner gegenüber dem 
Hinweis auf die Valutadifferenzen darauf auf- 
inerksam, daß sich der industrielle Export nach 
Silberwährungsländern trotz der bimetallistischen 
Prophezeiungen keineswegs ungünstiger als der 
sonstige Export entwickelt hat und daß Deutsch- 
land beim Einkauf speeifisch asiatischer Artikel 
durch die Silberentwertung große Vorteile hat, 
daß endlich — abgesehen von wenigen Aus- 
nahmen — die Vertreter von Handel und In- 
dustrie lieber die Schwankungen der Wechsel- 
kurse im Verkehr mit Silberwährungsländern 
ebenso wie die längst bekannten Schwankungen 
der Wechselkurse im Verkehr mit Papierwäh- 
rungsländern ertragen, als daß sie eine Währungs- 
änderung gutheißen wollen. Kurz die deutschen 
Goldwährungsanhänger leugnen, daß die Gold- 

, währung cin Unrecht gegen die Nation be- 
deute, das schleunigst gut zu machen sei. 

3) Wenn die behauptete Goldverteuerung 
nicht existiert, dann kann sie auch nicht durch 
den Bimetallismus beseitigt werden. Wohl ist 
es aber denkbar, daß, wenn die Bimctallisten 
ihre Pläne ausgeführt sehen, eine Preissteigerung 
des Getreides in Deutschland zunächst eintritt.   

\Währungsstreit 

Mit Bestimmtheit ist auch dies nicht vorauszu- 
sagen. Aber die Hoffnung auf eine Preissteige- 
rung ist es, die der. Bewegung — namentlich 
in landwirtschaftlichen Kreisen — bisher Zug- 
kraft verleiht. Handelt es sich dabei nicht um 
ein Wiedergutmachen einer angeblich durch Gold- 
verteuerung herbeigeführten Schädigung, sondern 
in erster Linie um ein Anstreben einer Be- 
reicherung der grundbesitzenden Klassen durch 
eine Inflation, so ist doch immerhin denkbar, 
daß außer den Grundbesitzern auch andere 
Schichten Vorteil ziehen, deren Produkte cben- 
falls sich verteuern würden. Zu diesen von einer 
Preissteigerung bereicherten Schichten würden 
jedoch nicht diejenigen Gewerbetreibenden ge- 
hören, welche heute am meisten klagen, die 
Handıirerker und Hausindustriellen, ebensowenig 
die Arbeiter, nicht also die breiten Massen des 
Volkes. Der Vorsprung, den der kapitalistische 
Großbetrieb vor Handwerk und Hausindustrie 
voraus hat, würde in keiner Weise beseitigt, wenn 
durch Inflation eine Preissteigerung herbeige- 
führt würde. Die Arbeitslöhne aber sind be 
einer allgemeinen Preissteigerung bisher in der 
Geschichte niemals gleichzeitig und nie völlig 
im gleichen Maße mit den Getreidepreisen ge- 
stiegen, am wenigsten bei so schwach ent- 
wickeltem Koalitionsrecht der Arbeiter wie in 
Deutschland. Die Gewinnchance für die Grund- 
besitzer, insbesondere für die großen Grundbe- 
sitzer, welche viel Getreide auf den Markt bringen, 
liegt auch nicht so schr darin, daß die Getreide- 
preise steigen, sondern daß mit der Steigerung 
der Getreidepreise ihre Selbstkosten, vor allem 
die von ihnen zu zahlenden Löhne nicht gleichen 
Schritt halten. So ist der Währungsstreit aller- 
dings eine Erscheinung von sozialer Bedeutung, 
ein Kampf des verschuldeten Besitzes gegen die 
Arbeiter, nicht bloß gegen das mobile Kapital; 
ein Ringen um eine zu Ungunsten der Massen 
zu bewirkende Einkommensverschiebung. Nichts 
ist aber bisher in der Geschichte in höherem 
Maße ein Hemmnis des wirtschaftlichen und 
kulturellen Fortschritts gewesen als eine Ver- 
änderung der Einkommensverteilung, die die 
Kaufkraft der Massen zu Gunsten des ver- 
schuldeten Grundbesitzes verringert. 

4) Das eigentlich bimetallistische Progranım 
ist gegenwärtig kaum mehr eine Gefahr, die sehr 
ernstlich zu fürchten wäre: wohl aber ist es 
möglich, daß in einem oder dem anderen Lande, 
— wie es in Nordamerika zum großen Schaden der 
Nation bis 1893 geschah — halbe Maßregeln zur 
Ausführung gelangen, die die Währung ge- 
fährden, ohne wirklich die Doppelwährung herbei- 
zuführen. Hierher gehören die Vorschläge, die 
Courant-Silberprägung mit Erhebung eines 
Schlagschatzes entweder freizugeben oder doch in 
beschränktem Umfange zu gestatten, Silber als 
Banknotendeckung in reichlichem Maße zuzu- 
lassen oder die Kulturstaaten zu einem Syndikat
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für Silberankäufe zu vereinigen. Gemeinsam | tallisme international, Paris 1891. — Otto 

diesen Vorschlägen ist, daß man zwar anerkennt,| Arendt, Die vertragsmäfsige _Doppelwährung. 
eine Einführung beträchtlicher Mengen von neu 
zu prägenden Silbermünzen in den alltäglichen 
Verkehr der Kulturstaaten sei unmöglich, daß 
man aber trotzdem das Silber doch in den Kultur- 
staaten zu reichlicherer Verwendung bringen 
möchte. Die Gefährlichkeit dieser vermittelnden 
Vorschläge mit großer Uebereinstimmung der 
Goldwährungsanhänger und der Bimetallisten 
festgestellt zu haben, ist das Hauptverdienst der 
deutschen Silberkommission von 1894, 

Für denjenigen, der im Bimetallismus und 
den Vorschlägen, die einen Kompromiß zwischen 
Bimetallismus und Goldwährung anstreben, kein 
Heilmittel zu erblicken vermag, giebt es gegen- 
über der Thatsache der Silberentwertung nur ein 
Ergebnis: die Versuche, den Silberwert zu be- 
festigen, indem man den Silberpreis durch künst-|- 
liche Veranstaltungen über den jetzigen. Stand 
hebt, sind zur Zeit aussichtslos. Wenn es 
ein Mittel zur Festigung des Wertverhältnisses 
zwischen Silber und Gold, die ja mit Freuden 
zu begrüßen wäre, giebt, so bestcht dies darin, 
daß. alle Veranstaltungen unterlassen werden, 
durch welche cine Umwälzung der jetzigen Ver- 
hältnisse herbeigeführt wird. \Venn nicht bei 
Fortdauer des jetzigen niedrigen Silberpreises 
von ungefähr 80 M. per kg das Anwachsen der 
Silberproduktion zum Stillstand kommt, dann 
ist die Stellung des Silbers als Edelmetall, als 
Gut von Seltenheitswert, überhaupt nicht zu 
retten. Ob die Hoffnung, daß bei Fortdauer 
des billigen Preisstandes des Silbers der In- 
dustrieverbrauch dieses Metalls beträchtlich zu- 
nehmen werde, sich bestätigt, ist natürlich 
nicht vorauszusagen. Ebensowenig ist vorauszu- 
bestimmen, welche Aufnalmefähigkeit für Silber- 
münzen China, wenn cs durch Eisenbahnen dem 
Welthandel erschlossen wird, zu entfalten ver- 
mag. Jedenfalls liegt die Zukunft des Silbers 
nicht darin, daß man verstärkte Silberausmün- 
zungen denjenigen Kulturstaaten, deren Umlauf 
bereits mit Silbermünzen übersättigt ist, auf- 
zwingt. Das Silber ist nützlich, soweit Zah- 
lungen in kleinen Beträgen in Betracht kommen, 
und seine Zukunft als Münzmetall wird kaum 
anderswo zu suchen sein als in Ländern, in 
denen thatsächlich die Zahlungen bis 5 M. auf- 
wärts den Hauptinhalt des Verkehrs ausmachen. 
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fa/sliche Darstellung der währungspolitischen Zu- 
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Regierung über den Gang der Währungsfrage seit 
dem Jahre 1867, Wien 1892; die Protokolle und 
Drucksachen der internationalen und nationalen 

“ Münzkonmissionen seit 1887; die Veröffentlichungen 
der deutschen, englischen, amerikanischen währungs- 
politischen Verbände, endlich Schönberg Bd. 1, 
4. Aufl., 5. 380, f. und $. 391. (Nasse-Lexis) und 
die 8 Bände des H.d. St.— Vergl. auch K. Yelf- 
ferich, Die Reform des deutschen Geldivesens 
nach der Gründung des Reiches, 2 Bde., Leipzig 
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posals of currency made by the special envoys 
from the United States, presented to both Houses 
of Parliament etc, Oct. 1897, London; endlich 
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deutung für die Volkswirtschaft der Gegenwart, zu= 
mal für die Schweiz, Basel 1898. 

W. Lotz. 

Waldödländereien 
werden Geländegenannt, welchezurZeitödeliegen, 
d. h. überhaupt keinen oder einen ganz gering- 
fügigen wirtschaftlichen Ertrag (Weide) gewähren, 
welche aber durch waldwirtschaftliche Kultur 
nutzbringend gemacht werden können. Sie fallen 
unter den weiteren Begriff des absoluten Wald-
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bodens, - vergl.: Art. „Forsten“: sub. C,.6 oben 
Bd. I S. 752. : Ihre Aufforstung bildet cine 
wesentliche Aufgabe der Staatsforstwirtschaft, 
vergl. Art., „Forsten“ sub „Staatswald“ c, 10 
ebd.. S. 756/57. Es giebt gegenwärtig in Preußen 
noch rund 586000 ha (alljährlich werden etwa |. 
5500 ha aufgeforstet), in Deutschland 1460000 ha 
(2,7.%), Oesterreich 1.400.000, Ungarn 1698000, 
Frankreich 2650000 ha, Großbritannien 11 %,[: 
Griechenland 15 % der Landesfläche: E.J. 

Walker, Franeis Amasa,, 
geb. am 2./X. 1840 in Boston, 1869 Direktor des 
zum Treasury Department gchörigen statistischen 

. Bureaus der Vereinigten Staaten, 1873-1889 
Professor der Volkswirtschaft an der Sheffield 
Scientific School der Yale-Universität in New- 
Haven, Präsident des Massachusetts Institute of 
Technology, der American Economic Association, 
der American Statistical Association etc, etc., 
Ehrendoktor 3 amerikanischer und 2 deutscher 
Universitäten, gest. am 5./l. 1897 zu Boston. - 

‘ Hervorragendste Kraft am sozialökonomischen 
Lehrkörper der amerikanischen Universitäten, 
„the. most prominent figure among American 
economic teachers“, wie R. P. Falkner in seinem 
Nachrufe in den „Annals of the American Aca- 
demy of Political. and Social: Science“, Jahrgang 
1897, ihn nennt. Bekämpfer der orthodoxen 
Freihandelsdoktrin und Anhänger der neuen 
realistischen Richtung der historischen Schule. 
Anhänger der Ricardoschen Grundrententheorie 
und Bekämpfer sowohl der Carey-Bastiatschen 
Einwände gegen dieselbe als. des’ Agrarsozialis- 
mus von Henry George. Verfechter der internatio- 
nalen Doppelwährung. Rigoroser Verteidiger des 
Curreneysystems. Bekämpfer der Lohnfonds- 
theorie in seiner Schrift „The wages question“, 
Als Zinstheoretiker überrascht er in der Schrift 
„Money, in its relations to trade and industry“ 
mit folgender mehr begrifflichen als sachlichen 
Spitzfindigkeit: „er (der Zins)isteine Vergütung für 
die Nutzung, die von Kapital, nicht von Geld gezahlt 
wird, indem Geld nur die gebräuchlichste Form 
von Kapital ist und bei Darlehen in der Regel 

. nur die vermittelnde Kraft bedeutet, die Ueber- 
tragung anderer Formen von Kapital zu bewirken“, 
Als Superintendent der IX. 1570er) und der X. 
(1880er) Volkszählung der Vereinigten Staaten 
Schöpfer eines vierbändigen für 1870 und eines 
24 (Juartbände starken Censuswerkes für: 18S0, 
deren statistisch - demographischer Inhalt die 
populatioristischen und wirtschaftlichen Macht- 
verhältnisse der Union in instruktivster Anord- 
nung darlegt. 

Von seinen hierher gehörigen Schriften seien 
genannt: The wages question, a treatise on wages 
and the wages class, New-York 1876; dasselbe, 
2. Aufl., ebenda 1891. — Money, New-York 1878; dasselbe, 2. Aufl., ebenda 1880; dasselbe, 3. Aufl., ebenda 1891. — Money, in its relations to trade and industry, New-York 1879. _ Political eco- 
1a New-York 1883; dasselbe, 2, Aufl., ebenda 7. — Land and its rent, Boston 1883. —|   

Waldödländereien — Wandergewerbe 

First. lessons in political economy, New-York 
1859. — The doctrine of rent and the-'residual 
claimant theory of wages, New-York 1891. 

. . Lippert. 

Wandeläcker. 
Wandeläcker oder „walzende Grundstücke“, 

auch „Erbland“, heißen die frei beweglichen und 
frei teilbaren Grundstücke resp. Bauerngüter in 
denjenigen-Gegenden, wo der geschlossene bäuer- 
liche Besitz, die „Hofverfassung“, vorherrschend 
ist. Vergl. Art. „Bauer“ oben Bd. I 8..293. 

F. 

  

Wandergevwerbe. 
1. Begriff und Arten. 2. Beschränkungen in 

der Zulassung und Ausübung. 3. Zurücknahme 
der Erlaubnis zum Betriebe des W. 4, Be- 
steuerung des.W, . 

1..Besriff und Arten. Unter „Wander- oder 
Hausiergeirerbe“ oder „Gewerbebetrieb im Um- 
herziehen“, wie die R.Gew.O. das „Wander- 
gewerbe“ nennt, ist an- und für sich jede ge- 
werbliche Thätigkeit zu verstehen, die außer- 
halb des Wohnortes des Gewerbetreibenden und 
ohne Begründung einer gewerblichen Nieder- 
lassung in dem fremden Orte ausgeübt wird. 
Die R.Gew.O. faßt aber den Begriff des Wander- 
gewerbes insofern enger, als es diejenige gewerb- 
liche Thätigkeit, die in dieser Weise entweder 
auf vorgängige Bestellun g seitens des 
Konsumenten oder innerhalb des Markt- 
verkehrs ausgeübt wird, niemals zum Wander- 
gewerbe rechnet. Auch schränkt sie den Begriff 
des Wandergewerbes auf diejenige gewerbliche 
Thätigkeit ein, die zum Gegenstande hat: a) das 
Feilbieten von Waren; b) das Aufsuchen von 
Warenbestellungen oder das Ankaufen von Waren 
zwecks Wiederverkaufs bei Nichtkaufleuten oder 
an anderen Orten als in offenen Verkaufsstellen; 
c) das Anbieten gewerblicher Leistungen; und 
d) das Darbieten von Musikaufführungen, thea- 
tralischen Vorstellungen oder sonstigen Lustbar- 
keiten, bei denen ein höheres Interesse der Kunst 
oder der Wissenschaft nicht obwaltet, 

Weder begrifflich, noch im Sinne der R.Gew.O. 
gehört an und für sich zum Wandergewerbe das 
sog. „Stadthausieren“, d. h. der Gewerbe- 
betrieb, der seitens des Gewerbetreibenden inner- 
halb des Gemeindebezirks seines Wohnortes 
oder seiner gewerblichen Niederlassung (oder der 
diesem durch Anordnung der höheren Verwal- 
tungsbehörde gleichgestellten Umgebun g) a)durch 
das Feilbieten von Waren; b) durch das An- 
kaufen von Waren :bei Nichtkaufleuten oder 
Nichtproduzenten oder an anderen Orten als in 
offenen Verkaufsstellen zum Zwecke des Wieder-
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verkaufs; oder durch das Aufsuchen von Waren- 
bestellungen bei Personen, in deren Gewerbe- 
betriebe Waren der angebotenen Art keine Ver- 
wendung finden; und endlich c) durch das An- 
bieten gewerblicher Leistungen, hinsichtlich deren 
dies nicht Landcsgebrauch ist, ausgeübt wird). 

Jedoch kann durch die höhere Verwaltungs- 
behörde nach Anhörung der Gemeindebehörde 
oder durch Beschluß der letzteren mit Geneh- 
migung der- ersteren das sog. „Stadthausieren“ 
von einer Erlaubnis abhängig gemacht werden, 
auf deren Erteilung, Versagung und Zurück- 
nahme die für das eigentliche \Wandergewerbe 
geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung 
finden. 

Besondere Arten des \Wandergewerbes sind 
das „Detailreisen“ und das Halten von „Wander- 
lagern“. — Unter „Detailreisen“ versteht das 
Gesetz das Aufkaufen von Waren für die Zwecke 
des Gewerbebetriebes oder das Aufsuchen von 
Bestellungen?) auf Waren außerhalb des Ortes 
der gewerblichen Niederlassung des Gewerbe- 
treibenden, mag dies nun seitens des letzteren 
in Person oder durch in seinem Dienste stehende 
Reisende erfolgen. _ 

Ein „Wanderlagerbetrieb“ liegt dann 
vor, wenn ein Gewerbetreibender außerhalb seines 
Wohnortes und außer dem Meß- und Markt- 
verkehr von einer festen Verkaufsstelle aus 
vorübergehend Waren in Person oder durch 
seine Angestellten feilbietet. (Vergl. Bundesrats- 
beschl.- v. 27./LII. 1879.) Der Vertrieb des 
Wanderlagers kann im Wege des gewöhnlichen 
Verkaufs oder der Versteigerung („\Wander- 
auktion“) oder der Ausspielung erfolgen. 

2. Beschränkungen in der Zulassung und 
Ausübung. a) Beschränkungen in der Zu- 
lassung zum Wandergewerbe. Die Voraus- 
setzungen für die Zulassung zum Wandergewerbe 
sind verschiedenartige, je nachdem die Zulassung 
zum 50g. „Detailreisen“ oder zum eigent-} 
lichen „Hausierhandel“ in Frage steht?) 

1) Die Darbietuug von Musikaufführungen und 
sonstigen Schaustellungen untergeordneter Art fällt 
unter die Vorschrift des $ 33b Gew.O. und bedarf 
stets, also auch an dem Wohn- oder Niederlassungs- 
orte des Gewerbetreibenden, der vorgängigen Er- 
laubnis der Ortspolizeibehörde. 

2) Hierbei dürfen zwecks Verkaufs der Waren 
in der Regel nur Proben oder Muster von den- 
selben, nicht aber die zu verkaufenden Waren selbst 
mitgenommen werden. 

-3) Ueber die Voraussetzungen, unter denen 
Ausländern die Befugnis zur Ausübung des 
Detailreisens und des eigentlichen Hausierhandels 
erteilt werden kann, hat der Bundesrat auf Grund 
der $$ 44a und 56d mittels des laut Bek. des 
Reichskanzlers v. 27./XI. 1896 (R.G.Bl. S. 745) 

, veröffentlichten Beschl. v. 26./XI. 1896 die erforder- 
“lichen Bestimmungen getroffen, die aber nur so 
weit zur Anwendung kommen, als nicht durch die mit 
einzelnen Staaten geschlossenen Staatsverträge Ab- 
weichendes festgesetzt ist. 
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a) Die Zulassung zum Hausierhandel 
erfolgt durch Erteilung eines für ein Kalender- 
jahr und für das ganze Reichsgebiet giltigen 
Wandergewerbescheines, der von der für 
den \ohn- oder Aufenthaltsort des Nachsuchen- 
den zuständigen höheren Verwaltungsbehörde 
ausgestellt wird®)®). Den in $57 No. 1-4 Gew.O. 
bezeichneten Personen (mit einer abschreckenden 
oder ansteckenden Krankheit behafteten oder in 
abschreckender Weise entstellten Personen, wegen 
gewisser Verbrechen zu bestimmten Strafen Ver- 
urteilten, Bettlern, Landstreichern, Arbeitsscheuen 
und Trunkenbolden) darf ein \Wandergeiwerbe- 
schein nicht erteilt werden; denjenigen Personen, 
die Musikaufführungen und ähnliche Veranstal- 
tungen untergeordneter Art im Umherzichen bec- 
treiben, ist der Wandergewerbeschein dann zu 
versagen, wenn bereits eine ausreichende Anzahl 
von Personen zur Ausübung des Gewerbes inner- 
halb des betreffenden Bezirks zugelassen ist. 
— Personen unter 25 Jahren, Blinden, Tauben, 
Stummen oder Geistesschwachen ist in der Regel 
ein Wandergewerbeschein nicht zu erteilen, wäh- 
rend den in $ 57b genannten Personen derselbe 
nach freiem Ermessen der zuständigen Behörde 
verweigert oder erteilt werden kann. Liegt keiner 
der in den $$ 57, 57a und 57b genannten Ver- 
sagungsgründe vor, so muß der Wandergewerbe- 
schein erteilt werden. 

ß) Die Zulassung zum „Detailreisen“ er- 
folgt durch Erteilung einer seitens der -zustän- 
digen Verwaltungsbehörde ausgestellten, für ein 
Kalenderjahr und für das ganze Reichsgebiet 
giltigen „Legitimationskarte“, die nur aus 
den in $ 57 Ziffer 1—4 erwähnten Gründen ver- 
sagt werden muß und aus den in $57b Ziffer 2 
Gew.O. angegebenen Gründen verweigert werden 
darf. 

Eine derartige Zulassung kann aber nur cer- 
teilt werden aa) zwecks Vertriebes von Druck- 
schriften und zwar unter denselben Voraus- 
setzungen, wie deren „Colportage“ gestattet ist 
(s. den Art. „Colportage“ oben Bd. IS. 531); bb) 
zwecks Aufkaufens von Waren bei Kaufleuten, 
Produzenten oder in offenen Verkaufsstellen ; 

1) Der zu Musikaufführungen und ähnlichen 
Veranstaltungen berechtigende Wandergewerbeschein 
ist stets von derjenigen höheren Verwaltungsbehörde 
auszustellen, in deren Bezirk das Gewerbe aus- 
geübt werden soll; er hat auch nur für den Be- 
zirk der ausstellenden Behörde Giltigkeit. Ueberdies 
bedarf es zwecks Ausübung dieses Gewerbes von 
Haus zu Haus oder auf öffentlichen Wegen, Straßen, 
Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten einer 
besonderen Erlaubnis der Ortspolizeibehörde. 

2) Zur Ausübung des Wandergewerbes bedarf 
es in den in $ 59 Gew.O. gedachten Fällen (Ver- 
trieb von selbstgewonnenen Produkten der Land- 
wirtschaft oder von selbstverfertigten \Varen auf 
eine Entfernung bis zu 15 km vom Wohnorte oder 
‚Ausübung des Hausiergewerbes bei besonderen Ge- 
legenheiten, wie öffentlichen Festen u. dergl.) eines   Wandergewerbescheines nicht.
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cc. zwecks Aufsuchens von Warenbestellungen 
bei Kaufleuten in deren Geschäftsräumen oder 
bei solchen Personen, in deren Geschäftsbetriebe 
Waren der angebotenen Art Verwendung finden; 
dd) zwecks Aufsuchens von Warenbestellungen 
bei anderen Personen, jedoch hier lediglich auf 
deren vorgängige ausdrückliche mündliche oder 
schriftliche Aufforderung). 

y) Gewisse Gegenstände sind vom Ge- 
werbetrieb im Umherziehen gänzlich ausge- 
schlossen. Ausnahmslos ist dies der Fall hin- 
sichtlich des Feilbietens von Waren, soweit diese 
auch im stehenden Gewerbebetriebe nicht feil- 
gehalten werden dürfen). Im übrigen) dürfen 
die in $ 56 Abs. 2.Gew.O. aufgeführten Gegen- 
stünde im Hausierbetriebe weder angekauft noch 
teilgeboten werden, sofern nicht der Bundesrat 
für einzelne dieser Gegenstände Ausnahmen zu- 
läßt). 

  

1) Der Bundesrat kann für bestimmte Waren 
oder Gegenden oder Gruppen von Gewerbetreiben- 
den gestatten, daß der Detailreisende bei Kaufleuten 
auch außerhalb ihrer Geschäftsräume und bei 
sonstigen Personen ohne vorgängige Aufforderung 
Warenbestellungen aufsucht. Von dieser Befugnis 
hat der Bundesrat durch die Beschlüsse vom 27./XI. 
1896 (R.G.Bl. S. 745) und 25./III. 1897 (R.G.Bl. 
S. 96) zu Gunsten der Weinhändler, der Näh- 
maschinenhändler, der Händler mit Erzeugnissen 
der Leinen- und. Wäschefabrikation und der Fabri- 
kanten: von überwebten Holzrouleaux Gebrauch 
gemacht. 

2) Dergleichen Verbote enthalten z. B, 86 des 
6. v. 14./V. 1879 und die V. v. 1./II. 1891 (R.G.Bl. 
S. 11); G. v. 25./VI. 1887 (R.G.BL. S. 273); G. v. 
5./VIL. 1887 (R.G.BL'S. 277); G. v. 12./VIL. 1837 
(R.G.Bl. S. 375), und G. v. 20./IV. 1892 (R.G.Bl. 
S. 597). 

3) Dies sind: Geistige Getränke, soweit nicht 
die Ortspolizeibehörde das Feilbieten im Falle be- 
sonderen Bedürfnisses vorübergehend gestattet; ge- 
brauchte Kleider und Wäsche, gebrauchte Betten 
und Bettstücke, insbesondere Bettfedern, Menschen- 
haare, Garnabfälle, Fäden und Dräumen von 
Seide, Wolle, Leinen und Baumwolle; Gold- und 
Silberwaren, Bruchgold und Bruchsilber; Taschen- 
uhren; Spielkarten; Staats- und sonstige Wert- 
papiere, Lotterielose, Bezugs- und Anteilscheine 
auf Wertpapiere und Lotterielose; explosive Stoffe, 
insbesondere Feuerwerkskörper, Schießpulver und 
Dynamit; solche mineralische und andere Oele, 
die leicht entzündlich sind, insbesondere Petroleum, 
sowie Spiritus; Stoß-, Hieb- oder Schußwaffen; 
Gifte und gifthaltige Waren, Arznei- und Geheim- 
mittel; Bäume aller Art, Sträucher, Schnitt-, 
Wurzel- Reben, Futtermittel und Sämereien, mit 

. Ausnahme von Gemüse und Blumensamen ; Schmuck- 
sachen, Bijouterien, Brillen und optische Instrumente. 
Ueber die Beschränkung des Hausiergewerbes mit 
Bezug auf Druckschriften, andere Schriften und 
Bildwerke s. den Art. „Colportage“ a. a. O. 

4) In betreff nachstehender Gegenstände: 
Bäume, Sträucher, Sehnitt-, Wurzel-Reben, Futter- 
mittel und Sämereien haben neben dem Bundesrat. 
auch die Landesregierungen die Befugnis, für ihr 

Wandergewerbe 

ö) Weiter sind die im $ 562 Gew.O. erwähn- 
ten Thätigkeiten!) ausnahmslos vom Ge 
werbebetriebe im Umherziehen ausgeschlossen. 
Neben diesen kraft Gesetzes geltenden Be- 
schränkungen des. Hausierbetriebes können end- 
lich noch durch Beschluß des Bundesrats oder 
durch Anordnung der Landesregierungen unter 
gewissen Voraussetzungen oder in einzelnen 
Fällen weitere Einschränkungen des Gewerbe- 
betriebes im Umherziehen eingeführt werden 
($ 56b Abs. 2 u. 3)2). u 

€) Endlich sind gewisse Formen des Ge- 
schäftsbetriebes gänzlich verboten, nämlich: 
aa) der Vertrieb eines Wanderlagers im \Vege 
des Glücksspiels, der Ausspielung (Lotterie) und 
der ‚Versteigerung ); und bb) das Feilbieten von 
Waren und das Aufsuchen von Bestellungen auf 
Waren, wenn die Veräußerung mittelst sog. 
„Abzahlungsgeschäfte“ ($$ 1 u. 6 des 
R.G. v. 16./V, 1894) erfolgt. \ 

b) Beschränkungen in der Ausübung 
des Wandergewerbes. co) Der Wander- 
gewerbeschein gilt'nur für die Person, auf deren 
Namen er ausgestellt ist; betreiben mehrere 
Personen eines der oben unter 1d erwähnten 
Gewerbe (Musikaufführungen usw.) gemein- 
schaftlich, so genügt die Ausstellung eines ein- 
zigen Wandergewerbescheines für die Gesell- 
schaft als solche; dieser Schein muß aber die 
Namen jedes einzelnen Mitgliedes enthalten. 
Will der Inhaber des 'Wandergewerbescheines 
noch andere Personen mit sich führen, so be- 

Gebiet oder einzelne Teile desselben den Aufkauf 
und das Feilbieten im Hausierbetriebe zu gestatten. 

1) Nämlich: die Ausübung der Heilkunde durch 
nicht-approbierte Personen; das Aufsuchen sowie 
die Vermittelung von Darlehnsgeschäften und von 
Rückkaufsgeschäften ohne vorgängige Bestellung, 
ferner von Bestellungen auf Staats- und sonstige 
Wertpapiere, Lotterielose und Bezugs- und Anteil- 
scheine auf Wertpapiere und Lotterieloose; das 
Aufsuchen von Bestellungen auf Branntwein und 
Spiritus bei Personen, in deren Gewerbebetriebe 
diese Spirituosen keine Verwendung finden. 

2) Der Bundesrat und in dringenden Fällen der 
Reichskanzler kann ferner aus Gründen der öffent- 
lichen Sicherheit wie zur Abwehr oder Unterdrückung 
von Seuchen eine vorläufige Anordnung hinsicht- 
lich des Ausschlusses von Gegenständen vom Hau- 
sierhandel treffen. Die Landesregierungen können 
das Umherziehen mit Zuchthengsten zur Deckung 
von Stuten (sog. „Gaureiterei“) untersagen ; ebenso 
können dieselben den Hausierhandel mit Rindvieh, 
Schweinen, Schafen, Ziegen oder Geflügel Be- 
schränkungen unterwerfen oder auf bestimmte Zeit 
zur Abwehr oder. Unterdrückung von Seuchen gänz- 
lich untersagen. ' '. 

3) Ausnahmsweise kann im Einzelfalle die zu- 
ständige Behörde die Veräußerung von Waren 
mittelst Glückspiels oder im Wege der Ausspielung 
gestatten, im Wege der Wanderversteigerung jedoch 
nur dann, wenn die Waren dem raschen Ver-   derben ausgesetzt sind.
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darf er der Erlaubnis derjenigen Behörde, die 
den Wandergewerbeschein erteilt hat oder in 
deren Bezirk er sich befindet. In dem Schein 
ist die Erlaubniserteilung unter Namhaftmachung 
der mitzuführenden Personen zu vermerken. 

£) Der Hausierer muß den Wandergewerbe- 
schein stets bei sich führen, auf Erfordern den 
zuständigen Beamten vorzeigen und, falls er 
hierzu außer stande, den Gewerbebetrieb auf 
deren Gcheiß bis zur Beschaffung des Scheines 
einstellen. Auch ist er jederzeit zur Vorlegung 
der, von ihm geführten Waren verpflichtet. 

y) Der Eintritt in fremde Wohnungen ohne 
vorgängige Erlaubnis sowie das Betreten fremder 
Häuser oder Gehöfte zur Nachtzeit ist zum 
Zwecke des Hausierens nicht gestattet. 

ö) Minderjährigen, weiblichen und unter 14 
Jahre alten Personen können gewisse Be- 
schränkungen in Ausübung des Hausiergewerbes 
auferlegt werden (8 60b Gew.O.). 

€) Das Mitführen von Kindern unter 14 
Jahren zu gewerblichen Zwecken ist gänz- 
lich verboten; auch im übrigen kann die Er- 
laubnis zum Mitführen von schulpflichtigen 
Kindern versagt werden ($ 62 Gew.O.). 

t) An Sonn- und Festtagen ist der Gewerbe- 
betrieb im Umherzichen, soweit es sich nicht 
um die oben unter 1d) erwähnten Gewerbe 
(Musikaufführungen u. dgl.) handelt, gänzlich 
verboten; jedoch können Ausnahmen von der 
unteren Verwaltungsbehörde — unter den von 
dem Bundesrat eventuell festgesetzten Bedingun- 
gen und Voraussetzungen — zugelassen werden. 

3. Zurüeknahme der Erlaubnis zum Be- 
triebe desW. a) Die Zurücknahme des Wander- 
gewerbescheines kann verfügt werden, : wenn 
sich ergiebt, daß eine der im $ 57 Ziffer 14, 
$$ 57a und 57b Gew.O. (s. oben sub 2a, a) bezeich- 
neten Voraussetzungen für die Versagung bei 
seiner Erteilung der Behörde unbekannt geblieben | 
oder nach seiner Erteilung eingetreten ist. b)In 
gleicher Weise kann die dem .Detailreisenden 
erteilte Legitimationskarte zurückgenommen wer- 
den, wenn einer der in $57 Ziffer 1—4 Gew.O. 
erwähnten Versagungsgründe der Behörde bei 
der Erteilung unbekannt gewesen oder erst nach- 
träglich eingetreten ist oder wenn der Detail- 
reisende bei dem Geschäftsbetriebe die ihm ge- 
mäß $ 44 Gew.O. gezogenen Schranken (s. oben |’ 
sub 2a, 8, aa—dd) überschritten hat. c) Die Zu- 
rücknahme des \Vandergewerbescheines und der 
Legitimationskarte erfolgt durch einen mit Grün- 
den versehenen schriftlichen Bescheid der Aus- 
stellungsbehörde. Gegen diesen ist der Rekurs 
im Verwaltungsstreitverfahren bezw. in dem 
durch die $$ 20, 21 Gew.O. geregelten Verfahren 
zulässig (vergl. den Art. „Verwaltungsstreitver- 

: fahren“ oben Bd. II S. 794 fg.). 
4. Besteuerung des W. Die neuere Gesetz- 

gebung ist dem Betriebe des Wandergewerbes 

nicht günstig gesinnt und sucht dasselbe nicht 
bloß durch die oben mitgeteilten Beschränkungen 
in der Zulassung und Ausübung, sondern insbeson- 
dere auch durch eine hohe Besteuerung nach Mög- 
lichkeit einzuengen. Diese Besteuerung ist Sache : 
der Landesgesctzgebung, die insbesondere den 
Wanderlagerbetrieb durch möglichst hohe Steuern 
zu treffen und dadurch unmöglich zu machen 
gesucht hat, was ihr auch beinahe vollständig 
gelungen ist. Von den landesgesctzlichen Steuer- 
gesetzen sind die folgenden hervorzuheben: a) für 
Preußen: G. v. 3./VII. 1876 (G.S. S. 247) betr. 
die Besteuerung des Gewerbebetriebes im Umher- 
ziehen nebst Novelle v. 23./XIL. 1896 (G.S. S. 237) 
und G. über den Wanderlagerbetrieb vom 27./II. 
1880 (G.S. S. 174), sowie $1 Abs. 2 des Ge- 
werbesteuergesetzes v. 24./VI. 1891 (G.S. S. 205); 
b)für Bayern: G.über die Besteuerungdes Gewerbe- 
betriebes in Umherzichen v. 10./III 1879; c) für 
Württemberg: GG. v. 28.IIV. 1873 (R.Bl. S. 170) 
und 23./V. 1890 (R.Bl.S.100); d) für Kgr. Sachsen: 
GG. v. 1./VII. 1878 (G. u. V.Bl. S. 121) und 
G. v. 23,/III. 1880 (G. u. V.Bl. S. 42); e) für 
Baden: GG. v. 25./VIIL 1876, 20,/VI. 1884 (G. 
u. V.Bl. 8, 167) und 26./IV. 1886 nebst Verord- 
nung vom letztgenannten Tage; f) für Hessen: 
GG. v.26./IV. 1886 und 25./VI. und 10./VII. 1895. 

Vergl. die Artt. „Gewerbegesetzgebung“ und 
„Hausierhandel“ (oben Bd. I S. 870 fg. und 
S. 1056 fg.) sowie die daselbst (S. 892 fg., 1058) 
befindlichen Litteraturangaben. 

. . Neukamp. 

Wanderungen, innerstaatliche. 

1. Das Problem der Wanderungserscheinungen 
im allgemeinen. 2. Die Erforschung der Wande- 
rungserscheinungen mittelst der statistischen 
Methode. 3. Die Binnenwanderungen im Deutschen 
Reiche und in Oesterreich, 4 Der Zug nach 
der Stadt. 5. Besondere Thatsachen der Binnen- 
wanderungen. 6. Die Folgen der Binnen- 
wanderungen. Die Theorie von Hansen und 
Ammon. 

1. Das Problem der Wanderungserschei- 
nungen im allgemeinen. Die Wanderungs- 
erscheinungen der Menschen sind ein wichtiges 
soziules Problem, das mittelst der statistischen 
Methode zur Beobachtung gelangt. Als gesell- 
schaftliches Problem aufgefaßt, können wir die 
\Wanderungserscheinungen stets nur auf Bevölke- 
rungsgruppen beziehen. In dieser Hinsicht er- 
scheinen die Wanderungen zunächst als ein 
Problem der örtlichen Bewegung und gelangen 
mit Rücksicht auf die’ örtliche Gebietsteilung   zur Beobachtung, Da aber mit der Gebiets-
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‚teilung der: Bevölkerung auch berufliche und 
soziale Unterschiede gegeben sind — wie z. B. 
zwischen den Bewohnern von Dorf und Stadt, 
‚von agrikolen und industriellen Gegenden — so 
stellen sich die Wanderungen gleichzeitig als 
ein Problem der Klassenbewegung dar, dessen 
Erforschung vom soziologischen Standpunkte 
sehr belangreich ist. 

Die Wanderungen sind solche, welche inner- 
halb derselben Bevölkerungsgruppen erfolgen, 
ferner solche, die von einer Bevölkerungsgruppe 
zur anderen vorgenommen werden. Diese letz- 
teren teilt man üblicherweise cin in die Aus- 
wanderungen (s. Art. „Auswanderung und 
Auswanderungspolik* oben Bd. I S. 254 fg.) 
und in die Binnenwanderungen, im Sinne 
von innerstaatlichen Wanderungen. Der 
Unterschied zwischen beiden ist sehr einfach, 
wenn man sich nur daran hält, ob die Wan- 
derungen aus einem Staate in den anderen 
führen; doch gelangt das Problem damit nicht 
zu seiner wahren sozialen Bedeutung, wie 
z. B. bei kleinen Staaten oder Staaten, die zu 
Reichen vereinigt sind, ferner an’ den Grenzen 
der Staaten, in welchen Fällen viel eher die 
Motive und Folgen der Binnenwanderungen vor- 
liegen. Der Unterschied von dauernden und 
vorübergehenden (zeitlichen) Wanderungen 
gilt für die innerstaatlichen Wanderungen 
ebenso, vielleicht noch in erhöhtem Maße als 
bei den Auswanderungen. Die englische und 
amerikanische Statistik hat für diese Probleme 
eine viel reichere Terminologie und Unter- 
scheidung. 

Auch die innerstaatlichen \Vanderungen 
innerhalb ein und derselben Bevölke- 
Tungsgruppe sind von Belang, wenngleich sie 
in der Regel nicht zu den sogenannten innerstaat- 
lichen Wanderungen — unter welchen man nur 
die Wanderungen von einem Gebiete resp. Be- 
völkerungsteile zum anderen in demselben Staate 
versteht — gerechnet werden. Zu diesen Er- 
scheinungen gehört die Bewegung zwischen 
Heim- und Arbeitsstätte, der Wohnungssrechsel 
u. 8. £ Der Reiseverkchr überhaupt, der 808. 
Fremdenverkehr zu gewissen Jahreszeiten sind 
charakteristische Formen der vorübergehenden 
Wanderungen. 

2. Die Erforschung der Wanderungserschei- 
nungen mittelst der statistischen Methode, 
Während die Auswanderung ziemlich klar fest- 
gestellt und auch die Bewegung innerhalb der- 

- selben Bevölkerungsgruppen sehr wohl beobachtet 
werden kann, stößt die Statistik der innerstaat- 
lichen Wanderungen auf. erhebliche methodische 
und technische Schwierigkeiten. Eine direkte 
Erhebung der Wanderungen selbst hätte — da die Wanderungen völlig frei vorgenommen wer- 
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den können — zur Voraussetzung, daß sich die 
Berölkerungsregister allgemein auch auf die Zu- 
und \Vegziehenden beziehen, was nur vereinzelt 
(Belgien) der Fall ist. In manchen Städten 
werden genaue sog. Melderegister geführt und 
geben dann eventuell vollständigen Aufschluß 
über die Zuzüge, jedoch nicht über die Wegzüge. 
Auch in jenen Staaten, in denen die Grenzüber- 
schreitungen und auch der Reiseverkehr über- 
haupt an strenge Paßvorschriften gebunden sind, 
könnten eingehende Einblicke gewonnen werden, 
doch ist dies gerade hier (Rußland, einige Balkan- 
länder) zumeist nicht der Fall. 

Sonach erübrigt zur Erforschung des Problems 
der innerstaatlichen \Vanderungen — wenn von 
Detailforschungen abgeschen wird — nur der 
indirekte \eg mit Benutzung der durch die 
Volkszählungen gewonnenen Aufenthalts- sowie 
Gebürtigkeitsdaten. Es werden danach die 
Resultate der \Vanderungsbewegung an Stelle 
der Wanderungen selbst ermittelt und auf letztere 
zurückgeschlossen. Das geschieht zunächst da- 
durch, daß die anwesende Bevölkerung eines 
Gebietes nach ihren Geburtsorten resp. die Ge- 
bürtigkeitsbevölkerung eines Ortes nach ihrem 
Aufenthalte festgestellt und hiernach auf that- 
sächlich vorgefallene \Vanderungen geschlossen 
wird; es geschicht aber ferner dadurch, daß die’ 
Bevölkerung eines Gebietes zu verschiedenen 
Zeiten in ihrer Größe festgestellt und die Diffe- 
renz dieser Größen mit dem Ergebnisse der zeit- 
lichen Bevölkerungsbewegung, d. h. der Geburten- 
überschüsse über die Sterbefälle in derselben 
Zeitstrecke verglichen wird. Ergeben die Ge- 
burtenüberschüsse eine kleinere Volksmenge als 
die Differenz der Bevölkerungsmassen zu den 
zwei Endpunkten der Zeitstrecke, so mußte eine 
entsprechend große Mehrzuwanderung aus anderen 
Gebieten stattgefunden haben. Dabei ist jedoch 
niemals bekannt, wie sich dieser Mehrzuzug 
(resp. im Gegenfalle die Mehrauswanderung) aus 
den Zuzugs- und Wegzugsziffern als Netto- 
resultat zusammensetzt. Auch erlangt diese in- 
direkte Erhebung erst Wert, wenn sie auf kleinere 
Gebietsteile bezogen wird, und zwar umsomchr, 
je kleiner diese Gebiete sind. Dadurch wird 
jedoch die Ermittelung ungemein erschwert, weil 
aus der Kombinierung der zahlreichen kleinen 
Gebietsteile eine ungemein große Zahl von Be- 
wegungsrichtungen hervorgeht. 

3. Die Binnenwanderungen im Deutschen 
Reiche und in Oesterreich. Die ortsanwesende 
reichsgebürtige Bevölkerung verglichen mit der 
im Reiche ortsanwesenden Geburtsbevölkerung 
läßt den Gewinn (+) oder Verlust (—) beim 
Volksaustausch erkennen (nach Schumann, Die 
inneren \Vanderungen in Deutschland für 1885) 
und zwar:
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58 348 
Staaten und Landes- EB SEE teile ses: 838 

= =o5 
358 Ei 

Prov. Ostpreußen . . . |— 8065| -—- 748 
», Westpreußen . . |— 3977| — 38 

. Stadt Berlin. . 2... |+ 4775| + 9378 
Prov. Brandenburg . . I— 496 1 — 4,74 

» Pommen . . 1 778|— 723 
»„ Posen. ....1- 692|—- 650 
„»„ Schleien. . . — 5541— 5,30 
„ Sachsen ....t— 6911— 6,48 

“_„»° Schleswig-Holstein |— 081|—- 0,8 
„ Hannover °. . 1|—- 186|- 18 
» Westflen . 2. |+ 2061 + 211 
»  Hoessen-Nassau . — 081— 0,88 
» Rheinland . . + 239| ++ 2,48 

Hohenzollen.. . . . —: 591] — 5,60 
Königreich Preußen — 0891 — 0,89 
Bayem . 2. 22.2.2. | 04|— 074 
Sachsen . 2.2... |+ 440|+ 4,68 
Württemberg . - 308 | — . 3,01 
Baden . .... + 063] + 064 
Hesen . . 2... .. — 103|— 1,02 
Mecklenburg-Schwerin . |— 881 819 
Sachsen-\Weimar . — 7961 — 739 
Mecklenburg-Strelitz . — 18,04 | — 15,31 
Oldenburg . . . 2... I1— 1%6|— 173 
Braunschweig . . + 500|-+ 529 
Sachsen-Meiningen — 2,131 — 2,09 
Sachsen-Altenburg. . . |— 8811 — 812 
Sachsen-Coburg-Gotha — 0911. 0,90 
Anhalt... .....|+ 108[+ 110 
Schwarzb.-Sondershausen | — 11,16 |— 10,06 
Schwarzb.-Rudolstadt — 715 1— 6,69 
Waldek . 2. 2.2... | 2384 |— 19,27 
Reuß ältere Linie ... . !— 09|— 079 
Reuß jüngere Linie — 104] — 1,00 
Schaumburg-Lippe. . — 2061| — 2,55 
Lippe . . 2... — 951|— 870 
Lübeck. . .... + 17,17 | + 21,24 
Bremen. 2.2... + 28,62 | + 40,85 
Hamburg . . .:.....1+ 3620| + 59,15 
Elsaß-Lothringen . . . |+ 6866| + 762 

Für Oesterreich sind aus der diesfalls schr 
eingehend aufbereiteten Volkszählung des Jahres 
1890 nachstehende Einblicke zu gewinnen: _ 

(Siehe Tabelle auf nächster Spalte.) 

Aus den bisherigen Feststellungen über 
Deutschland, Oesterreich, Frankreich, speciell 
aus den Arbeiten auf Grund der österreichischen 
und deutschen und der älteren bayerischen Volks- 

. zählungen gelten in der Litteratur gewisse all- 
gemeine Sätze über die Wanderbewegung als 
genügend ' feststehend. Die Masse der binnen- 
staatlich wandernden Bevölkerung ist größer als 
jene der Auswandernden, und das männliche 
Geschlecht hat einen größeren Wandertrieb als das 
weibliche; letzteres wandert mehr in der Nähe, 
ersteres überragt stark beim Fernverkehr. Die 
Nahewanderungen treten gegenüber den Fernwan- 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd. II, 

    

    

” Auf 100 Per- 88 gs ” 

sonen derGe-| s?2 |=s, 
burtsbevölke-| "55 | 823 
rungentfallen| &2$ | E55 

o o,e|i85 | 5“: 
Eaolzn al #52 |583 
5221585 855 833 
835[833|=25 | 2:8 
BSH|EO SH] 227 | 33< 
so Tamalsz® Ss: 

Er E_, 

Win ......]86 | 153 | 847 | 447 
Sonstiges _Nieder- . . 
Oesterreich . .[ 163 ! 163. | 525 | 508 

Nieder - Oesterreich - 
überhaupt . . „| 309 53 | 642 | 476 

Ober-Ocsterreich .| 84 91 , 516 | 513 
Salzburg . . . 195 94 | 574 | 507 
Ober-Steiermark 231 | 126 | 455 | 406 
Mittel-Steiermark .| 145 79 | 493 | 446 ° 
Unter-Steiermark .| 54 | 101 | 528 | 546 
Steiermark überh. . | 104 48 | 499 | 473 
Kärnten 66 | 105 | 531 | 546 
Krain ..... 4 & | 721 | 754 

Triest und Gebiet | 437 | 102 | 897 | sıo 
Görz und Gradisca | 33 | 124 | 713 | 763 
Istrien . . . . .| 57 45 | 81 | 81 
Nord-Tir . . .| 71 55 | 640 | 615 
Süd-Tirol. . . .| 21 60 | 817 | 837 
Tirol überhaupt 47 36 | 720 | 712 
Vorarlberg. _ . . .| 74 47 | 759 | 686 
Böhmen I Centr. | 427 | 172 | 503 | 399 

„ II N.W.| 118 | 108 | 556 | 542 
» III N.O. 60 | 104 | 550 | 571 
» IV S.O. 55 ! 201 | 532 | 692 
» VSW, 54 | 185 | 537 | 616 

Böhmen überhaupt | 19 65 | 540 | 567 
Mähren I Süden 3 | 143 | 614 | 657 

„ QIUNordn| 75 | 118 } 619 | 6% 
Mähren überhaupt | 57 | 108 | 616 | 650 
chlesin . . . .| 79 | 123 | 593 | 608 

Galizien I West- 21 43 | 757 | 764 
» II Mittel- | 38 57 | 796 | 808 
»„ DODINOo.- 31 33 | 811 |. 805 
„. IVSO.- 43 43 | 811 | 837 

Galizien überhaupt | 12 14 | 800 | 801 
Bukowina .'. .! 56 19 | 859 | 821 
Dalmatien ..:Lı1ı 18 | 905 | 901 
Oesterreich . | 99 99 | 663 | 652       
derungen stark in den Vordergrund, und zwar 
stult sich die Wanderbewegung in ihrer Masse 
der Entfernung nach staffelförmig ab. Es giebt 
Gebiete mit vorwiegender Attraktion und solche 
mit überwiegendem Wegzug, wobei stets festzu- 
halten ist, daß auch aus Attraktiönsgegenden 
Wegzüge stattfinden und in Wegzugsgebiete Zu- 
wanderungen, was darauf hindeutet, daß die Be- 
völkerungsschichten sich nicht nur örtlich, son- 
dern auch sozial verschieben. Als die wichtigsten 
Arten der Wanderungen erscheint der Aus- 
tausch zwischen Landgemeinden oder industri- 
ellen Gegenden je untereinander, zwischen Land 
und Stadt oder agrikolen und industriellen 
Gegenden unter einander. In den: ländlichen   Gegenden sinkt der Zuzug mit der Größe der: 

541
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Orte, bei den städtischen Gemeinden steigt er 
damit, wobei die großen Städte ihren Zuzugs- 
rayon am weitesten ausdehnen. Als Ursachen 
der Wanderungen kommen hauptsächlich wirt- 
schaftliche Momente in Betracht: gesteigerter 
oder abnehmender Bedarf an Arbeitskräften, 
Differenzen in der Lohnhöhe (so z. B. wirken 
die niedrigen Löhne auf dem Lande als Wegzugs- 
motiv), die große Stadt als solche, übergroße 
Dichte der Bevölkerung, Mangel des Zusammen- 
hangs mit liegendem Besitz u. s. £ 

4. Der Zug nach der Stadt. Unter den 
Wanderungserscheinungen ist eine der, zwar 
nicht quantitativ, wohl aber qualitativ, belang- 
reichsten und für unsere Zeit charakteristischsten 
die Wanderung vom Lande in die Städte, und 
zwar vermutlich vom Dorfe in die kleineren und 
„Mittelstädte und von diesen in die Großstädte, 
Als Folge dieser \Wanderung muß durchaus 
nicht die „Entvölkerung“ des Landes auftreten, 
weil dort durch vermehrte oder überhaupt hohe 
eheliche Fruchtbarkeit eine Ausgleichung er- 
folgen kann;. jedenfalls aber folgt aus dieser 
\Vanderbewegung die Zunahme der Städte, ins- 
besondere der Großstädte, und zwar als eine für 
das 19. Jahrh. besonders charakteristische Er- 
scheinung, welche im übrigen bereits in der 
Geschichte der deutschen Städte einmal auftrat. 
Die Stadtgebürtigen stehen den fremdgebürtigen 

‘ in der Stadt Anwesenden an Zahl zumeist nach, 
dagegen sind sie nicht weniger seßhaft als die 
übrige Bevölkerung. Die Stadtgeborenen be- 
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Paris 34,9, Rom 44,6, Budapest 42,4, Kopen- 
hagen 52,4, Stockholm 41,6, Christiania 42,5, 
Wien 44,7, Prag 40,6, Graz 33,3, Triest 609 
Brünn 38,1, Lemberg 472. Für die deutschen 
Großstädte stellen sich die folgenden Verhält- 
nisse heraus (die erste Ziffer bedeutet: Stadt- 
geburten auf 100 Anwesende, die zweite Ziffer: 
von 100 Stadtgebürtigen sind in der Stadt an- 
wesend; Ziffern der Zählung von 1890) Berlin 
40,71, 81,30, Königsberg 43,16, 6728, Danzig 
50,56, 68,03, Stettin 37,56, 61,22, Breslau 42,65, 
75,34, Magdeburg 44,21, 75,42, Halle a. S. 41,49, 
68,45, Altona 40,91, 70,05, Hannover 37,54, 67,28, 
Frankfurt a. M. 38,34, 81,53, Düsseldorf 46,77, 
80,97, Elberfeld 57,35, 78,70, Barmen 61,34, 80,31, 
Crefeld 59,05, 81,77, Köln 53,02, 82,10, Aachen 
62,43, 81,17, München 35,09, 80,52, Nürnberg 
45,10, 77,96, Dresden 38,15, 67,45, Leipzig 40,18, 
76,08, Chemnitz 41,63, 73,00, Stuttgart 40,07, 
75,20, Braunschweig 44,58, 75,23, Bremen 54,80, 
79,01, Hamburg 47,47, 86,08, Straßburg 40,18, 
80,09. Die fremdgebürtige Bevölkerung ist ver- 
hältnismäßig um so stärker vertreten, je größer 
die Stadt resp. die städtisch geartete Gemeinde 
ist, d. h. die Wanderungen in die größeren 
städtischen Orte nehmen mit deren Bevölkerungs- 
ziffer zu; so stellte sich die Geburtsbevölkerung 
(1890) in Oesterreich in nachstehender Weise, 
wobei auch der Zuzugsrayon entnommen werden 
kann: . 

Von je 1000 anwesenden Personen sind ge- 
boren:   trugen in Prozent der Bevölkerung in London 62,9, 

. in einer FR FR: Ortschaften in der anderen Ge- A einem an- in einem an- im ne Aufenthalts- : „ deren Bezirke deren: österr. mit Einwohnern gemeinde meinde gess- dess. Landes Lande Auslande 

bis zu 500 657 215 100 22 6 
von 500— 2000 735 149 85 23 ‘8 „» 2000— 5000 699 132 119 36 14 „ 500010000 556 142 210 67 25 „» 10000—20000 464 122 310 77 27 über 20.000 431: 13 253 231 72 on überhaupt 652 150 128 53 

5. Besondere Thatsachen der Binnenwande- 
rungen. Mitunter. treten einzelne \Wander- 
erscheinungen ganz besonders deutlich hervor und 
veranlassen manchmal Wissenschaft und Ver- 
waltung zu besonderen Specialerhebungen, so z. B. 
die „Sachsengängerei“ (das Zuwandern in die 
rübenbautreibenden Gegenden Mitteldeutschlands 
für beschränkte Dauer) s. Art. „Sachsengänger“ 

‘ oben Bd. II S. 445 fg., das Herabsteigen der 
Gebirgsbevölkerung in die Thäler anläßlich :der 
Erntearbeiten, das Zuströmen der Bauarbeiter in 
die Städte zur Sommerszeit u. dgl.m. Veberhaupt 
ist es nur mit solchen Specialforschungen mög- 
lich, das Moment des Temporären in den Wande- 
Tungen zu erfassen, was mittelst der oben gekenn-   zeichneten indirekten. Methode nicht angeht. 

6. Die Folgen der Binnenwanderungen. 
Die Theorie von Hansen und Ammon.. Im 
Anschlusse an die \Vandererscheinungen hat 
Georg Hansen und im \Vesen mit ihm über- 
einstimmend Otto Ammon eine soziale Theorie 
von der Klassenbewegung in der Bevölkerung 
konstruiert, welche er selbst mit folgenden 
Worten ausdrückt. „Die drei Klassen (Grund- 
besitzer, Gewerbsleute, liberale Berufe) bestehen 
nicht nebeneinander, sondern sie sind nur die 
verschiedenen Entwickelungsstufen derselben Be- 
völkerung. Nur die erste Klasse, der Stand der 
Grundbesitzer, ist dauernd; aus dem Ueberschuß 
an Kräften, welchen ‘er erzeugt, bildet sich zu- 
erst die. städtische Bevölkerung, aus ihm wird 
sie fortwährend erneut und ersetzt.“ So belang-
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reich diese im übrigen..nur in ihrer scharfen 
Formulierung neue Theorie ist, so ist der Beweis 
dafür, daß die städtische Bevölkerung sich selbst 
zu erhalten nicht imstande sci, sondern, auf sich 
gestellt, absterben müßte, bisher noch nicht voll- | 
kommen erbracht, und es bildet das Für und 
Wider gegenwärtig ein lebhaft gepflegtes For- 
schungsthema, wobei die Gegner der Lehre 
Hansen-Ammons nicht gering an Zahl sind. 

Im übrigen sind die Wanderungen von schr 
belangreichen Folgen begleitet. Die Wandernden 
‚erlangen zumeist bessere, und zwar allmählich 
steigend bessere Existenzbedingungen und ver- 
mögen die Differenzen von Angebot und Nach- 
frage örtlich auszugleichen. Eine Schädigung 
der Ansässigen durch die Zuzügler in wirtschaft- 
licher Hinsicht muß nicht immer, kann aber 
gegebenenfalls stattfinden. Das Steigen der 
Löhne in der Landwirtschaft dürfte eng mit 
dem starken Wegzug vom Lande zusammen- 
hängen. ° Mitunter erfolgen die Wanderungen 
ohne wirtschaftliche Ueberlegung und Begrün- 
dung, wodurch die Verarmung der wandernden 
Bevölkerungsteile gefördert und das Proletariat 
der Städte stark vermehrt wird. Während in 
einem Reiche mit sprachlich einheitlichem Volke 
die Wanderungen viel zur Hebung des Volks- 
bewußtseins beizutragen vermögen, sind sie in 
Staaten mit verschiedenen Nationalitäten viel- 
fach von Sprachkämpfen begleitet, wenn die 
Zuwanderer einer anderen Nationalität angchören 
als die- Ansässigen. \ 
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Wappäus, Johann Eduard, 
geb. am 17./V. 1812 in Hamburg; 1838 Privat- 
dozent, 1845 ao. und 1854 o. Professor der Geo- 
graphie und Statistik in Göttingen, gest, nach 
vierzigjähriger akademischer Lehrthätigkeit, am 
16./XD. 1879 in Göttingen. 

Wappäus beschließt die Reihe der Professoren 
in Deutschland, die eine besondere Lehrkanzel 
für Statistik geziert haben, denn sein Wunsch, 
„daß die Statistik neben anderen Wissenschaften 
das Bürgerrecht auf den Universitäten wieder 
erlange“, ist nicht in Erfüllung gegangen, ob- 
wohl, um mit Adolf Wagner zu reden, „das 
statistische als das relativ beste induktive Ver- 
fahren in der Nationalökonomie zu betrachten ist“, 

Anhänger der Achenwallschen Richtung, weil 
die Statistik, wenn sie ihren wissenschaftlichen 
Charakter intakt erhalten wolle, die Fühlung mit 
dem Achenwallschen Begriff der statistischen 
Wissenschaft nicht verlieren dürfe, welche, außer 
den tabellarisch ausdrückbaren Erhebungen, die 
hauptsächliche Aufgabe habe, Rechenschaft über 
die thatsächlichen und sozialen Verhältnisse der 
Bevölkerung‘ zu geben. Seine „Allgemeine Be- 
völkerungsstatistik“ (s. u.) bietet einen übersicht- 
lichen Wegweiser durch das Labyrinth der Me- 
thodik der Mortalitätstafeln; es finden sich u. a.   ferner darin Angaben der Proportionalverhältnisse * 

Sir
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der Zunahme einzelner Kategorieen der Bevölke- 
‚rung. zur Staatenbevölkerung überhaupt, : Durch- 
‚schnittsziffern der Dauer und Fruchtbarkeit der 
Ehen, Berechnungen über den volkswirtschaft- 
‚lichen Wert des Individuums .und eine Sitten- 
statistik (vergl. Bd. II S. 385-475), die aller- 
dings die.Queteletsche Gesetzmäßigkeit der Ver- 
brechen und Selbstmorde desavouiert. : 

. ». Von seinen hierher gehörigen Schriften wären 
nur zu nennen: Allgemeine Bevölkerungsstatistik. 
Vorlesungen, 2. Bde., Leipzig 1859-61. Ueber 
den Begriff und die statistische Bedeutung der 
mittleren ‚Lebensdauer, Göttingen 1859, und das 
-posthume Werk: Einleitung in das Studium der 
Statistik. Vorlesungen, gehalten an der Univer- 
sität.Göttingen von J. E. Wappäus. Herausgeg. 
von O. Gandil, Leipzig 1881... . - . ’ 

. oo. Lippert. 

‘Warenfälschung s. Sanitätswesen oben 'Bd.: II 
8. 452g. rn 

Warenbezeichnungen. 
(Schutz der W.) - 

‚IL Einleitung. D..Das geltende 
. deutsche Recht. ‚1. Entstehung des Waren- 
‘- zeichenrechts. 2. Wirkung der Anmeldung und 
. Eintragung und Rechtsschutz des Warenzeichens. 

3. Erlöschen ‚des Warenzeichenrechts. II. Aus- 
ländisches Recht. IV. Internationales 
Recht. V. Statistik. 

I. Einleitung, 

Während in der antiken Welt an den Ge- 
brauch der „Marken“ als Eigentums- oder Ur- 
sprungszeichen erheblichere Rechtsfolgen nicht 
geknüpft waren, entwickelte das germanische 
Recht das Institut des Markenwesens in reichem 
Maße. Ursprünglich „Hausmarke“, dann auch 
„Hofmarke“ und als solche mit dem Eigentum 
am „Hofe“ verbunden, . ferner als Familien- 
zeichen (neben oder in dem „Wappen“) ver- 
wendet und endlich auch mit dem Gewerbe- 
betriebe der Kaufleute und Zünfte verknüpft, 
diente sie als „Personal-, Vermögens- und Ur- |- 
sprungszeichen“ und wurde nach manchen Rich- 
tungen hin rechtlich geschützt. Seit dem Ende 
des 16. Jahrh, geriet das Markenvvesen teils durch 
die Verbreitung der Schreibkunst, teils durch 
die Reception des römischen Rechts, dessen Nor- 
men dieser deutschen Rechtsbildung : keinen 
Rückhalt gewährten, fast gänzlich in Verfall. 
Nur im Kaufmanns- und Gewerbestande erhielt 
sich die Marke als Ursprungszeichen und wurde 
durch die Landesgesetze geschützt, indem ins- 
besondere die unbefugte Benutzung fremder 
Marken unter Strafe gestellt wurde. Auf diesen 
Standpunkt stellte sich insbesondere auch das 

" preußische Landrecht ($ 1451, IL. 20) und die   
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speciell. für die Verhältnisse der. Eisenindu- 
strie ergangene V. v. 3./VII. 1818 (G.S. S. 153), 
die zugleich die Verpflichtung zur Ver- 
wendung einer Marke (eines Fabrikzeichens) 
vorschrieb. Erst das G. v. 4,/VIL. 1810 (GS. 
S. 224) hob den Zeichenschutz und die Ver- 
pflichtung zum Gebrauch eines Fabrik- 
zeichens auf und erklärte nur Namen und 
Firmen: für schutzberechtigt. Durch den 
Erlaß v. 28./V. 1842 wurden dagegen die durch 
das G. v. 1840 aufgehobenen Vorschriften, so- 
weit sie in der Rheinprovinz Geltung hatten, 
wieder in Kraft gesetzt, bis der Schutz der 
Fabrikzeichen durch .die im Interesse der rhei- 
nisch-westfälischen Eisenindustrie für diese beiden 
Provinzen ergangene V. v. 18./VIII. 1817 nebst 
dem diese teilweise abändernden G. v. 24.JIV. 
1854 umfassend geregelt wurde. Die Strafror- 
schrift des G. v. 4/VII. 1840 ging alsdann in 
den $ 269 des preußischen Str.G.B. v. 14./IV. 
1851 über, welcher für den $287 des R.Str.G.B. 
vorbildlich wurde. Eine Reihe anderer deutscher 
Landesgesetze enthielt gleichfalls Markenschutz- 
bestimmungen, von denen diejenigen der baye- 
rischen VV. v.6./ILI. 1840 und 21./XII. 1862 hier 

“| hervorgehoben werden mögen. Den ersten reichs- 
rechtlichen Schutz gewährte der schon erwähnte 
$ 287 des R.Str.G.B., an dessen Stelle das die 
Materie eingehend regelnde Reichsgesetz über den 
Markenschutz v. 30./XI. 1874 (R.G.Bl. S. 143) 
trat. Als Hauptmängel dieses Gesetzes stellten 
sich im Laufe der Zeit die fehlende Centrali- 
sation der Registerbehörde, das prüfungslose 
Anmeldeverfahren- und die Beschränkung des 
Schutzes auf die Warenzeichen der im Han- 
delsregister eingetragenen Kaufleute 
heraus. Zur Beseitigung dieser Mängel, und um 
weitergehenden Anforderungen des modernen, 
insbesondere ' des internationalen Verkehrs ge- 
recht zu’ werden, wurde das G. v. :1874 durch 
das jetzt geltende Gesetz betr. den Schutz der 
Warenbezeichnungen v. 12./V. 1894, R.G.Bl. 
S. 441 (nebst Ausf.-V. v. 21./VII. 1894), ersetzt, 
das auch Warenzeichen schützt, die nicht unter 
den seither maßgebenden : Begriff der Marke 
fallen. : 

Das Marken- oder Warenzeichenrecht ist ein 
sog. Persönlichkeitsrecht, das heute dem Schutze 
des redlichen Verkehrs dient und den Gewerbe- 
treibenden vor „unlauterem Wettbewerb“ ‚zu 
schützen bestimmt ist, indem dadurch verhindert 
werden soll, daß die durch eine individuelle Be- 
zeichnung gekennzeichneten \Varen von Unbe 
rechtigten mit. der.gleichen Bezeichnung in den 
Verkehr gebracht werden. Nach dieser Richtung 
berührt sich’ also die Tendenz des Gesetzes aufs 
engste mit dem Gesetz über den unlauteren Wett- 
bewerb (s. den Art. „Wettbewerb, unlauterer“). 

Die „Marke“ dient sowohl dem Schutze des 
Produzenten (Fabrikanten), wie des. Händlers. 
Eine ‚Verpflichtung zum Gebrauche: eines
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Warenzeichens besteht nur noch unter Um- 
ständen für die Fabrikanten von Gold- und 
Süberwaren gemäß $ 3 R.G. v. 16./VIL 1884 
(R.G.Bl. S. 120) in Verbindung mit dem Bundes- 
ratsbeschluß v. 7./I. 1886 (R.G.Bl. S..l). 

D. Das geltende deutsche Recht. 

1. Entstehung des Warenzeichenrechts. 
a) Voraussetzungen. Den Schutz des G. 
v. 1691 kann jedermann erwerben, gleichviel 
ob er Kaufmann, Gewerbetreibender oder eine 
sonstige Privatperson ist, sofern er in seinem Ge- 
schäftsbetriebe zur Unterscheidung seiner Waren 
von ‘den \Varen anderer eines Warenzeichens 
sich bedienen will. Juristische Personen genießen 
denselben Rechtsschutz in Bezug auf das Waren- 
zeichen wie physische. Ein£lußlos für den 
Erwerb des Warenzeichenrechts ist die Staats- 
angehörigkeit; vielmehr sind Ausländer den 
Inländern völlig gleichgestellt. Dagegen ist der 
Umstand, ob derjenige, welcher ein Waren- 
zeichenrecht beansprucht, im Inlande eine 
Niederlassung besitzt, für den Erwerb dieses 
Rechts von entscheidender Bedeutung. Ist dies 
der Fall, so hat er, gleichviel ob Inländer oder 
Ausländer, auf den Schutz des Gesetzes ohne 
weiteres Anspruch; hat er dagegen nur eine Nie- 
derlassung im Auslande, so wird ihm der \aren- 
zeichenschutz lediglich dann zu teil, wenn in 
dem Staate, in welchem seine Niederlassung sich 
befindet, nach einer im R.G.Bl. enthaltenen Be- 
kanntmachung deutsche \arenbezeichnungen in 
gleichem Umfange wie inländische zum gesetz- 
lichen Schutze zugelassen werden (vergl. unten 
‚sub IV.). 

. Als Warenzeichen kann jedes Zeichen 
benutzt werden, durch dessen Anbringung an 
der Ware oder ihrer Verpackung ein sichtbares 
Unterscheidungsmerkmal hergestellt werden kann 
(Gierke). Insbesondere sind figürliche und bild- 
liche Darstellungen sowie Wortzeichen und 
Phantasienamen zur Verwendung als Waren- 
zeichen geeignet; dagegen können dieselben nicht 
in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wörtern 
bestehen, die lediglich Angaben über Art, Zeit, 
Ort der Herstellung, Beschaffenheit, Bestimmung 
der Preis-, Mengen- und Gewichtsverhältnisse ent- 
halten‘). Unzulässig.und unter gewissen Vor- 
aussetzungen mit Geldstrafe bis zu 5000 M. oder 
mit Gefängnis bis zu 6 Monaten strafbar ist die 
Anbringung in- und ausländischer Staatswappen, 
inländischer Orts-Gemeinde- und sonstiger Kom- 

° munalverbandswappen ?). 

1) Ob das Warenzeichen auch in der einer 
Ware oder deren Umhüllung verliehenen beson- 
deren Form bestehen kann, ist zwar bestritten, aber 
richtiger Ansicht nach zu verneinen. Vergl. & 15 
des Gesetzes. . 

.2) Es ist streitig und zweifelhaft, ob die das 
Wappen führende Verbandsperson selbst ihr eigenes 
Wappen als „Warenzeichen‘‘ verwenden darf oder 

! 
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Ausländische Zeichen müssen mangels ent: 
gegengesetzter Bestimmungen in den Staatsver- 
trägen den Anforderungen des deutschen Ge- 
setzes entsprechen. Von dritten thatsächlich 
benutzte, aber nicht zur Anmeldung gebrachte 
Zeichen können zur Eintragung angemeldet 
werden, soweit hierdurch nicht der 8 8 des Ge- 
setzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbe- 
werbs v. 27./V. 1896 verletzt wird; ebenso Zei- 
chen, deren Schutzrecht erloschen ist, nach Ab- 
lauf von 2 Jahren seit der Löschung des früheren 
Schutzberechtigten. 

Nicht geeignet zur Verwendung als Waren- 
zeichen sind: «) Freizeichen, d. h. im Gemein- 
gebrauch stehende Zeichen; ß) Aergernis er- 
regende Darstellungen und y) „deceptive“ Zeichen, 
d. h. solche, die ersichtlich den thatsächlichen 
Verhältnissen nicht entsprechen und die Gefahr 
einer Täuschung begründen. 

b) Anmeldung und Eintragung. Lie- 
gen die unter a) erörterten materiellen Vor- 
aussetzungen für die Entstehung des Zeichen- 
rechts vor, so bedarf es ferner noch der Be- 
obachtung der vom Gesetz aufgestellten for- 
mellen Vorschriften zwecks Erlangung ‘des 
Warenzeichenrechtsschutzes. Diese beziehen sich 
im wesentlichen auf die Anmeldung und 
Eintragung des Warenzeichens, für welches 
der Rechtsschutz begehrt wird. 

Die Anmeldung muß .schriftlich bei dem 
Patentamt in Berlin erfolgen und die Bezeich- 
nung des Geschäftsbetriebes, in welchem das 
Zeichen verwendet werden soll, ein Verzeichnis 
der Waren, für welche es bestimmt ist, sowie 
eine deutliche Darstellung und event. Beschrei- 
bung des Zeichens nebst Angabe des Namens, 
Wohnorts oder der Niederlassung, des Berufs 
und der Unterschrift des Antragstellers ent- 
halten. Auch ist bei der ersten Anmeldung, die 
überdies den Antrag auf Eintragung des Zeichens 
in die Zeichenrolle enthalten muß, ein Betrag 
von 30 M. und bei jeder Erneuerung der An- 
meldung eine Gebühr von 10 M. beizufügen. 

Das Patentamt hat zu prüfen, ob die An- 
meldung den vorstehend erwähnten formellen 
und den unter a) angegebenen materiellen 
Voraussetzungen entspricht sowie ob das zur 
Eintragung angemeldete Zeichen nicht mit einem 
früher angemeldeten übereinstimmt‘). Ist das 

dritten die Genehmigung zur Verwendung desselben 
erteilen kann. 

1) Nach deutschem Recht gilt also das Prü- 
fungsverfahren im Gegensatz zu dem in anderen 
Ländern geltenden Anmeldungs verfahren, bei 
welchem jedes zur Anmeldung gelangende Zeichen 
ohne weitere Prüfung eingetragen wird, sowie dem 
in England und den Ländern des englischen Rechts- 
gebräuchlichen Auf gebotsverfahren, das sich mit 
einer öffentlichen Bekanntmachung der Anmeldung 
begnügt und bei welchem es den’ Beteiligten über-   lassen bleibt, gegen die Eintragung des angemel- 
deten Zeichens Widerspruch zu erheben.
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Patentamt der Ansicht, daß dies der Fall, so 
hat es dem Inhaber des. früher ‘angemeldeten 
Zeichens von der neuen: Anmeldung: Mitteilung 
zu machen. Erhebt dieser gegen die Eintragung 
des neuen Zeichens Widerspruch, so hat das 
Patentamt durch Beschluß über denselben zu 
entscheiden und, falls es die Uebereinstimmung 
verneint, die Eintragung des Zeichens in die 
Zeichenrolle zu verfügen, andernfalls dieselbe zu 
versagen. . Gegen den letzteren Bescheid kann 
der Anmelder Klage bei den ordentlichen Ge- 
richten auf Anerkennung seines Anspruchs auf 
Eintragung erheben, die gegen den Widerspre- 

“ chenden zu richten ist. Wird seitens des In- 
habers des früher angemeldeten Zeichens ein 
Widerspruch gegen die Eintragung des neu an- 
gemeldeten Zeichens nicht binnen Monatsfrist 
seit der Mitteilung des Patentamts erhoben, so 
hat letzteres, wenn das angemeldete Zeichen an 
sich eintragungsfähig ist, dessen Eintragung in 
die Zeichenrolle. zu verfügen. Wird die Ein- 
tragungsfähigkeit vom Patentamt dagegen ver- 
neint, so kann der Antragsteller gegen diesen 
Beschluß bei dieser Behörde Beschwerde erheben. 

2. Wirkung der Anmeldung .und Eintra- 
gung und Rechtsschutz des WWarenzeichens. 
a) Vollen Rechtsschutz genießt das \Varen- 
zeichen zwar erst vermöge der Eintragung; 
immerhin ist aber auch schon die bloße An- 
meldung nicht ohne Wirkung. Diese äußert 
sich in folgendem: c) Bei mehreren gleichartigen 
Zeichen entscheidet der Zeitpunkt der Anmel- 
dung über das Recht zur Eintragung; die frü- 
here Anmeldung schließt also den Rechtsschutz 
für ein später angemeldetes Zeichen aus. £) Die 
Dauer des Rechts wird von der Anmeldung ab 
berechnet; und endlich y) kann ein lediglich an- 
gemeldetes Zeichenrecht sowohl unter Lebenden 
wie von Todes wegen — allerdings nur gleichzeitig 
mit dem Geschäftsbetrieb, zu welchem das \Wa- 
renzeichen gehört — übertragen werden. b) Erst 
durch die Eintragung in die vom. Patentamt 
geführte Zeichenrolle erlangt das Warenzeichen | 
vollen Rechtsschutz. Daß der Inhaber des ein- 
getragenen Rechts dieses: in derselben \Veise 
übertragen kann wie das bloß angemeldete Recht, 
versteht sich von selbst. 

Im einzelnen giebt die Eintragung des wei- 
teren folgende Befugnisse: «).Der Eingetragene 
kann gegen die Eintragung eines gleichen oder 
ähnlichen Zeichens seitens eines anderen mit 
Erfolg Widerspruch erheben und, falls die Ein- 
tragung gleichwohl erfolgt ist, die Löschung der- 
selben im Prozeßwege betreiben. £) Die Ein- 
tragung giebt dem Zeicheninhaber das ausschließ- 
liche Recht, Waren der angemeldeten Art oder 
-deren Verpackung oder Umhüllung mit. dem 
Warenzeichen zu: versehen, die.so bezeichneten 
‘Waren in Verkehr zu setzen sowie auf Ankün- 
digungen, ‚Preislisten, Geschäftsbriefen, Empfeh- 
lungen, Rechnungen oder dergl. die Zeichen   

anzubringen. y) Gegen denjenigen, welcher 
wissentlich oder aus. grober Fahrlässigkeit das 
eingetragene ‘Warenzeichen in der :vorstehend 
geschilderten Weise benutzt, hat der eingetragene 
Zeicheninhaber einen Anspruch auf Schadens- 
ersatz, Statt dieses Schadensersatzes kann er 
bei wissentlicher Verletzung des Zeichen- 
rechts auch im Strafverfahren den Antrag 
auf Zuerkennung einer Buße im Betrage bis 
zu 10000 M. beanspruchen. Wer nämlich wis- 
sentlich' das für einen anderen eingetragene 
Warenzeichen in der geschilderten Weise be- 
nutzt oder \Varen, die widerrechtlich mit dem 
eingetragenen \Varenzeichen eines anderen ver- 
schen sind, wissentlich in Verkehr bringt 
oder feilhält, wird auf Antrag des Zeichenin- 
habers mit einer Geldstrafe von 150-5000 M. 
oder mit Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten be- 
straft. Ausländische \Vaaren, die mit einem ein- 
getragenen Warenzeichen widerrechtlich ver- 
sehen sind, unterliegen auf Antrag des Verletzten 
und gegen dessen Sicherheitsleistung bei ihrem - 
Eingang nach Deutschland zur Einfuhr ‘oder 
Durchfuhr der Beschlagnahme durch die 
Zoll- und Steuerbehörden und der Einziehung 
mittelst Strafbescheides der Verwaltungsbe- 
hörden. 

3. Erlöschen des \Warenzeichenrechts. Die 
Eintragung der \Varenzeichen ist entweder auf 
Antrag oder von Amts wegen bei Beendi- 
gung des Zeichenrechts zu löschen. Auf An- 
trag erfolgt die Löschung, wenn der Einge- 
getragene selbst dies beantragt. Von ' Amts 
wegen ist die Löschung zu bewirken: a) wenn 
seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer 
Erneuerung 10 Jahre verflossen sind'); und 
wenn ß) die Eintragung des Zeichens hätte ver- 
sagt werden müssen. Ein dritter endlich kann 
aus den im $ 9 des ‚Gesetzes angegebenen 
Gründen?) die Löschung eines \Varenzeichens 
im Prozeßwege herbeiführen. _ 

DI. Ausläindisches Recht. 

In den meisten europäischen und außer- 
europäischen Kulturstaaten ist das Warenzeichen- 
recht eingehend geregelt. So gilt in Oesterreich 

1) Ehe das Patentamt aus diesem Grunde die 
Löschung verfügt, hat es den eingetragenen Inhaber 
entsprechend zu benachrichtigen; ermeuert dieser 
alsdann die Anmeldung unter Beifügung einer Ge- 
bühr von 10 M., so bleibt die Eintragung für wei- 
tere 10 Jahre in Kraft. 

2) Diese Gründe sind: a) die auf Grund einer 
früheren Anmeldung erfolgte Eintragung des 
gleichen oder eines gleichartigen Zeichens zu Gunsten 
des klagenden dritten; b) Aufgabe des Geschäfts- 
betriebes des Zeicheninhabers; und c)' das Vor- 
liegen von Umständen, aus denen sich ergiebt, daß 
der Inhalt des. Warenzeichens den thatsächlichen 
Verhältnissen nicht entspricht und die Gefahr einer 
Täuschung begründet.
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das Gesetz ‚betr. den Markenschutz vom 6./I. 
1890 nebst Novelle v. 30./VII. 1895; in Ungarn 
der G.A.2 vom Jahre 1890 über den Marken- 
schutz (G. v. 4./15./II. 1890) nebst Ergän- 
zungs- und Aenderungsgesetz G. A. 41 von 1895 
(G. v. 80./VIL/1/VIIL 1895); in Frankreich 
dass & v. 23,/VL 1857 nebst Novelle v. 
3/V. 1890 und Ausführungsrerordnung v. 
27./I1.1891; (Frankreich ist das einzige Land, in 
dem noch die Decentralisation der Register- 
behörde beibehalten ist. In England gilt die 
merchandise marks act 1887 (50 and 51 Vict. 
c. 28) nebst den Ergänzungsgesetzen von 1891 
und 1894 und den Gesetzen v. 25./VIIL 1883 
und 24./XII. 1888. In Italien ist das G. v. 
30./VIO. 1868 nebst V. v. 7./IL. 1869 in Gel- 
tung; in Belgien das G. v. 1,/IV. 1879 nebst 
V. v. Z/VIL 1879; in den Niederlanden das   G. .v. 30./VIIL. 1893; in der Schweiz das 
Bundesgesetz v. 26./IX. 1890 nebst V. v. 7./IV. 
1891 und G. v. 29./VI. 1894 nebst V. v. 27./XI. 
1894. In Schweden gilt das G. v. 5./VIl. 1884, 
die k. V. v. 31./IX. 1895 und das G, v. 5,/II. 
1897; in Dänemark regeln das Markenschutz- 
wesen die GG. v. 11./IV. 1890 und 27./IV. 1894 
nebst V. v. 28./IX.1894; in Rußland das Regle- 
ment über die Warenschutzmarken v. 9./IIL/ 
26./IL: 1896. In Spanien gelten die Dekrete 
v. 1/IX. 1888 und :12./1I. 1889 nebst Zollver- 
ordnung v. 16./[X. 1895 und V. v. 16./I. 1897; 
in Portugal das G. v. 15,/XII. 1894 nebst V. v. 
28./III. 1895 und G. v. 21./V. 1896. In Nord- 
amerika endlich sind als Bundesgesetze diejenigen 
v. 3/III. 1881, 5./VIII. 1882 und 28./VII. 1894 
in Geltung. 

IY. Internationales Recht. 

Nach der Bekanntmachung des Reichskanz- 
lers v. 12./V. 1884 (R.G.Bl. S. 441) sind in Bel- 
gien, Brasilien, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, 
Griechenland, Großbritannien, Italien, Luxem- 
burg, Niederlande, Oesterreich-Ungarn, Rumä- 
nien, Rußland, Schweden und Norwegen, 
Schweiz, Serbien, Venezuela und Ver. Staaten 
von. Amerika deutsche \Varenbezeichnungen 
in gleichem Umfange wie inländische zum ge- 
setzlichen Schutze zugelassen. Das Gleiche gilt 
von Japan laut Vertrag v. 4/IV. 1896 (R.G.BL 
S. 715). 

Di nachfolgenden Staaten: Frankreich mit 

Kolonieen, Belgien, Niederlande mit Kolonicen, 

Italien, Spanien mit Kolonieen, Portugal mit den 

- Azoren und Madeira, Großbritannien mit Neu- 

Seeland und Queensland, die Ver. Staaten von 

Amerika, Schweiz, Schweden, Norwegen, 

Dänemark mit den Farörinseln, Serbien, Tunis, 

Brasilien und Domingo gehören einer unter dem 

. 20,/III. 1883 zu stande gekommenen „Union 

internationale pour la protection de la propriete 

industrielle“ an. Diese Vereinigung bezweckt u.a. 
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die Schaffung eines Weltzeichenrechts, dergestalt 
daß die für eine einem der Verbandsstaaten an- 
gehörige Person eingetragene Marke in dem 
ganzen Gebiete der Union geschützt wird. Auf 
der Madrider Revisionskonferenz von 1890 sind 
sodann unter dem 14./IV. 1891 zwei weitere Ver- 
einbarungen zu stande gekommen. Durch diese 
Vereinbarungen ist in Bern eine Centralstelle 
für den Markenschutz geschaffen, die sowohl die 
Eintragungen der in den Verbandsländern ge- 
schützten Marken vorzunehmen wie ein die In- 
teressen des gewerblichen Rechtsschutzes der 
Verbandsländer vertretendes Blatt („Propiete 
industrielle“) herauszugeben hat. Den Verein- 
barungen v. 14,/IV. 1891 sind aber nicht sämt- 
liche Vereinsstaaten beigetreten; insbesondere 
gehören derjenigen Vereinbarung, die das Burcau 
in Bern zugleich als Centraleintragungsstelle für 
den Markenschutz benutzt, nur die folgenden 
Vertragsstaaten an: Belgien, Frankreich, Italien, 
Niederlande, Schweiz, Spanien, Tunis, Portugal 
und Brasilien. 

“ Y, Statistik, 

a) Deutsches Reich. Auf Grund des 
Markenschutzgesetzes vom 30./XT. 1874 sind in 
der Zeit vom 1,/V. 1875 bis zum Ende des 
Jahres 1892 im ganzen 21452 Marken zur ge- 
richtlichen Eintragung gelangt, und zwar 17397 
für Inländer und 4055 für Ausländer. Am 
1/X. 1894 hatten die gerichtlichen Zeichen- 
register noch einen Bestand von 20477 Zeichen. 

Ueber die Lage des Zeichenwesens seit In- 
krafttreten des G. v. 12,/V. 1804, also seit dem 
14X. 1894, giebt folgende statistische Ueber- 
sicht Auskunft: " 
  
  

      

    
        

©g 2. 5 dee 

2 | 8 |32 88/8]: 885 2321| e |88ja8|s|Hl885 
Jahr | 8 8 SmlE2|2|E 1358 

| > 83 #238 E88 
<|ä [35 7228 =: 13 \JPIS?? 

1894 1078119) 1496| 112 9173] 5 —| — 
St. x) 
1895 110736910958] 1944 |2007| 171149] — 
1896 110882] 8881| 3552 |d456| 75217] 102 
1897 |10477|_.7052| 4849 ja032]1621269| 294 
1801— 42 5 Bea AT — 25016351 806 
1897 =73 %=27% |     

1) Von den in der Zeit vom 1./X. .1894 bis 
1./X. 1895 (dem ersten Geltungsjahr des neuen G. 
v. 12./V. 1894) angemeldeten 19349 Warenzeichen 
waren 10469. bereits in den bis dahin von den Ge- 
richten geführten Zeichenregistern eingetragen, ‚so   daß es sich bei diesen Zeichen nur. um eine Ueber- 
tragung handelte. .
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Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht 

  

Warenbezeichnungen — Warrants oder Lagerhäuser 

  
  

cn
 k-
 

  
  

      
      

  

    

darüber, in. welcher Weise die in größeren 5 | &95 S 355 5 Gruppen zusammengefaßten. Warenklassen an Warener ae | BES | AS 2 den Eintragungen und Abweisungen in der Zeit srengruppe | 55, Sa | TEEER vom 1./X. 1894 bis 31./XII. 1897. beteiligt sind: E| 2833 | 585 5 
. " . " ‘ 

< 3 > SL (Siehe nebenstehende Tabelle.) A. Nahrungs- u. . en | 5 Genußmittel 10 26 1006 a b) Ausland. Ueber das. Markenschutz- |B- Metallwaren | 561 ‚19 wesen der wichtigsten ausländischen Staaten S eztilraren 2831|. 828 ” geben untenstehende Daten Auskunft: \ i Industrie. 6603| - 2473 73 
E. Sonst, Waren | 3 015| *1107 73 

Staat Zahl der Markeneintragungen 
1859 | 1850 | 1800 | 1891 | 1892 | 1803 | 1804 | 1805 | 1896 .| 1897 

England 5520 | 5053 | 6014| 4425 | 3649 | 352 | 2005 |aseı | ? | > Frankreich 6536 | 6665 ! 7302 | 6005 | 6255 | 6554 6634 | 7936 | 8089 ? Schweiz 5441 | 473 | 514 | 566 | 608 | 518 | 524.| 765 844 |. ? Niederlande 26312? ? ? ? |v.1/X11.1893| 488 | 684 | 668 \ bis Ende 1894: | \ ch 9 . . 
Nordamerika von 1870-1895 insgesamt 27 586 L.— 11829 | 1813] ? Schweden von 1835—1896 insgesamt 4907 Marken \ Internationale Union _ _ _ _ — von 1893-1897 insgesamt 1249, (Konvention v. 14./IV. an denen indessen Portugal und 1891) 

Brasilien mit keiner, Tunis mit 
einer, Frankreich dagegen mit 
620, die Schweiz mit 278, die 
Niederlande mit 265 und Belgien   

Litteratur. 

Kohler, Das Recht des Markenschutzes, Würz- 
Burg 1884. — Brunstein ‚ Name, Firma, Marke, 
Wien 1889. — Lastig, Markenrecht und Zeichen- 
register, Halle 1889. —- Amar, Dei nomi, dei   marchi et degli altri segni e della concorrenza nel? 
industria e nel commercio, Turin 1893, — Reu- 
ling, Beiräge zur Reform der Geschäftszeichen, 
Berlin 1893. — H. Mittler jun., Wloyale Kon- 
kurrenz und Markenschutz, Wien 1897. — Gierke , 
Deutsches Privatrecht, Bd, 1 8.726 f., Leipzig 1895. 
— Quitzke, Der Schutz der Warenbezeichnun- 
gen, ‘Arch. f. öffentl. Recht, Bd. 10 S. 289 v. 
— Kommentare zu dem @. v. 12.9.1894: von 
Seligsohn, Berlin 1894, Landgraf, Stut- 
gart 1894, Meves, Berlin 1894, Allfela, 
München 1894, Katz, 1894, Finger, Berlin 
1895, Rent, Berlin 1897 (besonders gründlich 
und erschöpfend), Rhenius ‚ Berlin 1897, — 
Haufs, Art, „Markenschutz“, H. d, St., Bd. 4 
5. 1111 $., und ı. ‚Suppl.-Bd, 8. 638 f. — 
Kohler, Schönberg (4. Aufl), Bd, 2 Lief. 2. — 

. Schuloff, „Das neue österr, Gesetz über den * Markenschutz, Wien 1890,-— L, @eller, Das ‘ (Österreichische) Markenschutzgesctz v, 6./7. 1890 
mit ‚Erläuterungen, Wien 1891. — Schima, Die 
neueste Eintwickelung des Markenschutzwesens “in Oesterreich, Wien 1893. — H, Fe igl, Dasselbe 

Warrants s, Lagerhäuser und’   für die Bedürfnisse der Praxis bearbeitet, Wien 1894, — Maresch, Art. 

mit62 Eintragungen beteiligtsind.       
St.W.B., Bd.28.69 9. — J.L, Brun, La 
marques de fabrique et de commerce, Paris 1895, 
— Couhin, La propriäte industrielle, artistique, 
et littlraire, 3 Bde., Paris 1897. — E. Pouillet, 
TraitE des marques de fabriques et de la con 
eurrence deloyale, (4. Aufl) Paris 1898. — L, 
Smith e& 0, Nicolas, Art. „Zropriätd in-" 
dustrielle“, Blocks Dictionnaire de ladministration: 
Jrangaise, 4. Aufl. Paris 1898. — M, Klöfsel, 
Made in Germany, Leipzig 1892. — F. Safford, 
The law of merchandise marks, London 1893. — 

D. M, Kerliy, The law of trade mark, London 
1894. — Amar, Della condizione giuridiea in 
lalia dei marchi di fabrica non depositati, Rome 
1894, — Recueil de la legislation et des traitis en 
matiere de propriei& industrieile, Bern 1896 . — 
Pouillet et Fl, La convention d’union inter- 
nationale du 20,/11I. 1883 pour Ia protection de la 
propriä£ industrielle, Paris 1896. — Zeitschrift 
für gewerblichen Rechtsschutz, herausg. von Schmid, 
Berlin, Carl Heymanns Verlag, — Blätter für 
Patent-, Muster- und Zeichenwesen, herausg. com 
Kaiserl. Patentamt, Berlin seit 1894. ° 
en Neukamp. .. 

  

Warrants ‚oben 
Bd. II 8. 12515. ' 

  

„Alarkenschutzt‘, Oesterr.. -



: Wassergenossenschaften 

Wassergenossenschaften. 

Wassergenossenschaften haben den Zweck, 
entweder den aus Ueberschwemmungen oder Auf- 
stauen von Wasser den anliegenden Grundstücken 
drohenden Schaden abzuwenden oder die dem 
Wasser innewohnenden bewegenden oder pflanzen- 
erzeugenden Kräfte für die Mitglieder der Gc- 
nossenschaft nutzbar zu machen. Schon in frü- 
heren Jahrhunderten bestanden derartige Wasser- 
genossenschaften, die sich meist anlchnten an 
die durch die Feldgemeinschaft und den Flur- 
zwang bedingten Einrichtungen. Nachdem letz- 
tere in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. meist 
beseitigt waren und die einzelnen Grundstücks- 
besitzer freie Verfügung über ihren Boden erlangt 
hatten, erwiesen sich die alten Wassergenossen- 
schaften und die darauf bezüglichen Bestim- 
mungen als unzureichend. Es kam hinzu, daß 
die ‘großen, in der Technik des landwirtschaft- 
lichen Betriebes gemachten Fortschritte und daß 
weiter der wachsende Kapitalreichtum eine aus- 
giebigere Benutzung des Wassers sowie eine wirk- 
"samere Abwehr der aus Ueberschwemmungdrohen- 
den Gefahren ermöglichten und erforderten. Da 
aberdurch menschliche Eingriffe in dieRegulierung 
des Laufes oder des Standes eines Gewässers in 
der Regel schr viele einzelne Grundbesitzer be- 
troffen werden, so stellte sich die Notwendigkeit 
heraus, die Gesetzgebung über Wassergenossen-' 
schaften, den veränderten Verhältnissen und An- 
forderungen entsprechend, auf neuen und er- 
weiterten Grundlagen aufzubauen. 

Unter den deutschen Staaten ging Preußen 
hierin durch das G. v. 28,/IL. 1813 über die Be- 
nutzung der Privatflüsse voran. In dessen 
drittem Abschnitt ($$ 57—59) wird angeordnet, 
daß der Minister des Innern befugt sein soll, die 
Statuten von Genossenschaften, die zur Be- 
nutzung des \Vassers zusammentreten, zu be- 
stätigen und zwar in der Weise, daß die dabei Be- 
teiligten zu gemeinsamen Maßregeln behufs Her- 
stellung. und Instandhaltung der erforderlichen 
Anlagen verpflichtet werden. Das G.v.11./V. 1853 
dehnte diese Bestimmungen auf Entwässerungs- 
genossenschaften, unter Ausschluß der Drainage- 
genossenschaften, aus. Endlich erging am 1./IV. 
1872 ein Gesetz, durch welches, unter Aufhebung 
aller früheren, die Genossenschaftsbildung für alle 
wasserwirtschaftlichen Unternehmungen geregelt 
wurde; ausgenommen waren nur diejenigen zum 
Schutze gegen Wasser, für welche die bereits vor- 
handene Deichgesetzgebung (s. Art. „Deichwesen“ 
oben Bd. I S. 542/43) in Kraft blieb. Dieses Ge- 
setz erstreckt sich nicht nur auf Wassergenossen- 
schaften im Interesse der Landeskultur, sondern 
auch auf Vereinigungen behufs \Yasserversorgung, 
behufs Verbesserung von Wasserstraßen und be- 
kufs Benutzung oder Unterhaltung von Gewässern. 

Bei den für Bewässerung und Entwässerung ge- 
bildeten \Wassergenossenschaften hat. das Gesetz | 
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den Beitrittszwang einer widersprechenden Minori- 
tät der beteiligten Grundbesitzer vorgeschen, falls 
die Genossenschaft Interessen der Landeskultur 
verfolgt und ohne Beitritt der widersprechenden 
Besitzer zweckmäßigerweise nicht gebildet werden 
kann. Ferner ist nicht nur den beteiligten Privat- 
personen, sondern auch: staatlichen und kommu- 
nalen. Behörden, das Recht zugesprochen, Anträge 
auf Bildung _von Wassörgenössenschaften, die im_ 
‘öffentlichen Interesse, liegen, zu stellen. Die 

assergenossenschaften oder .deren Vorstände 
haben die Befugnis, die Gesamtheit der Genossen 
vor Gericht zu vertreten, für dieselben Rechte 
zu erwerben, Verbindlichkeiten einzugehen usw. 
Im übrigen lißt- das Gesctz die in den einzelnen 
Landesteilen bestehenden . Bestimmungen über 
Beschaffung.der Vorflut und_über_ die Benutzung 
des \Wassers_.unberührt;. es beschränkt sich . 
lediglich auf Anordnungen, die sich auf die 
Bildung, innere Organisation und die rechtliche 
Stellung der Wassergenossenschaften beziehen. 

Achnliche Gesetze sind für die meisten 
übrigen deutschen Staaten ergangen. Im König- 
reich Bayern bestimmt das G. v. 28./V. 1852, 
in welchen Fällen Genossenschaften zur Bewässe- 
rung und Entwässerung, auch gegen eine wider- 
strebende Minderheit der Beteiligten, gebildet 
werden können; „es_xerlangt, daß die Besitzer 
von mindestens zırei,.drittel_der in Mitleiden- 
schaft gezogenen Bodenfläche sich dafür erklären, 
und legt die Entscheidung in die Hand der 
Kreisregierung. 

Im Großherzogtum Baden ist durch das 
G. v. 25,/VIII. 1876 über die Instandhaltung 
und Benutzung von Gewässern gleichzeitig die 
Frage wegen Bildung von Wassergenossenschaften 
geregelt. Ebenso im Großherzogtum Hessen 
durch das G. v. 30./VII. 1887 über die Bäche 
und die nicht ständig fließenden Gewässer. 

Für Elsaß-Lothringen galten früher die 
in Frankreich maßgebenden Bestimmungen, 
welche auf das G. v. 12,/VIII. 1790 zurück- 
gehen und später durch weitere Bestimmungen, 
namentlich durch das G. v. 21./VI. 1865, er- 
weitert und abgeändert worden sind. Danach 
können sich \Vassergenossenschaften bilden: 1) 
zur Ausführung und Unterhaltung von Schutz- 
anlagen gegen das Meer und gegen fließende 
Gewässer; 2) zur Ausräumung, Vertiefung, Ge- 
radelegung und Regulierung von nicht schiffbaren 
Wasserläufen zum Zweck der Bewässerung oder 
Entwässerung; 3) zur Trockenlegung von stehen- 
den Gewässern; 4) zur Bewässerung; 5) zur 
Drainierung. Das französische Gesetz hat nach 
der Einverleibung von Elsaß-Lothringen in 
das .Deutsche. Reich noch eine Reihe von Er- 
gänzungen erfahren ‚durch die G.G. v. 11V. 
1877 und v. 30./VIL. 1890. Unter dem 2./VII. 
1891 ist dann für Elsaß-Lothringen ein neues, 
die früheren Bestimmungen zusammenfassendes   und den Bedürfnissen der Gegenwart angepaßtes 
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Gesetz über Wasserbenutzung und Wasserschutz 
erschienen, welches insbesondere auch über die 
Bildung von \Vassergenossenschaften und deren 
Befugnisse nähere Bestimmungen enthält. 

In Oesterreich ist die Frage der Wasser- 
genossenschaften durch das Wassergesetz vom 
30./V. 1869, in. Ungarn cbenfalls durch das 
allgemeine Wassergesetz vom 14./28./VI. 1885 
geregelt. (S. auch Art. „Bewässerung und Ent- 
wässerung“ oben Bd. I S. 372 fg.). 

Litteratur: Lette und Rönne, Die 
Landeskultur-G@esetzgebung des Preufsischen Staates, 
Bd. 1, 1853, 5. 850.9, — Frank, Art, „Wasser 
genossenschaften“, H.d. St., Bd. 6, 1894, 8. 610 f. 
— Siehe auch die bei den Artt. „Bewässerung und 
Entwässerung‘: und „‚Deichwesen“ oben Bd. I 8,375 
bezw. 8, 543 angegebene Läteratur. 

Frhr. von der Goltz. 

Wechsel. 

I. Wesen des W,seine Arten und seine 
Entstehung. II. Die volkswirtschaft- 
lichen FunktionendesW. 1. AlsKreditmittel. 
2. Als Zahlungsmittel. IIL.-Der Wechselkurs. 
1. Art der Notierung. 2. Faktoren, welche die 
Höhe des Wechselkurses bestimmen; Wechselpari, 
Goldpunkt. 3. Günstige und ungünstige Wechsel- 
kurse. 4. Ausgleichung der Wechselkurse, - 

I. Wesen des W., seine Arten und seine 
Entstehung. . 

1. Wesen und Arten desW. Beidem Wechsel 
handelt es sich um eigengeartete, leicht über- 
tragbare, schnell und scharf einklagbare Schuld- 
urkunden. Man unterscheidet zwei Hauptarten: 
a).den eigenen oder trockenen ‚Wechsel, 
populär auch Solawechsel genannt, ‚weil er 
nur in einem Exemplar ausgestellt werden kann ; 
er ist cine (in Deutschland im Text ausdrück- 
lich als \Vechsel bezeichnete) Urkunde, in welcher 
der Aussteller verspricht, eine bestimmte Summe 
an einem bestimmten Ort. zu einer bestimmten 
Zeit an einen anderen zu leisten; es ist ein Zah- 
lungsversprechen. b) Den gezogenen Wechsel 
oder die Tratte; er ist eine (in Deutschland im 
Text ausdrücklich als Wechsel bezeichnete) Ur- 
kunde, in welcher der Aussteller (Trassant) einen 
anderen (den Trassaten oder Bezogenen) beauf- 
tragt, an einen Dritten (Remittenten) eine be- 
stimmte Summe an bestimmtem Ort zu be- 
stimmter Zeit zu zahlen; er ist ein Zahlungs- 
auftrag, für dessen Erfüllung aber der Aussteller 
die Garantie übernimmt. (Ueber den Unterschied 
von Tratte und Check s. Art. „Check“ sub 3 oben 
Bd. IS. 513). \ : 

Beispiel eines eigenen Wechsels: 
Würzburg, den 1. Juni 1898. Für 2000 M. 

Zwei Monate nach heute zahle ich gegen diesen 
Sola-Wechsel an die Ordre des Herrn Aug. Renner 
die Summe von 

zweitausend Mark 
Wert bar erhalten. 

Sola auf mich selbst M. Müller.   

Beispiel einer Tratte: 

Würzburg, den i. Juni 1898. Für 2000 M. 
Am 1. September 1898 zahlen Sie gegen diesen 

Prima-Wechsel an die Ordre des Herrn F. Rie- 
dinger in Augsburg die Summe von 

zweitausend Mark. 
Den Wert erhalten und stellen ihn auf Rechnung 
laut Bericht. 

Herrn Joh. Müller , 
in Nürnberg. M. Schmitt. 

J. Müller ist im 2. Beispiel Trassat, M. Schmitt 
Trassant, Riedinger Remittent. Trassieren heißt: 
auf jemand ziehen, durch Wechsel jemand beauf- 
tragen. Remittieren: jemandem einen .\Wechsel 
ausstellen, übermachen. Rimesse ist identisch mit 
Tratte, es ist der Wechsel vom Standpunkt des 
Remittenten. Häufig bezeichnet man jene Wechsel 
als Rimessen, die an einem anderen Ort zahlbar 
sind als an dem, an welchem sie ausgestellt 
wurden. 

In Deutschland erscheinen als unwesentlich 
manche usancemäßig:beigefügte Zusätze; so 1) die 
sog. Valutaklausel, wie „\WVert erhalten“, „\Vert in 
Waren“, „Wert in Rechnung“; sie giebt an, in 
welcher Weise der Aussteller den Gegenwert für die 
Ausstellung und Begebung des Wechsels erhalten 
hat vom Remittenten; 2) „Stellen solchen aufRech- 
nung“; es wird damit dieDeckung erwähnt, welche 
der Trassant dem Trassaten zu gewähren hat; 
3) „Laut Bericht‘ oder „Ohne Bericht“ deutet an, ob 
der Trassant dem Trassaten Bericht oder Avis ge- 
geben hat, also wichtig, obder Trassat Deckung hat; 
4) „Prima“ bezeichnet den Wechsel als das erste 
Exemplar von der Hand des Ausstellers, da der 
Remittent sich von demselben für gewisse Fälle 
noch ein zweites (Sekunda), drittes (Tertia) ganz 
gleichlautendes Exemplar geben lassen kann; 
5) die Ordreklausel. 

‘Die Ordregualität des \Wechsels ist in 
Deutschland kraft Gesetzes vorhanden, kann 
aber durch Privatklausel ausgeschlossen werden; 
sie bedeutet, daß forderungs- und klagebercchtigt 
nicht bloß der erste Wechselgläubiger ist, 
sondern daß er unter Mithaftung sein For- 
derungsrecht abtreten, d.h. einen anderen be- 
ordern kann. Dies geschicht durch das In- 
dossament, welches die leichte Uebertragbar- 
keit des \Vechsels vermittelt. Man versteht 
unter Indossament oder Giro eine Erklärung 
des bisherigen \Wechselgläubigers auf dem Wechsel 
(in der Regel auf der Rückseite, in dosso), daß 
er das Recht aus dem Wechsel auf einen anderen 
übertragen wolle Derjenige, der überträgt, 
heißt Indossant, Girant, der neue Wechseleigen- 
tümer Indossatar, Girat; beim Blankoindossament 
läßt man den Indossatar weg, dadurch wird der 
Wechsel, wie ein Inhaberpapier, ohne Formali- 
täten übertragbar. Die Indossierung kann bloße 

"| Stellvertretung bei Einziehung und Klage durch 
den Indossatar im Auge haben oder wirkliche 
Uebereignung des verbrieften Rechts; für den 
\Wechselverpflichteten ändert dies nichts. Der 
Aussteller und jeder Indossant kann die Ueber- 
tragung verbieten (Rectawechsel, Reecfaindossa- 
ment).
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Beispiel eines Indossaments und Blanko- 
indossaments im obigen Beispiel. 

Für mich an die Ordre der Königl. Bank in 
Augsburg \ 

Augsburg, den 30. Juni 1896. 
. F. Riedinger. 

Augsburg, den 4. Juli 1896. 
Kgl. Bank. 

Der Indossant wird durch das Indossament 
ebenso verhaftet wieder Trassant, er wird Correal- 
schuldner des Indossanten, haftet jedem späteren 
Inhaber des \Vechsels für dessen Annahme und 
Zahlung wechselmäßig (doch kann er diese 
Haftung ablehnen durch die Bemerkung „ohne 
Gewährleistung“ oder „ohne Obligo“). Eben 
deshalb wächst die Sicherheit mit der Zahl der 
Indossamente, 

Das Accept ist eine mit Namensunterschrift 
verschene Erklärung auf dem Wechsel seitens 
‚des Trassaten, welche auf Annahme hinweist, 
wie Acceptiert, Angenommen, Zahlbar, Geschen; 
‚auch der bloße Name auf der Vorderseite des 
Wechsels genügt. Die eigenen Wechsel bedürfen 
keiner Acceptation, da bei ihnen Aussteller und 
Zahler zusammenfallen.. Die Präsentation zur 
Annahme kann durch jeden Inhaber .bewerk- 
stelligt werden, also auch durch Beauftragte des 
\Wechselgläubigers (z. B. durch die Post). 

Durch die „Annahme“ wird der Acceptant 
zur Zahlung verpflichtet; er übernimmt eine un- 
bedingte Wechselverbindlichkeit gegenüber dem 
Remittenten und den späteren Indossataren und 
selbst gegenüber dem Trassanten. Der Trassant 
kann . mittelst \Wechselklage die Zahlung des 
Wechsels vom Acceptanten erzwingen; obwohl 
‚der Trassant den Trassaten nur gebeten hat, zu 
zahlen, wird doch der Beauftragte so schwer ver- 
haftet — er wird eben nicht acceptieren, wenn 
er nicht bereits Deckung in Händen hat oder 
sicher erwartet. Eine Verpflichtung des Inhabers, 
den Wechsel‘zur Annalıme zu präsentieren, findet 
nur bei Wechseln statt, welche auf eine bestimmte 
Zeit nach Sicht lauten (das Sichtdatum ist eben 
hier in der Natur der Sache begründet). . 

Wird das Accept verweigert, so sind die 
Indossanten und der Aussteller wechselmäßig 
verpflichtet, gegen die Aushändigung des Pro- 
testes Sicherheit zu leisten, daß Bezahlung am 
bestimmten Termin erfolge; der Remittent, sowie 
jeder Indossatar wird durch den Besitz des Pro- 
testes ermächtigt, von dem Aussteller und den 
übrigen 'Vormännern Sicherheit zu fordern und 
im Wege des Wechselprotestes darauf zu klagen. 
Der’ Regreßnehmer ist hierbei an die Folgeord- 
nung des Indossaments und die einmal getroffene 
Wahl nicht gebunden. 

.Wird die Zahlung eines \Wechsels verweigert, 
so hat der Wechseleigner den Rückgriff gegen 

. seine Vormänner, und dieser Regreß mangels 
“ Zahlung ist in gleicher Weise ein springender 

wie der oben erwähnte Sicherheitsregreß. Voraus- 
setzung ist die Protesterhebung; der 
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Wechselgläubiger begiebt sich zum  \Wechsel- 
sehuldner in Begleitung eines Notars oder einer 
anderen Gerichtsperson und läßt eine Protest- 
urkunde aufnehmen. 

‚Die Umlaufsfühigkeit des Wechsels und die 
Wechselklage werden sehr erleichtert dadurch, 
daß der Wechsel nicht auf den Schuldgrund 
eingeht und, daß das \Vechselrechtsverhältnis 
lediglich nach dem Inhalt der Urkunde be- 
urteilt wird — dem redlichen Indossatar gegen- 
über sind nur Einreden zulässig, die aus der 
Urkunde zu entnehmen oder aus seiner Person 
entstanden — und daß infolgedessen das Prozeß- 
verfahren und die Exekution schnell sich ab- 
wickeln. 

Neben den zwei Hauptarten von Wechseln 
unterscheidet man Unterarten. Ein Domizil- 
wechsel oder domizilierter Wechsel liegt 
vor, wenn in dem Wechsel ein vom Wohnort 
des Bezogenen verschiedener Zahlungsort ange- 
geben ist (Art. 24 Abs. 1 der D.W.O.). Die Ursache 
kann sein, daß der \ohnplatz des Domizilianten 
(Bezogenen) ein unwichtiger Ort ist und er eine 

ank an einem Handelsplatz mit seinen Zahlungen 
beauftragt; diese wird dann der Domiziliat. Auch 
vieleMeßwechsel sind domizilierte, weilihre Domi- 
zilianten nicht am Meßplatz wohnen. Der domizi- 
lierte Wechsel ist auch beim eigenen Wechsel 
(domizilierter eigener Wechsel) möglich; dann ist 
der Platz, an dem gezahlt werden soll, verschieden 
vom Wohnsitz des Ausstellers. Wechsel an 
eigene Ordre werden jene Tratten genannt, 
in denen der Aussteller sich selbst als Remittent 
bezeichnet (Art. 6): Zahlen Sie an unsere 
eigene Ordre etc. Der Aussteller, der jemand 
Waren geschickt hat und auf ihn trassieren will, 
aber noch keinen Nehmer oder Remittenten ge- 
funden hat oder ihn nicht eher weitergeben 
will, als bis der Bezogene ihn acceptiert hat, kann 
dieseWechselform gebrauchen. Trassierteigene 
Wechsel sind auch möglich, der Aussteller kann 
sich selbst als Bezogenen bezeichnen, sofern die 
Zahlung an einem anderen Ort, als dem der 
Ausstellung geschehen soll (Art. 6). Diese Form 
liegt nahe, wenn der, Aussteller mehrere Zweig- 
geschäfte hat. Dafür steht ihm auch der domizi- 
lierte eigene Wechsel zu Gebote. 

Der Verfallzeit nach spricht man von Dato- 
wechseln; sie sind fällig bestimmte Zeit nach 
dem Tag der Ausstellung (z. B. zwei Monate 
nach heute zahlen Sie); Sichtwechsel, zahlbar 
bei der Vorzeigung; Nachsichtwechsel (z.B. 
8 Tage nach Sicht); Tagwechsel, fällig an be- 
stimmtem Tag; Meßwechsel, zahlbar am Zah- 
lungstag einer Messe. Usowechsel (in Deutsch- 
land unzulässig, im Ausland aber vielfach er- 
laubt) haben nach Ländern und Orten sehr ver- 
schiedene Verfallzeiten. 

Nach den wirtschaftlichen Verhältnissen, in 
deren Zusammenhang die Wechsel auftreten, 
spricht man von Kommissionstratten, Transit- 
wechseln, Devisen. 

Die Kommissionstratte wird im Auftrag 
und für Rechnung eines dritten gezogen; der 
Bezogene erhält dann Nachricht sowohl vom   Trassanten (derselbe fügt auch dem Wechsel die
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Bemerkung bei: Sie stellen ihn auf Rechnung 
von X) als vom Auftraggeber. Die Kommissions- 
tratte tritt auf, wenn der. Warenverkäufer nicht 
auf den Käufer direkt, sondern in dessen Auf- 
trag, z. B. auf ein Bankhaus an einem Wechsel- 
handelsplatz trassiert; auch \WVechselarbitrageure 
geben Aufträge, Wechsel für sie zu ziehen usw. 

Devisen nennt man Wechsel, die auf Plätze 
des Auslandes gezogen sind; man spricht von 
Devise London, Devise Paris usw. 

Transitwechsel sind solche Wechsel, die 
in einem anderen Land ausgestellt und auf ein 
anderes Land gezogen sind als das Land ist, 
in welchem sie hauptsächlich gehandelt werden; 
früher war Berlin ein Hauptplatz für Wechsel, 
die aus Rußland stammten, aber auf England 
gezogen waren für Getreide, das aus Rußland nach 
Eingland gegangen war; die Russen zahlten mit 
diesen \Vechseln die von ihnen aus Deutschland 

- bezogenen Waren; so kam es, daß solche Wechsel 
immer sehr stark in Berlin zu haben waren; sie 
transitierten Deutschland auf ihrem Wege von 
Rußland nach England. 

Kellerwechselsind \Vechsel mit gefälschten 
Namen; Reitwechsel liegen vor, wenn zwei 
aufeinander ziehen und gegenseitig acceptieren, 
um durch Verkauf der Wechsel Geld zu erhalten; 
meist zieht derjenige, der zur Zahlung sich durch 
Accept verpflichtet hat, vor der Verfallzeit einen 
Wechsel auf den Trassanten, um durch Verkauf 
das Geld zur Einlösung des acceptierten Wechsels 
zu erhalten u. s. f. Nicht alle Reitwechsel tragen 
die Unterschrift zahlungsunfähiger Schuldner oder 
sind betrügerischer Schwindel; es giebt heute 
auch Reitwechsel, die ihre Existenz dem Umstand 
verdanken, daß man sich billigeren Kredit zu 
verschaffen sucht; um die Acceptprovision beim 
Bankier zu ersparen oder dem noch höberen 
Lombardzinsfuß zu entgehen, zıehtman auf einen 
Verwandten oder Geschäftsfreund und verkauft 
dann diesen \Vechsel, und umgekehrt. 

Die juristische Konstruktion des 
Wechsels wurde in verschiedener \Veise versucht; 
es haben sich eine Reihe Theorieen entwickelt, 

so die Papiergeldtheorie (Einert), die Theorie 
des Formalakts (Liebe), die Kreationstheorie 
(Kuntze) usw. Vergl. das Nähere in den Lehr- 
büchern des Handclsrechts. 

2. Die Entstehung des W. Bis in die neueste 
Zeit setzen sich die Forschungen nach dem Ur- 
sprung und der Entwickelung dieses im heutigen 
Verkehrsieben so wichtig gewordenen Papiers 
fort. 

Die Ausbeutung der mittelalterlichen Archive, 
namentlich die Verwertung der Imbreviaturen 
der Notare hat viele Einblicke verschafft und 
läßt noch weitere erwarten. 

Das Verdienst, das Quellenmaterial am um- 
.fassendsten benutzt und am richtigsten gedeutet 
und so die wahrscheinlichste Vorstellung vom 
Entwickelungsgang gegeben zu haben, gebührt 
m. E. dem Gymnasialprofessor Ad. Schaube‘), 

  

1) Ad. Schaube, Einige Beobachtungen zur 
Entstehungsgeschichte der Tratte, in der Zeitschr. der 
Savignystiftung für Rechtsgeschichte, 14. Bd. (1893)   

auf dessen Untersuchungen. ich für das einzelne 
verweise, . 

Der. Wechsel mit seinen charakteristischen 
Zügen hat im Mittelalter seine Ausbildung er- 
langt und zwar in dem damals fortgeschrittensten 
Gebiet, in Italien. Man muß zwei Wege unter- 
scheiden, die erst später zusammenlaufen, 

a) Der Ausdruck Cambium war im 12, Jahrh. 
für jedes Tauschgeschäft, z. B. Ländereitausch, 
besonders aber für das Geldgeschäft der Camp- 
sores, den Handwechsel der Münzen gebräuch- 
lich. Vom Handwechsel übertrug sich die Be- 
zeichnung auch auf Kreditgeschäfte, jedoch 
kaum vor Mitte des 12. Jahrh.; das älteste bis 
jetzt bekannte Zeugnis, in welchem Cambium 
für ein Kreditgeschäft gebraucht ist, rührt vom 
Jahre 1220 her‘). Allein nicht alle Darlehen 
hießen Cambia, sondern nur jene, in denen die 
Erfüllung des Vertrags in anderer Münze als. 
der gezahlten Valuta vereinbart war; gleich- 
giltig dagegen war, ob es sich um ein Platz- 
oder Distanzgeschäft, um ein Seedarlehen, eine- 
Kursspekulation. oder ein gemeines Darlehen 
handelte. So bis zum Ende des 13. Jahrh. 
Diese Ausdehnung der Bezeichnung Cambium 
hat hauptsächlich ihren Grund in der kanonischen 
Zinsgesetzgebung; mit der Münzdifferenz wurden 
die Zinsen der sie begleitenden Kreditgeschäfte- 
verschleiert. Als die Kirche auch hiergegen auf- 
trat und namentlich das unter .der Flagge des 
Cambium marschierende Platzgeschäft, das von. 
der Münzdifferenz absah, für unerlaubt erklärte, 
rückte die distancia loci als begriffswesentlich. 
für das Cambium in den Vordergrund; dagegen 
trat das ursprünglich allein entscheidende Moment: 
des Münzunterschiedes zurück, an Stelle der 
Verschiedenheit der Geldsorten schien allmählich 
die bloße Verschiedenheit der Geldsummen aus- 
reichend. 

Auf dem Boden des gemeinen Darlchens hat 
sich sonach als eine besondere Art von Darlehen 
das Cambium entwickelt und wurde so der Vor- 
läufer des Eigenwechsels und zwar, insofern der 
Erfüllungsort verschieden war, des domicilierten 
Eigenwechsels. In dem Maße, als das Remit- 
tierungsbedürfnis infolge zunehmender Verkehrs- 

S.111ff. Derselbe, Studien zur Geschichte und 
Natur des ältesten Cambium, Jahrb, für Nat., 3. Folge 
Bd. 10 (1895) S. 153ff. u. 5liff. Auch die Arbeit 
Schaubes „Der Versicherungsgedanke in den Ver- 
trägen des Sceverkehrs vor der Entstehung des 
Versicherungswesens‘, (Zeitschr. für Sozial- und Wirt- 
schaftsgeschichte, Bd. 2 S. 1491f.), schlägt wegen 
des Seedarlehens hier ein. - 

1) Es stammt aus Florenz und ist datiert v. 
12./X. 1220: Bernardo di Caleagno fa quietanza 
per aver ricevuto da Drudolo del fu Baldese pro 
sc et sua societate solvente 1. 325 e 4 sol di buoni 
danari pisani a nome di cambio di 400 lire di 
bolognini che promette di restituire nei mercati di 
Modena o di Mantora. Il documento ® rogato in 
Callemala. 
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bezichungen wuchs, der Markt mehr mit Geld 

sich sättigte, erhielt der Wechselempfänger, der 

ein Remittierungsbedürfnis hatte, für sein hin- 

„gegebenes Geld immer weniger Zins, bis er 

schließlich sogar nichts erhielt, sondern noch 

Provision zahlen mußte. Aus dem „Wechsel- 

darlehen“ war der Wechsel geworden, der als 

selbständiger Organismus sich weiter entwickelte. 

Daß im 13, Jahrh. in Marseille selbst für Meß- 

wechsel, wo das Remittierungsbedürfnis gewiß 

groß war, der YValutageber Zins erhielt, hat 

Schaube erwiesen. Interessant ist auch das 

Beispiel eines Wechseldarlehns v. 12./V1II. 1320; 

die venetianische Kolonie in Trapezunt hatte einen 

Veberschuß von 1958 lib. 4 sol. 3 den.; diese 

-Summe wurde an den Meistgebenden behufs 

Uebermachung nach Venedig versteigert; das 

oder ihrerseits Waren aufzukaufen und an das 

Haupthaus oder eine andere Vertretung der 

Firma zu schieken. Im 13. Jahrh. wurde dieser 

Modus immer mehr und besonders von den 

Italienern gepflegt; das florentinische Haus der 

Bardi z. B., aus zahlreichen Gesellschaftern be- 

stehend, hatte Ende des 13. Jahrh. bereits Ver- 

treter an allen wichtigen Handelsplätzen. Zah- 

lungsaufträge in Briefform zwischen Haupthaus 

und Vertreter ergaben sich von selbst; ebenso 

konnte ein dritter, der Vertrauen zur Gesell- 

schaft hatte, behufs Geldübermittelung sich an 

diese wenden, er erreichte diesen Zweck mittelst 

der ihm behändigten lettera di pagamento viel 

einfacher als mit dem notariellen, in die Form 

der Zahlungszusage gekleideten Cambium; auch   
Haus Priuli bot 2122 Jib. 14 sol. 9 den. und ver- 

sprach diese Summe bis Ende Oktober in Venedig 

der Regierung auszuliefern; es verlangte für die 

Besorgung nicht nur nichts, sondern zahlte noch 

aufs Jahr gerechnet ungefähr 40% Zins. Eben 

daraus erklärt sich das Wort Cambium auch in 

seinen Nebenbedeutungen einmal für „Münz- 

wechselgebühr“, sodann seit dem 13. Jahrh. für 

Zinsen, die der Valutageber beim Wechseldar- 

lehen erhält; heute noch heißt im Italienischen 

dare a cambio „auf Zins geben“. Man hielt sich 

eben an die einfache Erwägung, daß, wer Bar- 

geld hergiebt, Anspruch auf Zins hat, und die 

große Kanitalbedürftigkeit stützte dieselbe; der- 

jenige, der an einen anderen Ort notwendig zu 

zahlen hatte, brauchte höchstens von seinem Zins 

etwas nachzulassen. Bei dem \WVechseldarlehen 

spielten in der Marseiller Urkunde von 1248 die 

Campsores gar keine Rolle; wer zu remittieren 

hatte, ging nicht zu ihnen, sondern zu einem Ge- 

schäftsmann, der Bargeld zu erlangen wünschte 

und nach dem Bestimmungsort des Wechsels zu 

reisen im Begriff war oder Geschäftsverbindungen 

dort hatte. Bezüglich des Zusammenhanges von 

Seedarlehen und Wechsel, auf den Goldschmidt 

(Universalgeschichie des Handelsrechtes, 1891, 

d. 1) den entscheidenden Wert für die Ent- 

stehung des Wechsels gelegt hat, ist von Schaube 

ezeigt, daß der größere Teil der bekannten See- 

arlehen des 12. und des 13. Jahrh. den Zweck 

der Remittierung gar nicht verfolgen konnte; der 

Zusammenhang ist nur so weit da, als eben 

Cambium und Seedarlehen Darlehen waren 

ent? noch nennt der Italiener \Wechsel und 

odmerei cambio terrestre und cambio marittimo). 

b) Von einer anderen Wurzel ging die zweite 

Hauptart des Wechsels, die Tratte, aus. 

Sie ist aus der kaufmännischen Korrespon- 

denz, aus dem Zahlungsbrief entstanden und als 

eine besonders geartete Anweisung groß ge 

worden. Sie trat völlig selbständig neben dem 

Cambium auf. Im 12. Jahrh. begann der 

Handelsbetrieb die Verbindung mit auswärtigen 

Plätzen auszubilden; die kaufmännischen Firmen 

unterhielten an diesen ihre besonderen Ver- 

treter, Faktoren, Agenten, die immer häufiger 

werdenden Handeclsgesellschaften entsandten ihre 

Soeii, um die vom Haupthaus eingehenden 

Waren in Empfang zu nehmen, zu vertreiben 

konnte diesen privaten Briefverkehr das Geld- 

ausfuhrrerbot schwerer erreichen. Es machte 

sich auch von selbst, daß mehrere Firmen an 

einem Platz bei ihren sich oft ausgleichenden 

Bedürfnissen in Hinsicht aufGeldbezug und Geld- 

überweisung einander in die Hände arbeiteten und 

bei den festen Vertrauensbezichungen zu einander 

lieber in Briefform das erledigten, was sonst den 
notariellen Apparat erforderte. 

Wenn in Florenz zwei Firmen waren, von 

denen jede in England und in der Champagne 

einen Vertreter hatte, so konnte sich folgendes 

abspielen. 
Florenz England Champagne 

A a 2 
B b b, 

A führte aus England Wolle aus und brauchte 

Geld, um in England die gekaufte Wolle zu 

zahlen; B führte Fabrikate und Colonialwaren 

ein und erlöste Geld. a schreibt an A: „b hat 

aus dem und dem Grunde uns die und die Summe 

gezahlt: zahle daher an B das und das. Berichte, 

daß es geschehen“. Gleichzeitig schreibt b an B: 

„Wir haben hier an a aus dem und dem Grunde 

die und die Summe gezahlt; A ist angewiesen, 

dafür an Dich das und das zu zahlen; laß Dir 

also zahlen und berichte, ob es geschehen“. Achn- 

lich konnte zwischen a und a, und b und b, sich 

die Sache abwickeln. Der erste Brief enthält im 

Keim die Tratte, der zweite das Avis an den 

Präsentanten. Beide Briefe wurden gleichzeitig 

befördert, und es lag nahe, daß a dem b die An- 

weisung selbst aushändigte, um sie an B. mit 

seinem Avis zu senden; in diesem Falle unter- 

ließ man weitere geschäftliche Mitteilungen: die 

lettera di pagamento löste sich aus dem bunten 

Geschäftsbriefe heraus. Dieser Verkehrsmodus 

war bei den Florentinern Ende des 13. Jahrh. 

schon sehr verbreitet. Aus einem Geschäftsbrief 

des Chefs der Gesellschaft Cerchi in Florenz 

vom Jahre 1291 ist ersichtlich, daß die Tratte 

damals schon allgemein zu folgenden Zwecken 

diente: 1) Die Vertretung einer florentinischen 

Gesellschaft in London bezieht auf diese \Veise 

den größten Teil ihres Geldbedarfs von den 
Messen der Champagne; 2) Florentiner in Eng- 
land übermachen durch . Vermittelung dieses   Hauses Geld heimwärts; 3) ein Gläubiger : in 
Florenz kassiert auf diesem Wege eine Forderung
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an einen in England weilenden Landsmann ein; 
4) der Prokurator einer englischen Abtei sichert 
sich durch dieselbe Vermittelung den Bezug der 
nötigen Geldmittel für seinen besonderen Auf- 
enthalt an der römischen Kurie. 

Das Herauswachsen der Tratte aus dem in- 
timen Kreis nationaler Handelsgesellschaften er- 
klärt viele Züge derselben. Es war natürlich, 
daß Socii oder Geschäftsfreunde ein Interesse 
hatten, zu erfahren, warum sie zu zahlen oder 
zu empfangen hatten; mit Angabe des Wechsel- 
grundes war zugleich die Angabe des Betrages 
der empfangenen oder noch zu empfangenden 
Valuta verbunden, in beiden Angaben war das 
Schuldanerkenntnis von seiten des Trassanten 
enthalten. Damit wird die Tratte über die An- 
weisung hinausgehoben. Wenn ferner Trassant 

‘ und Trassat im Societätsverhältnis zu einander 
standen, s0 ergab sich daraus die Pflicht des 
Bezogenen zu zahlen, und falls es nicht geschah, 
die Verpflichtung für die Gesellschaft, für die 
Nichtzahlung aufzukommen’ Mit der Haftung 
des Ausstellers ist die Anweisung wieder im 
Sinne des \Vechsels qualifiziert. Den Privat- 
urkunden der Kaufleute wurde in Italien schon 
im 13. Jahrhundert Exekutivkraft beigemessen. 
Die streng verbindliche Kraft der lettera di 
pagamento trat immer schärfer hervor, mit ihrer 
Befestigung durch und in der Praxis ging die 
kaufmännische Privaturkunde über die fest ge- 
schlossenen Kreise immer mehr hinaus und setzte 
sich immer mehr an die Stelle der notariellen 
carta di cambio; besonders im toskanischen 
Verkehrskreise wurde letztere am schärfsten und 
frühesten verdrängt. Mit der Ausdehnung des 
Woechselverkehrs auf weitere Kreise . mehrten 
sich die Fälle der Nichtzahlung, es entstand die 
notarielle Aufnahme des Wechselprotestes, es 
bildete sich auch das Accept aus, das in dem 

. ursprünglichen Anwendungskreise unnötig war; 
das kaufmännische Statut von Lucca v. J. 1376 
verlangt dann zuerst ausdrücklich das Accept. In 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. kommt für 
die lettera di pagamento die Bezeichnung let- 
tera di cambio auf und wird rasch allgemein; 
der Eigenwechsel und die Tratte reichen sich 
sozusagen die Hand'). 

Die weitere Entwickelung kann nicht im ein- 
zelnen verfolgt werden. Vom 16. Jahrh. bis 
zur Mitte des 19, giebt Italien die Weiterbildung 
des Wechsels an Frankreich ab, das in poli- 
tischer und wirtschaftlicher Beziehung die füh- 
rende Rolle in Europa hatte; namentlich haben 
die Franzosen das — übrigens auch bereits von 

“ den Italienern gehandhabte — Indossament 
weitergebildet im Sinne der Unbeschränktheit. 
Die Zusammenfassung des \Wechselrechts 1673 

  

. 1) Die früheste Tratte, die sich selbst als lettera 
di cambio bezeichnet, ist allerdings vor dem Jahr 
1392 nicht nachgewiesen. 

Wechsel 

und abermalige fortgeschrittene Kodifikation von 
15808 haben dann dazu beigetragen, daß viele 
Staaten diesem Muster folgten. 

Seit Mitte des 19. Jahrh. hat auf dem Gebiet 
des Wechselrechts Deutschland die Führung 
übernommen. Eine Konferenz deutscher Staaten 
hatte sich 1847 über einen einheitlichen Ent- 
wurf einer Wechselordnung verständigt; dieser, 
wie die Hamburger Novellen von 1861, wurden 
von den meisten deutschen Staaten — es be- 
standen vorher 36 verschiedene \Vechselordnungen 

durch Partikulargesetzgebung eingeführt. 
1869 wurde die Wechselordnung norddeutsches 
Bundesrecht, 1871 Reichsrecht. 

Im Gegensatz zum französischen Wechselrecht 
verlangt das deutsche die Bezeichnung des 
Wechsels als Wechsel, hat die Ortsverschieden- 
heit und Valutaklausel als wesentliche Erforder- 
nisse des \Woechsels fallen lassen, dem Wechsel- 
brief (und ebenso dem Indossament) gesetzliche 
Ordrequalität gegeben, das Blankoindossament 
erlaubt, den Acceptanten gegenüber dem Aus- _ 
steller haftbar gemacht. Seit den 60er Jahren 
hat das französische Wechselrecht keine Aus- 
breitung mehr erfahren, im Gegenteil einzelne 
Länder sind ihm wieder untreu geworden und 
haben dem deutschen Muster sich angeschlossen. 

Das Bestreben, das Wechselrecht international 
zu vereinheitlichen, hat bis jetzt keinen Erfolg 
gehabt. 

IL. Die volkswirtschaftlichen Funktionen des W.. 

Wie die Entstehung des Wechsels zeigt, sind 
es zwei Zwecke, die man verfolgte: man ver- 
schaffte sich entweder Geld mit dem Wechsel 
oder man zahlte mit dem Wechsel an einen 
anderen Ort; so ist es heute noch; der Wechsel 
hat die Funktion eines Kredit- und eines Zah- 
lungsmittels, in letzterer Hinsicht besonders eines. 
Distanzzahlungsmittels. i : 

1. Als Kreditmittel ist der \Vechsel ganz 
besonders qualifiziert; der Gläubiger besitzt, wie 
wir sahen, ein sehr leicht exekutierbares Papier. 
Im Kreditverkehr spielt deshalb der Wechsel die 
größte Rolle; mit Hilfe desselben erhält man 
Geld und Waren kreditiert. 

Handelt es sich um Waren, so kann der 
Käufer gegenüber dem Verkäufer durch Sola- 
wechsel sich zur Zahlung verpflichten, oder er 
läßt den Verkäufer auf sich einen Wechsel in 
der Höhe der Kaufsumme mit entsprechender 
Verfallzeit ziehen und stellt durch Accept das 
Forderungsrecht des Verkäufers wechselmäßig 
sicher. Der Verkäufer seinerseits kann nun 
diesen Wechsel weiter benützen, um sich noch 
vor der Verfallzeit Geld zu verschaffen; er tritt 
sein Forderungsrecht gegen einen kleinen Abzug 
ab, d. h. er läßt den \Vechsel diskontieren; da- 
durch ladet er auch die Mühe des Einzuges von   sich ab.: Es sind hauptsächlich die Banken, die 
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bereit sind, solche noch nicht fällige Wechsel zu 

kaufen und dem Wechselgläubiger bis zur Ver- 

fallzeit Geld zu leihen; vielfach dienen die 

diskontierten Beträge als Deposita und Grund- 

lage für Check- und Giroverkehr (siehe diese 

Artt. oben Bd. I S. 512 fg. bezw. 930 fg); 
ebenso übernehmen die Banken gegen Provision 

das Inkasso fälliger Wechsel; die Summen 

können ebenfalls den Deposita zugefügt werden; 

sie zahlen auf Grund der Deposita die bei ihnen 

domizilierten Wechsel aus. Wollen Banken 

Wechsel nicht diskontieren, so lombardieren sie 

doch oft dieselben oder geben, um den Wechsel 

bei einer Großbank verkäuflich zu machen, 

Bürgschaft (Aval); auch entschließen sie sich   (meist gegen eine allgemeine Deckung), eventuell 

auf sich ziehen zu lassen (Acceptkredit), -was 

den Wechsel viel leichter weiterbegebbar macht, 

als wenn etwa ein Verkäufer auf einen wenig be- 

kannten Käufer zicht; dieinternationalen Wechsel 

tragen deshalb meist den Namen ciner Bankfirma. 

Auch in weiterer Verzweigung des Geschäfts- 

lebens tritt der Wechsel häufig auf; bei Ver- 

sicherungsgesellschaften, bei denen das Stumm- 

_ kapital in der Hauptsache nur die Funktion 

eines Garantiefonds hat, ist es üblich, den nicht 

eingezahlten Betrag des Aktienkapitals durch 

hinterlegte Solawechsel sicherzustellen; bei Lom- 

barddarichen werden solche zuweilen von den 
Banken verlangt; bei Arbeitgeberverbänden depo- 
nieren die einzelnen Arbeitgeber Solawechsel, die 

eingezogen werden, wenn sieabtrünnig werden usw. 

Der Wechsel erscheint heute als eine der 
wichtigsten Stützen des Kreditwesens. Als 
Kreditmittel kann und wird seine Bedeutung 

fortwährend wachsen. Man darf annehmen, daß 

in Deutschland im Jahr 40 Milliarden M. Wech- 

sel in den Verkehr treten und daß der gleich- 
zeitige. Umlauf von Wechseln zwischen 3,5—4 

Milliarden in der Regel sich bewegt?). Die Reichs- 

bank hat allein im Jahre 1897 4268291 Stück 

zu rund 7681 Mill. M. angekauft und zur Ein- 

ziehung übernommen. DieBewegungder Wechsel- 

sten Richtungen gesicherten stetigen Gang der 

Volkswirtschaft können die mit demselben ver- 

knüpften Mißbräuche, wie Benutzung desselben 

zu Wuchergeschäften, zu Fälschungen, zur 

Wechselreiterei nicht den Ausschlag geben, zu- 

mal dieselben durch allgemeine Belehrung über 

den Wechsel, Vorsicht und Wucherstrafen schr 

eingeengt werden können. Die Einschränkung 

der Wechselfähigkeit, die zur Zeit jedem zu- 

steht, der sich durch Verträge verpflichten kann, 

würde wohl manche Bewucherung verhindern, 

auf der anderen Seite aber wegen der Schwierig- 

keit der Abgrenzung wieder andere Mißstände 

nach sich zichen. Die Wechselfähigkeit von der 

Eintragung in ein Register abhängig zu machen, 

wie man vorgeschlagen hat, würde schr be- 

lästigend wirken und den Wucher in vielen 

Fällen kaum verhindern. 
%. Als Zahlungsmittel. Als Zahlungsmittel 

hat der Wechsel eine große Bedeutung erlangt, 

weil seine große Sicherheit und Liquidität, seine 

leichte Uecbertragbarkeit, sein Anspruch auf 

Währungsgeld ihn dem Bargeld außerordentlich 

nahe bringt. Es gab Verkehrszustände, in denen 

der Wechsclumlauf quantitativ in der Cirkulation 

überwog, so im ersten Drittel des Jahrhunderts 

in England, che der „Generalwechsel*, die Bank- 

note, als Stellvertreter sich einbürgerte; in Man- 

chester sollen (nach Lexis) °/,, der Cirkulation 

aus \Vechseln bestanden haben; ein Wechsel 

ging oft durch 120 Hände, bis er an seinen 

letzten Bestimmungsort gelangte. 

Als Distanzzahlungsmittel hat der Wechsel 

im Innern der einzelnen Wirtschaftsgebiete — 

ganz im Gegensatz zu seiner Eigenschaft als 

Kreditmittel — sehr. an Bedeutung verloren, 

teils durch den Postanweisungsverkehr, teils 

durch den Giro- und Cheekverkehr, teils durch 

Versendung von Banknoten und Papiergeld; man 

kauft nicht Wechsel, wenn man’ von München 

nach Berlin zu zahlen hat; dagegen spielt der 

Wechsel als internationales Zahlungs- 

papier die größte Rolle, hierbei zugleich dem 

Kredit dienend. Zwischen den Völkern besteht   summen und der \Wechselstempelsteuer gestattet 

geradezu Rückschlüsse auf die Bewegung des 
Geschäftslebens. 

Ein ausgedehnter Wechselverkehr trägt schr 

dazu bei, den volkswirtschaftlichen Verkehr 

strammer und präziser zu gestalten, das unbe- 

stimmte Kreditgeben, den mit dieser Borg- 

wirtschaft verbundenen Schlendrian zu ver- 

drängen; weite Kreise geraten durch den Wechsel 

unter die wohlthätige Kreditkontrolle der Banken 

und gewöhnen sich, vorsichtig bei Eingehung 

von Verpflichtungen, dann aber auch ernstlich 

auf ihre Erfüllung bedacht zu sein. Gegenüber 

diesem durch den Wechsel nach den verschieden- 

N So wenn man die Erträgnisse der Wechsel- 

stempelsteuer zu Grunde legt und für je 50 Pf. 

Steuer 1000 M. Wechselsumme rechnet. 

ein großer und wachsender Verkehr, welcher 

Forderungsrechte der verschiedensten Art unter 

ihnen begründet; ein Land führt Waren aus und 

ein, es besorgt Handel und Fracht für andere, 

der Reiseverkehr macht sich geltend, Kapitalien 

in Form von Obligationen, Aktien usw. strömen 

zu und ab, die Zinsen und Dividenden daraus, 

die Amortisationsquoten bilden Forderungs- 

rechte usw. („Zahlungsbilanz“). Soweit diese 

Forderungsrechte eines Landes und die Gegen- 

forderungen des Auslandes an dieses Land 

sich heben, werden sie überwiegend durch 

Wechsel ausgeglichen. ° 

Der typsiche Vorgang läßt sich so verdeut- 

  lichen: Börsen, <“ (London) «=  B (Berlin) 5 anken, 

Banken D(Manchester)»+C (München) Börsen
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: Wenn B in Berlin dem A in London für 10000 M Waren geschickt hat, so kann er auf A einen Wechsel ziehen; hat C: in München von D in Manchester für 10000 M.: Waren bezogen, so kann er, wenn er den Wechsel von B kauft, ihn.dem D_ als Zahlung schicken (remittieren), der ihn bei A einzicht; oder es kann D auf C ziehen, D den Wechsel an A verkaufen, welcher ihn dem B als Zahlung schickt, der B zieht ihn von C ein. Allein dieser Typus erfährt in der Wirklichkeit eine Modifikation; der C kann nicht wissen, daß der B einen für ihn brauchbaren Wechsel hat, ebensowenig der A gegenüber dem D; die Fühlung wird hergestellt durch die Börsen und Banken (W echselmakler); die ersteren bilden ein Reservoir, in das, in der Regel unter Vermitte- lung der Banken, die Wechselverkäufer die De- visen fließen lassen und aus welchem die Käufer sie holen; allein die Börsen führen den, der wirk- lich Wechsel behufs unmittelbarer Zahlung braucht, in der Regel nicht zum Ziel; die Summen, wie er sie benötigt, stimmen nicht, die Verfallzeiten sind verschieden, er kann die Güte nicht recht beurteilen. Da stellen sich die Banken als weitere Helfer ein; sie unterhalten an den wichtigen Plätzen Geschäftsbeziehungen mit Correspondenten oder Bankiers; auf diese ziehen sie in dem be- nötigten Betrag; als Deckung der gezogenen Be- träge schicken sie den Correspondenten die individuellen Wechsel, die sie direkt oder an der örse kaufen. Wie im Inland an Stelle der Wechsel vielfach die Banknote eirkuliert, so vertritt im internationalen Verkehr der Bank- wechsel den individuellen Wechsel. 
Mit dem Wechsel konkurrieren zwar in neue- rer Zeit auch im internationalen Verkehr Post- 

anweisungen, Checks und Kabeltransfers, aber immer nur in beschränktem Maße; bei größeren 
Summen ist dieser Weg zu teuer, auch ent- 
spricht er nicht dem Kreditbedürfnis; wer z. B, 
Waren über Sce verschickt, muß in der Regel 
Kredit geben, bis die Ware ankommt, in 
der Regel noch länger, bis der Käufer oder der 
Kommissionär sie verkauft hat; der Verkäufer 
kann diesen Kredit gewähren, indem er durch den Wechsel ihn zeitlich fest begrenzt und seine 
Forderung möglichst sicherstellt; durch Verkauf 
des Wechsels an den Bankier kann er fofort 
sich Geld verschaffen; dem Bankier aber ist die Anlage seiner flüssigen Geldbestände in Wechseln nur erwünscht. . == 

Die Ausgleichung der Forderungen und Gegen- forderungen im internationalen Verkehr durch den Wechsel ist eine eminente ökonomische Er- leichterung; wenn man bedenkt, daß schon die Einfuhr Deutschlands nahezu 5 Milliarden M. und die Ausfuhr. nahezu 4 Milliarden be- ‚trägt — und beide stellen nur einen Teil der Zahlungsbilanz dar — so kann man sich vor- stellen, welche Edelmetallmengen durch Trans- 
port unnötig gebunden wären, wenn durch Bar- geld diese Summen ausgeglichen würden ; hierbei ist der Unbequemlichkeit der Verschiedenheit 
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der Münzen, des Zählens, der Verpackung, der 
Kosten ‚für Transport und Versicherung noch 
gar nicht gedacht. Soweit die Ausgleichung 

‚im Wege der Wechsel nicht‘ möglich ist, weil 
den Forderungen nicht entsprechend viel Gegen- 
forderungen gegenüberstehen, vollzicht sie. sich 
durch Uebertragung internationaler Wertpapiere 
und Edelmetallversendung; ist die Zahlungs- 
bilanz überhaupt längere Zeit so, daß das Aus- 
land mehr zu fordern hat als das Inland, dann 
ergiebt sich eine Abtretung heimischer Wert- 
Papiere, und wenn das Ausland in der Aufnahme 
solcher angesichts der wachsenden Verschuldung 
dieses Landes sich schwierig erweist, so strömt 
das Edelmetallgeld rasch ab, Papiergeldwirtschaft 
mit rasch steigendem 'Agio oder, wenn solche 
schon bestand, mit sehr starker Papiergeldent- 
wertung kann die Folge sein. = 

Im internationalen Verkehr spielen die größte Rolle die auf England gezogenen Wechsel; diese bilden sozusagen das \WVeltgeld, und England ver- mittelt den Zahlungsausgleich unter den Ländern der Erde. England hat den weitverzweigtesten Kolonialbesitz und im Zusammenhang damit ein Bankennetz, das sich über die ganze Erde aus- breitet. Die große Einfuhr an Lebens- und Genußmitteln sowie an Rohmaterialien aller Art — England hat stark passive Handelsbilanz — 
giebt Gelegenheit, auf England in reichem Maße Wechsel zu ziehen; England hat seinerseits im Ausland viel F orderungsrechte, da es viel fremde Wertpapiere hat und an fremden Unternehmungen beteiligt ist. Der englische Geschäftsmann und Bankier liebt es nicht, zu trassieren, weil die Schwankung der Wechselkurse die Warenkalku- 
lation unsicher macht, er Jäßt sich lieber £-Wechsel für sein Forderungsrecht remittieren, Die Wechsel, die auf englische Häuser gezogen sind, sind überall gut verkäuflich,- Wechsel, die von England 
auf Leute in den Kolonieen gezogen wären, würden weit schwerer verkäuflich sein. So durchzieht ein großer Strom englischer Wechsel die Welt, und 
die Leichtigkeit, solche Wechsel zu erhalten, und die Geneigtheit, mit der sie allgemein ange- nommen werden, namentlich wenn sie auf eng- 
lische Bankhäuser lauten, haben: denn .. dahin geführt, daß England zu einer einträglichen Ver- 
mittlerrolle für andere Länder gelangt ist. - Wenn 
ein deutscher Exporteur an Indien ein Forde- 
rungsrecht hat, so läßt er sich englische Wechsel 
remittieren; wenn ein indischer Exporteur Waren 
nach Deutschland liefert, so‘ kann er keinen 
Wechsel auf den Deutschen ‘ziehen, derselbe 
würde in Indien schwer verkäuflich sein; er zieht 
auf ein englisches Bankhaus und beauftragt den 
Deutschen dieses zu befriedigen, was wieder durch 
Ankauf englischer Wechsel geschieht; oder der 
Deutsche bewirkt durch ein englisches Haus die 
Zahlung. Selbst Amerika muß im Verkehr mit 
Ostasien sich englischer Wechsel bedienen. Im 
allgemeinen besteht die Neigung, auch in Deutsch- 
land, durch Gründung überseeischer Banken und 
Ausdehnung überseeischen Handels die Zwischen- 
rolle, die England einige Millionen Provision ein-   bringt, zurückzudrängen.
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II. Der Wechselkurs. 

Devisen stellen eine Ware dar, die man 
kauft und verkauft; sie haben ihre eigene Art 
‘der Notierung, sie schwanken im Preis, es giebt 
Regeln für ihre Preisbildung und Preisgrenzen, 
man spricht von günstigen und ungünstigen 
Preisen, von Ausgleichung derselben, usw. Diese 
Erscheinungen des Wechselrerkehrs kommen 
zur Darstellung in der Lehre vom Wechselkurs. 
Man versteht unter Wechselkurs die Geldsumme, 
die an dem einen Ort für eine an einem anderen 
Ort fällige Geldsumme verlangt, angeboten oder 
wirklich gezahlt wird. 

1. Art der Notierung. Vorauszuschicken ist, 
daß die aufs Ausland gezogenen Wechsel in der 
Währung des bezogenen Landes ausgestellt sind; 
ein auf London gezogener Wechsel lautet auf £, 
ein auf Petersburg gezogener auf Rubel, usw.; 
es ist dies auch das Natürliche, weil der Wech- 
sel vom Bezogenen einzulösen ist und er nur 
sein Währungsgeld unmittelbar zur Verfügung 
hat; der Aussteller des Wechsels kommt durch 
Verkauf des Wechsels beim Bankier zu seinem 
heimischen Geld. Der Bankier benutzt den 
Wechsel direkt oder indirekt zur Zahlung im 
Ausland. Wechsel, die auf die Währung des 
Ausstellers, nicht auf die des Bezogenen lauten, 
sind nicht marktfähig, sie kommen aber vor, 
2. B. in Goldwährungsländern gegenüber Ländern 
mit Papiergeldwirtschaft, Silberwährung; der 
Warenverkäufer will das Risico der Agioschwan- 
kung nicht tragen, kann cs vielleicht auch durch 
Verkauf des \Wechsels nicht, weil seine Wechsel 
nicht den Usancen der Börse entsprechen 
oder auch weil ein Zeitgeschäft ihm zu ferne 
liegt. 

Die Notierungen der Wechselkurse an der 
Börse sind zunächst analog wie bei den übrigen 
Wertpapieren; (siche oben Bd. I S. 427 in Art. 
„Börsenwesen“ die Bedeutung der Zeichen P. B. 
L, G,bz.G. bz. B. und die Art ihres Zustandekom- 
mens). Der Kurs wird in der Regel so ausge- 
drückt, daß die feste Valuta im Ausland das 
Kaufsobjekt, die veränderliche im Inland den 
Preis darstellt; also 100 Fres. zahlbar in Paris 
kosten 81 M. oder 80 M.; es ist diese XNotie- 
rung die natürliche, weil man unmittelbar sicht, 
ob eine anderswo zahlbare Wechselsumme teurer 
oder billiger geworden ist. Die umgekehrte 
Notierung, wonach die feste Valuta im In- 
lande der Preis, die veränderliche im Aus- 
land das Kaufsobjekt oder der Kurs ist, kommt 

- heute nur wenig mehr vor, zum Teil in 
London, in New-York, Lissabon, Madrid; Ruß- 
land hat sie neuerdings fallen lassen. Bei dieser 
Notierung sagt man also in London: 1 £ wird 
gegeben für 20,40 M. zahlbar in Hamburg, oder für 
29,45 M.; 1 Dollar in New-York für 5,20 Fres. 
zahlbar in Paris; bei dieser Notierungsart be- 
deutet ein Steigen des Wechselkurses ein Billiger- 
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werden, einSinken ein Teuererwerden der Wechsel- 
summe. Die Notierungen sind verschieden - für 
kurze und lange Verfallzeit; die Usancen der 
Börsen haben hierfür kein einheitliches Maß; in 
Berlin gelten als Laufzeit für Wechsel mit kurzer 
Sicht 8 Tage, für Wechsel mit langer Verfallzeit 
2 Monate (für Wechsel auf Petersburg 21 Tage, 
bezw. 3 Monate); weicht der zu handelnde Wechsel 
von dieser Laufzeit ab, so wird ein entsprechen- 
der Zu- oder Abschlag gemacht. Für die usancc- 
mäßige Laufzeit ist der Diskont im notierten 
Kurs bereits abgezogen. Zu Grunde gelegt wird 
für langlaufende Devisen der Diskontosatz des 
bezogenen Landes. 

®. Faktoren, welche die Höhe des Wechsel- 
kurses bestimmen; Wechselpari, Goldpuukt. 
In erster Linie wird die Höhe des Wechselkurses 
bestimmt.durch den jeweiligen Stand der Zah- 
lungsbilanz d. h. durch‘ den jeweiligen Stand der 
Forderungen und Gegenforderungen ‘zwischen In- 
und Ausland (bezw. zwischen 2 Plätzen); davon 
hängt eben die Menge und der Umfang der nach- 
gefragten und angebotenen Wechsel ab ; wenn 
Rußland eine sehr gute, der Westen eine schlechte 
Ernte hat, so exportiert ersteres viel Getreide, 
Rußland zicht infolgedessen viele Wechsel aufs 
Ausland, der Wechselkurs in Rußland sinkt; 
ähnlich können neue im Ausland kontrahierte 
Anleihen den Kurs drücken, solange bis die 
Kapitalübertragung vollzogen ist; große Summen 
Schuldzinsen, die im Ausland zu zahlen sind, 
steigern bei schlechter Handelsbilanz den Wech- 
selkurs usw.; der Wechselkurs wird so zum 
Barometer für den jeweiligen Stand der Zah- 
lungsbilanz. Weiter ist die Höhe des Wechsel- 
kurses bedingt durch die Höhe des Diskonts; 
der für die usancemäßige Laufzeit abgezogene 
Zinsbetrag wird größer bei hohem als bei nied- 
rigem Diskont; doch kann das aufgewogen 
werden durch die Zurückhaltung der Verkäufer, 
welche nun wegen des schlechten Preises die 
Wechsel bis zur Ablaufzeit zu behalten suchen.’ 
Ferner spielt im Wechselkurs das Kreditmoment 
eine Rolle; der Wechsel steht im Kurs um so 
besser, je mehr als zahlungsfähig bekannte 
Namen auf dem \Vechsel stehen; \Vechsel von 
Firmen ersten Ranges, Bankwechsel sind leicht 
und gut realisierbar (siehe auch Privatdiskonto 
der Notenbanken gegenüber dem offiziellen) ; 
Wechsel, die lange Laufzeit haben, stehen wegen 
des größeren Risicos und weil leicht inzwischen der 
Diskonto steigen, der Wechsel sich entwerten 
’kann, meist etwas geringer als Sichtwechsel, 
wenn man erstere auf Sichtzeit reduziert. Krisen 
in den fremden Ländern, auf welche die Wechsel 
lauten, können den Wechselkurs schr drücken, 
weil nun ungewiß wird, ob der Wechsel glatt 
eingeht; aber auch Krisen im Land des Wechsel- 
gläubigers sind von Einfluß; um zu Bargeld zu 
kommen, schlagen die Besitzer die Deyisen   billig los. 
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Handelt es sich um Länder gleicher \Yährung 
— die Länder mit hinkender Währung werden 
den Ländern mit Goldwährung gleichgestellt, 
solange die Sicherheit besteht, daß der Wechsel- 
gläubiger Gold erhalten kann — so bilden die 
rundlage des Wechselkurses die Münzpari- 

täten; sie sagen aus, welche Münzen nach den 
gesetzlichen Bestimmungen über Feingehalt und 
Gewicht gleich viel Edelmetall enthalten; um 
diese Größen pendeln sozusagen die Wechselkurse 
nach oben und nach unten. Solche Münzparitäten 
‚sind: 
100 Fres. 

1£ 
100£l.holl. = 168,738 ,„' 
100 S —=419,790 „ 
100sk. Kr. =112,500 „ 100 ,—= 88,850 sk. Kr. 
100öst.Kr. = 85,000 ,„ 100 „==117,650 öst. Kr. 

Diese Paritäten werden auch innere oder 
theoretische genannt im Gegensatz zu den 
thatsächlichen; macht man diesen Unterschied, 
dann stellt die thatsächliche Parität das Ver- 
hältnis des Ankaufspreises einer bestimmten Gold- 
menge in der einen Währung zum Verwertungs- 
preis in der Währung des anderen Landes dar; 
es sind also von Einfluß der Schlagschatz in 
beiden Ländern, die thatsichliche Abnutzung der 
Münzen, die Tarifierung der fremden Goldmünzen 
seitens der Centralbanken usw. Wenn z.B. die 
Unze Standardgold in London mit 3 £ 17 sh 
10', d zu kaufen und in Deutschland für das 
Pfd. Feingold (wie thatsächlich) 1392 M. zu er- 
halten sind, so ist die thatsächliche Parität 1 £ 
= 20,385 M, nicht, wie die theoretische, 
20,4295 M.; noch größere Unterschiede können 
sich ergeben, wenn die Cirkulation eines Landes 
sehr abgenützt ist. - 

Sieht man vom Kreditmoment ab — bei Kredit- 
krisen sind auch stärkere Abweichungen möglich 
(s. oben 8.865) —, so kann der Wechselkurs nur 
in engen Grenzen nach oben und unten vom Pari 
abweichen, beim thatsächlichen Pari nur um die 
Versendungs- oder Bezugskosten von Bargeld, 
bei Zugrundelegung des theoretischen Pari ver- 

. mehrt um die Beschaffungs- und Verkaufs- bezw, 
Umwandlungskosten der einen Münzen gegen die 
anderen. Werden nämlich die Wechsel aufs Aus- 
land teurer, als diesen Grenzen entspricht, so 
können die Banken Edelmetall versenden und 
daraufhin \Vechsel ziehen und diese mit Gewinn 
verkaufen; auch werden die Geschäftsleute even- 
tuell selbst lieber Geld verschicken als die im 
Verhältnis zu diesen Kosten zu teueren Wechsel 
kaufen. Umgekehrt werden bei niedrigem Stand 
der Wechselkurse diejenigen, welche \Vechsel 
verkaufen könnten, eventuell den Wechsel- 
schuldner lieber ersuchen, ihnen auf ihre Kosten 
das Geld des (bezogenen) Landes zu schicken, 
das sie dann bei Banken verkaufen. 

Beispiel: Es hat jemand einen Sichtwechsel 
von 10000 Fres. auf Paris; der Kurs stehe 80,55; 
wenn er den \Vechsel verkauft, erhält er 8055 M,, 
während das Pari 8100 wäre; es kann für ihn 
vorteilhafter sein, wenn er dem Franzosen den 
Wechsel schickt’ und ihn bittet, ihm 10000 Eres. 

. 100M.=123,460 Fres. 
10 ,= 4895£ 
100 , = 59,260 fl. holl. 
10 ,— 238218 
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zu senden, die er dann beim Bankier verkauft, 
so daß er nach Abzug der Spesen mehr als 8055 M. 
übrig kat. 

Die \WVechselkurse, bei denen der Bargeld- 
versand bezw. Bargeldbezug gleich vorteilhaft 
ist wie der Kauf bezw. Verkauf von Devisen, 
nennt man die Goldpunkte, Species- oder 
Metallpunkte. . 

Nach Haupt sind z.B. für Berlin bei 
Wechsel auf New-York die Goldpunkte 415,25 
für dıe Einfuhr, 423,30 für die Ausfuhr von 
Bargeld; auf Paris 80,56 bezw. 81,37 M. 

Diese Punkte sind natürlich nicht dauernd 
dieselben, sie ändern sich mit den sie bedingen- 
den Faktoren; im allgemeinen sind die Ab- 
weichungen vom Pari immer kleiner geworden, 
weil die Bestimmungen über Ausprägung, Passir- 
gewicht usw. sorgfältiger getroffen und gehand- 
habt werden, auch die Geschicklichkeit und die 
Verbindungen der Bankiers größer geworden 
sind und die Transportmittel sich fortwährend 
vervollkommneten, was die Spesen der Barver- 
sendung gemindert hat. . 

Die Einfuhrkosten brauchen nicht ebenso groß 
zu sein wie die Ausfuhrkosten; die Versendungs- 
kosten von London bis Hamburg stellen sich auf 
ca. 2!/, Pf. pro £, von Berlin bis London da- 
gegen auf 2°/, Pf. + Zinsverlust für 5—S Tage. 
Der Zinsverlust bei der Einfuhr fällt weg, weil 
die Reichsbank ihr bekannten Firmen auf die 
telegraphische Nachricht hin, daß eine nicht zu 
kleine Goldsendung an sie abgegangen, einen 
unentgeltlichen Vorschuß in ungefährer Höhe des 
ayvisierten Betrags gewährt; der Transport von 
Hamburg bis Berlin entfällt wegen des Giros, 
nicht aber umgekehrt, weil Gold bei der Reichs- 
bank nur in Berlin schlechtweg beansprucht wer- 
den kann. . 

Von einem \Vechselpari kann nur die Rede 
sein bezüglich der Länder, die effektiv in gleichen 
Metallgeld zahlen. (Länder mit hinkender Wäh- 
rung gelten meist für den Wechselverkehr als 
Goldwährungsländer.) Länder mit Papierwährung 
haben im Verkehr mit Metallwährungsländemn 
kein festes inneres Pari. Wechsel. des Papier- 
währungslandes auf ein Metallwährungsland 
können deshalb enorm steigen bezw. die des 
Auslandes auf das Papierwährungsland enorm 
sinken, da der Zu- und Abfluß von Edelmetall 
hier nicht korrigierend eingreifen kann und auch 
das Disagio des Papiergeldes im \Wechselverkehr 
vollständig zum Ausdruck kommt. Der Waren- 
verkehr zwischen solchen Ländern wird um so 
unsicherer, je länger die Fristen sind, auf welche 
die Handelswechsel lauten, da man große Agio- 
schwankungen riskiert; daher die Neigung ba 
den Wechselgläubigern, dieses Risico abzuwälzen 
(s. oben sub LI; 1); allein schließlich trägt e& 
doch jemand, es kommt das im durchschnittlich 
geringeren Kurs der auf das Papierwährungsland 
gezogenen Wechsel zum Ausdruck ; das schmälert   entweder.— bei starker Konkurrenz — den Ge-



winn der Exporteure, oder — bei geringer Kon- 
kurrenz — verteuert sich entsprechend der 
Preis der Waren, die dem Papierwährungsland 
zugeführt werden. ” 

Analog liesen heute die Dinge im Verkehr 
zwischen Silber- und Goldwährungsländern, 
nachdem die frühere annähernde Stabilität des 
Wertverhältnisses von Gold zu Silber aufgehört 
und einem steten Schwanken und Sinken Platz 
gemacht hat; das Pari wechselt hier von Tag 
zu Tag. Etwas weniger schwankend und vom 
Silberwert zum Teil unabhängig gestalten sich 
die Wechselkurse, wenn das Silberwährungsland 
die sog. gehobene Silberwährung besitzt, d. h. 
die Silberausprägung sistiert hat (Indien). 

3. Günstige und ungünstige Wechselkurse. 
Die Wechselkurse werden vom Standpunkte des 
Inlandes günstige genannt, wenn die vom Inland 
aufs Ausland gezogenen Wechsel niedrig (unter 
Pari) und die vom ‘Ausland aufs Inland lauten- 
den Wechsel hoch stehen; ungünstige, wenn die 
Sache umgekehrt liest, d. h. wenn die Kurse 
der vom Inland aufs Ausland Iautenden Wechsel 
hoch (über Pari) und die Kurse der vom Ausland 
aufs Inland lautenden Wechsel niedrig stehen, 

“ DieseBezeichnung rührt ausder merkantilistischen 
Zeit her; die günstigen Wechselkurse führen 
Edelmetallgeld zu oder lassen eine solche Zufuhr 
bald erwarten, bei ungünstigen Wechselkursen 
tritt Abfluß von Edelmetall ein oder steht be- 
vor (s. oben). Sicht man von dieser Metallgeld- 
bewegung und ihrer nicht zu unterschätzenden 
Bedeutung ab, so hat keines der beiden Länder 
einen absoluten Vorteil; in dem überwiegend 
forderungsberechtigten Land, wo also viele 
Wechsel angeboten und deshalb billig sind, ge- 
winnen die \Vechselkäufer ‚auf Kosten der Ver- 
käufer, in dem überwiegend verschuldeten Land 
mit teueren Wechseln gewinnen die Wechsel- 
verkäufer auf Kosten der Käufer. Läßt man 
den ‚Gesichtspunkt des Ex- und Imports ent- 
scheiden, so verkehren sich die Ausdrücke in 
ihr Gegenteil, denn der ungünstige Wechselkurs 
fördert den Export und erschwert den Import, 
der günstige Wechselkurs erschwert umgekehrt 
den Export und erleichtert den Import. 

Beispiel für den Fall ungünstiger Wechsel- 
kurse: Ein Franzose kauft in Deutschland für 
10000 M. Chemikalien; er beauftragt den Deut- 
schen, auf ihn zu ziehen; der Kurs auf Paris sei 
81,30 M. für 100 Fres.; der Deutsche erhält, 
wenn er den Wechsel. auf 12300,12 Fres. stellt, 
beim Verkauf 10000 M.; je höher der Wechsel- 
kurs in Deutschland, um so geringer, wird die 
Summe der Tratte: z. B. bei 81,50 nur 12270 Fres. 
für den Franzosen; es ist so, als ob der Franzose 
billiger eingekauft hätte; das erleichtert dem Deut- 
schen auch den Export. Der Deutsche kann den 
Franzosen auch ersuchen, ihm zu remittieren; steht 
der Wechselkurs von Paris auf Deutschland niedrig, 
z. B. 123 statt 123,46, so kann er schon für 12300 
Fres. einen Wechsel von 10000 M. kaufen; auch 
das erleichtert dem Franzosen den Kauf, dem 
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Deutschen den Verkauf. Freilich darf man nicht überschen, daß der Vorteil noch kein 4/,%0 der Kaufsumme ausmacht, die Wirkung auf den Warenmarkt also nur sehr gering sein kann; doch wird der lange Zeit ungünstige (hohe) Wech- selkurs in Frankreich infolge der Milliarden- zahlung — die französische Regierung zahlte an die deutsche 4248 Mill. Fres. in Wechseln, war also fortwährend Käufer für Wechsel — als sehr mitbestimmend für die Hebung der Export- thätigkeit Frankreichs bald nach dem Krieg an- 
gesehen. 

Für die vom Stand der Wechselkurse ab- hängige Güterbewegung ist der Kurs des Landes, in welches Geld eingeführt werden soll, der wirk- 
samere und maßgebenderc, also für einen Gold- 
import nach Deutschland der Stand des deutschen. Die Bankiers haben in diesem Fall mehr alle entscheidenden Faktoren in der Hand als gegen- 
über dem fremden Wechselkurs. So erklärt sich, daß sehr häufis, wenn der Londoner Kurs auf Berlin Goldausfuhren nach Deutschland gestatten würde, diese doch nicht erfolgen, während um- gekehrt, fast regelmäßig, wenn der Berliner Kurs 
iesen Stand erreicht hat, Goldeinfuhren statt- finden. Der Goldeingang in Deutschland erfolgt etwa 8 Tage nach der Operation. In den Jahren 1886—91 wurden in Berlin an 929 Tagen \Vechsel- kurse auf London notiert, davon waren 350 der- art, daß sie eine Goldeinfuhr, und nur 15 derart, daß sie eine Goldausfuhr erlaubt haben würden. (Yergl. Heiligenstadt, Goldbewegung zwischen ngland und Deutschland, Jahrb. für Nat. u. Stat, 3. Folge Bd. 4.) 
Gegenüber England hat Deutschland meist 

günstige Wechselkurse; dies kommt daher, daß 
wir dahin mehr \Varen exportieren, als von dort 
importieren (gegenüber England, Belgien, Hol- 
land sind wir meist um 150—200 Mill. IL. im 
Vorschuß), ferner daher, daß andere Völker, die 
an uns zu zahlen haben, als Bezahlung englische 
Wechsel uns überweisen; so thun sie cs nament- 
lich für die jährlichen Zinsen (jetzt wohl über 
600 Mill.M.),die Deutschland vom Ausland bezieht; 
auch die skandinavischen Staaten, die für 150-200 
Mill. M. Mehrexport nach England, dagegen aus 
Deutschland für 50-70 Mil. M. Mehrimport 
haben, zahlen uns meist in englischen Wechseln ; 
russische, rumänische, serbische Getreidewechsel, 
ferner amerikanische Finanz-, Kaffee-, Woll- 
und Getreidewechsel auf London gelangen in die 
Portefeuilles Berliner Banken als Rimessen für 
Couponseinlösung und für Verdienst der im Aus- 
land arbeitenden deutschen Kapitalien. Deutsch- 
land weist wieder einen Teil weiter, ein Teil bleibt 
meistens in London stchen (ca. 1520 Mill, £); 
Deutschland ist so stets in der Lage, von Eng- 
land Gold zu beziehen. Ungünstig sind unsere 
Wechselkurse meist gegenüber Oecsterreich- Ungarn und Rußland, zu denen wir passive 
Zahlungsbilanz haben.   4. Ausgleichung der Wechselkurse, Die Wechselkurse streben sozusagen immer nach dem Paristand, große Abweichungen nach oben 
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oder unten korrigieren sich von selbst oder 
werden bald korrigiert. 

In erster Linie arbeiten die bestehenden 
Wechselkurse an ihrem eigenen Untergange, in- 
sofern sie auf den Export oder Import einwirken; 
ungünstige Wechselkurse z. B. befördern, wie 
wir sahen, den Export von Waren und Effekten, 
sie machen also die Entstehung neuer Wechsel 
möglich; das Gleiche gilt von dem durch den 
ungünstigen Stand der Wechsel bedingten Geld- 
abfluß; das Angebot dieser neuen Wechsel drückt 
die hohen Wechselkurse wieder herunter.“ Eine 
verstärkte Warenausfuhr auf Grund von Preis- 
nachlaß ist eine Transaktion, die viel Zeit er- 
erfordert; sie ist zur Korrektur einer plötzlichen 
oder vorübergehenden ungünstigen Gestaltung 
des \Wechselkurses sehr wenig geeignet; dagegen 
ist sie in stark verschuldeten Ländern, die unter 
dauernd ungünstigen \Wechselkursen leiden, oft 
das einzige durchschlagende Mittel, um aus 
diesem Zustand herauszukommen. Rascher wirkt 
die Möglichkeit der Effektenschiebung; bei un- 
günstigem, d. h. hohem Wechselkurs wird ein 
kleiner Preisnachlaß der Effekten und dadurch 
ihr Verkauf in das andere beteiligte Land 
möglich; wenn z. B. in London der Wechselkurs 
auf New-York ungünstig ist, so bröckeln regel- 
mäßig die Kurse der amerikanischen Bonds und 
Shares in London etwas ab, und vollzieht sich 
eine Versendung derselben nach Amerika. 

In zweiter Linie wirkt die vom Stand der 
Wechselkurse beeinflußte Diskontopolitik cin. 
Wenn der Wechselkurs sehr steigt, so wird der 
Bargeldbestand der Banken, besonders der Noten- 
banken, bedroht, was sie zwingt, den Kredit zu 
erschweren, d. h. den Diskontosatz hinaufzu- 
setzen. Das wirkt ebenfalls so, daß die Effekten- 
kurse (eventuell auch die \arenpreise im Groß- 
handelsverkehr) zurückgehen; die Prolongations- 
geschäfte an der Börse sind dann durch das teuere 
Geld schr erschwert, die Spekulanten müssen 
realisieren, der Verkauf drückt den Kurs der 
Papiere, die Abschiebung von Wertpapieren nach 
dem Ausland wird so wiederum erleichtert, und die 
Kurse der aufs Ausland gezogenen \Vechsel gehen 
wieder herunter. Umgekehrt heben sich die 
niedrigen Kurse ‘der vom Ausland aufs Inland 
gezogenen Wechsel, teils weil diejenigen, die 
Forderungen auf das Inland haben, sie nun 
nicht wegen des großen Diskontabzugs verkaufen, 
sondern zu prolongieren oder zu behalten suchen, 
teils weil man wegen des guten Zinses nun gern 
im Ausland Wechsel auf das Inland kauft, was 
den Kurs im Ausland allmählich hebt, so daß 
von dort schließlich Bargeld zuströmt, um in 
Wechseln angelegt zu werden. 

Die effektive Ausfuhr von Gold zu diesem 
Zweck hängt davon ab, ob der Zinssatz in dem 
Land mit dem erhöhten Diskont so viel höher 
als der des Gold ausführenden Landes ist, daß 
nach Bestreitung aller Unkosten die Anlage in   
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Wechseln des Gold empfangenden Landes sich 
besser rentiert als bei anderer Anlage. \Vird in 
London der Diskont so erhöht, daß er wenigstens 
1% höher steht als in Deutschland, so ist Gold- 
ausfuhr aus Deutschland rentabel; die Versen- 
dungskosten von Berlin nach London kosten 1° 
er Mille, da man etwas verdienen will, mul 
ie Differenz 2,%,=',% groß sein; d.h. 

100 M. müssen in England °/, 0% mehr erbringen 
als in Deutschland; bei einem Dreimonatwechsel 
— und solche bilden, daim internationalen Verkehr 
immer erhältlich, die Basis — muß das '/,%% in 
3 Monaten verdient werden; /,% in 3 Monaten 
ist = 1% im Jahr. Daher die Erscheinung, daß 
sobald die Spannung zwischen London und Berlin 
10/0 erreicht oder übersteigt, die deutsche Reichs- 
bank mit ihrem Diskont meist folgen muß; bei ge-- 
ringeren Erhöhungen braucht die Reichsbank 
nicht zu folgen. 1875—91 wurde in England 
der Diskontsatz 125 mal, in Deutschland aber 
nur 63 mal geändert; wird der Diskont erhöht, 
um Goldentnahmen: des Auslandes von sich ah 
und auf andere Länder zu lenken, so ge- 
nügen auch kleinere Differenzen (Heiligenstadt). 
Uebrigens hat man Fälle beobachtet, wo auch er- 
hebliche Unterschiede im Diskontosatz nicht zur 
Goldausfuhr geführt haben, so in Frankreich 
1865/66 gegenüber England. . 

Behufs Ausgleichung der Wechselkurse ist 
endlich schr wirksam die Arbitrage, welche bei 
den bereits geschilderten Vorgängen beteiligt ist, 
außerdem aber auch noch weitere Maßregeln er- 
greift. \Venn die Wechselkurse z. B. von Berlin 
auf London, wie meistens, billig sind, ebenso die 
von London auf Brüssel lautenden Wechsel 
niedrig stehen, dagegen die von Berlin auf Brüssel 
lautenden Wechsel teuer sind, so kann die Arbi- 
trage eingreifen, indem sie die billigen Wechsel 
auf London kauft, damit in London die billigen 
Wechsel auf Brüssel kaufen läßt und diese nun 
in Berlin, wo sie teuer sind, verkauft; in Berlin 
hebt sich durch die Nachfrage der niedrige Kurs 
der Wechsel auf London, in London der Wechsel 
auf Brüssel, in Berlin dagegen sinkt durch das 
Angebot der Kurs der Wechsel auf Brüssel; das 
Niveau der Wechselkurse der beteiligten Länder 
hat sich so hergestellt. In der Regel spielt sich 
die Sache dadurch, daß mehrere Banken an den 
verschiedenen Plätzen bei der Arbitrage zu- 
sammenarbeiten, etwas anders ab; der Berliner 
Arbitrageur zieht Wechsel aufseinen Gesellschafter 
in Brüssel, diese Wechsel verkauft er; die billig 
in London gekauften \Vechsel benutzt er zur 
Deckung des Gesellschafters, auf den er gezogen 
hat, und den Londoner Gesellschafter befriedigt er 
mit den in Berlin gekauften Wechseln auf.London. 

Der Arbitrageur muß bei seinen Operationen 
alle Kurse auf Sicht reduzieren, die Spesen, wie 
Porto, Telegraphengebühr, Provision, Makler- 
gebühr usw, in Anschlag bringen, um zu schen, 
wie sich die Wechsel effektiv für ihn stellen. 
S. auch Art. „Arbitrage“ oben Bd. I S. 211. 

G. Schanz.



Wechselstempel. ’ 

1. Allgemeines. 2. Gesetzgebung. 

1. Allgemeines. Der Wechselstempel ist eine 
Verkehrssteuer, welche den durch die wechsel- 
mäßige Form der Verpflichtung auftretenden 
Wertverkehr zur Steuerleistung heranzieht. Diese 
Art der Belastung des Umsatzes beweglichen 
Vermögens wird mitunter auch auf Checks und 
Anweisungen ausgedehnt. Die Abgabe ist fällig, 
wenn vom \Wechsel durch Begebung oder bei 
(fremden) Devisen durch Benutzung im Inland 
Gebrauch gemacht werden soll. Die Er- 
hebung erfolgt in Stempelform und zwar ent- 
weder durch die Verwendung von Formularen 
(Blanketten), die von den Steuerbehörden zu be- 
ziehen sind, oder durch das Aufkleben von 
Stempelmarken. Die Steuersätze sind entweder 
feste oder in Klassen nach der Höhe der Wechsel- 
summe abgestuft. Steuerfreiheit genießen bis- 
weilen kurzsichtige Wechsel, im Ausland zahl- 
bare oder im Inland nur indossierte Wechsel. 
Dagegen ist die vormals häufige Stempelfreiheit 
von Wechseln, die auf kleine Beträge lauteten, 
aufgehoben worden, weil die Steuer oftmals durch 
die Zerlegung der Wechselsumme in eine Mehr- 
zahl kleinerer Summen umgangen wurde. 

2. Gesetzgebung. Im Deutschen Reich 
(R.G. v. 4./VI. 1879) sind steuerpflichtig gezogene 
und eigene Wechsel, welche im Reichsgebiet in 
Umlauf gesetzt werden, sowie die an Ordre 
‚lautenden Zahlungsversprechen und die auf 
Kaufleute lautenden oder von Kaufleuten. aus- 
gestellten Anweisungen jeder Art auf Geld- 
zahlungen, Akkreditive und Zahlungsaufträge, 
gegen deren Vorzeigung und Auslieferung Zah- 
lung geleistet werden soll. Befreit sind die vom 
Ausland auf das Ausland gezogenen und zu- 
gleich dort zahlbaren \Wechsel, die vom Inland 
auf das Ausland gezogenen, wenn sie nur im 
Ausland auf Sicht oder spätestens innerhalb 
10 Tagen nach dem Tage der Ausstellung zahl- 
bar sind und sofern sie vom Inland auf das Aus- 
land direkt remittiert werden, ferner die statt 
der Barzahlung dienenden, auf Sicht zahlbaren 
Platzanweisungen und Checks, wenn sie ohne 
Accept bleiben, Akkreditive, welche lediglich 
einer bestimmten Person einen nur im Maximal- 
betrage begrenzten oder unbeschränkten, nach 
Belieben abhebbaren Kredit zur Verfügung stellen, 
und endlich Banknoten und andere auf den In- 
haber lautende, gegen Sicht zahlbare An- 
weisungen, welche der Aussteller auf sich aus- 
stellt. Die Steuersätze sind klassenweise abge- 
stuft und betragen */, pro Mille der oberen Grenze 
jeder Stufe, z. B. 8,10 M. bei einer Wechsel- 
summe von 200 M. oder weniger, 020 M. bei 
solchen von 200—4100 M., 0,30 M. bei einer 
solchen von 400-600 M. usw. Die Steuer wird 
entrichtet durch die (seltenere) Verwendung 
von gestempelten Blanketts oder (regelmäßig 
durch das Aufkleben von Stempelmarken. Ertrag 
x1898—99: 9,200 Mill. M. 

“ In Oesterreich-Ungarn wird die Wechsel- 
stempelabgabe (G. v. 9./DI. 1850) nach der Um- 
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laufsfrist des \Vechsels bemessen. Der niedrigere 
Steuersatz der Skalal findet Anwendung auf die 
im Inlande ausgestellten Wechsel, wenn nicht 
aus dem \Vechselbriefe selbst erhellt, daß die 
Zahlung später als6 Monate nach dem Aus- 
stellungstage erfolgen soll, ferner auf die im 
Auslande ausgestellten, daselbst aber nicht zahl- 
baren Wechsel, wenn nicht aus dem \Vechsel- 
briefe selbst erhellt, daß die Zahlung später als 
12 Monate nach dem Ausstellungstage erfolgen 
soll, sodann auf die Prolongationen von Wechseln, 
wenn die vom Tage des Ablaufs des früheren 
Zahlungstermines zu berechnende Fristverlänge- 
rung 6 bezw. bei im Inlande ausländischen 
Wechseln beigesetzten Prolongationen 12 Monate 
nicht übersteigt, und endlich auf Indossamente 
auf Wechseln, welche der Gebühr nach Skala I 
unterliegen. Der höhere Steuersatz der Skala II 
ist zu entrichten, wenn ein Sicht- oder Nach- 
sichtwechsel innerhalb 6 bezw. 12 Monate vom 
Ausstellungstage an zur Zahlung nicht präsentiert 
wurde oder wenn ein Wechsel mit bestimmter 
Zahlungsfrist nach Ablauf von 6 bezw. 12 Mo- 
naten vom Ausstellungstage an weiterbegeben 
wurde. ‘ Ausländische, im Auslande zahlbare 
Wechsel werden erst dann stempelpflichtig, wenn 
sie im Inland in Cirkulation gesetzt werden, und 
unterliegen dann einer ‚besonderen Skalagebühr 
ie v. 8,/II. 1876). Die volle reglementmäßige 

ebühr ist aber für denjenigen solcher Wechsel 
zu entrichten, welcher nachträglich im Inland 
domiziliert wird oder zu gerichtlichem Gebrauch 
gelangt. Die „Obliterierung“ der verwendeten 
Stempelmarken, welche notwendig zur Erfüllung 
der Steuerpflicht gefordert ist, geschieht durch 
Ueberstempelung seitens der Steuer- und Zoll- 
ämter. 

In Frankreich sind alle Wechsel steuer- 
flichtig, welche im Inland ausgestellt und zahl- 
ar sind, sowie diejenigen, welche vom Inland 

aufs Ausland oder umgekehrt gezogen sind. In- 
dossamente im Inland haben die Hälfte des 
Steuersatzes zu entrichten. Von Checks wird 
ein Fixstempel erhoben und zwar bei Platzchecks 
ein solcher von 10 Cts. und von den übrigen 
70 .Cts. Die \Wechselstempelabgabe ist durch 
Abstempelung oder durch Stempelmarken zu er- 
legen. Ertrag: 14—15 Mill. Fres. 

Bis 1854 hatte man in England die nach 
der Verfallzeit ungleichmäßig abgestuften Steuer- 
sätze ermäßigt und die Anknüpfung derselben 
an die Verfallzeit aufgegeben. Dem Wechsel- 
stempel unterliegen alle Wechsel, welche im In- 
lande ausgestellt, zahlbar gemacht, indossiert oder 
sonstwie negociiert werden. Die Abgabe ist bei 
Sichtwechseln ein Fix-(Penny-)stempel, bei den 
übrigen ein nach der Höhe der Wechselsumme 
abgestufter Proportionalstempel. Die Erhebung 
erfolgt bei Sicht- und fremden Wechseln durch 
Stempelmarken, im übrigen aber durch Blanketts. 
Checks auf Sicht sind gleichfalls dem Penny- 
stempel unterworfen. 

In Italien werden die Wechsel nach der 
Länge der Laufzeit besteuert (G. v. 17./VIL. 18S8). 
Wechsel mit kurzer Verfallfrist zahlen die Hälfte 
der Steuer für Wechsel mit langer Verfallzeit. 
Von Checks ist ein Fixstempel zu entrichten.   Max von Heckel
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‚Wege s. Landstraßen oben Bd. II S. 134 fg. 

  

Wegegeld s. Brückengeld oben Bd. I 8, 461/62. 

  

Wehrgeld, Wehrstener. 
I. Allgemeines. 1. Wesen und Begrün- 

dung der W. 2, Die steuertechnische Lösung. 
II. Ges etzgebung. 1. Oesterreich. 2. Die Schweiz. 3. Frankreich. 4. (Bayern, Württem- berg, Deutsches Reich). 

. I. Allgemeines. 

1. Wesen und Besründung der W. Wir 
verstehen unter \Vehrgeld oder \WVehrsteuer 
(lilitärpflichtersatz, Militärtaxe, taxe militaire) 
eine Abgabe, welche von denjenigen Personen er- 

-hoben wird, die gar nicht oder nur in be- 
schränktem Maße zur persönlichen Ableistung 
der Militärdienstpflicht herangezogen werden. 
Die Umgtenzung ihres: Wesens und ihre Cha- 
rakterisierung im Kreise der Staatseinnahmen 
hängt von ihrer Begrün dung ab. 

Die Wehrsteuer hängt mit dem System der 
allgemeinen Wehr- und der persönlichen Dienst- “ pflicht aufs engste zusammen; sie ist nur auf 
dieser Grundlage zu verstehen. Hier geht man 
zunächst von der Anschauung aus, daß, unbe- 
schadet des Moments der Ehre, vom rein wirt- 
schaftlichen Standpunkt aus der Militärdienst 
eine wirtschaftliche Last, ein Opfer involviere, 
Den Grundprineipien staatlicher Gemeinschaft 
entspricht die Gleichheit der Opfer, und es ist 
daher gerecht, daß diejenigen, bei welchen die 
körperlichen Kräfte oder sonstige Gründe die 

- Ausübung der persönlichen Dienstpflicht ver- 
hindern, wenigstens mit ihrer wirtschaftlichen 
Leistungsfühigkeit eintreten. Andererseits wird 
das Moment des Zwangs als der Natur des 
Militärdienstes eigentümlich, hervorgehoben und 
gefordert, daß diejenigen, welche sich aus Grün- 
den. dieser persönlichen Last nicht unterzichen 
können, eine ausgleichende Abgabe entrichten 
sollen. Aus der ersteren Begründung erwächst 
der Wehrsteuer der Charakter einer eigentlichen 
Steuer, durch die zweite aber stellt sie sich 
mehr als eine Ausgleichungsabgabe dar. 
Je nachdem .man sich der einen oder anderen 
Auffassung anschließt, muß der Ertrag entweder 
in die allgemeine Staatskasse fließen oder Zwecken 
der wirklich Dienenden gewidmet werden. 
Allein dem Principe der Wehrsteuer stehen 
auch wesentliche Bedenken entgegen. Ab- 
geschen von der heute durchaus nicht mehr 
stichhaltigen Befürchtung, daß die Einführung 
einer \Vehrsteuer. zur Durchbrechung der allge- meinen persönlichen Dienstpflicht führen könnte   

und das Ehrenmoment des Dienens schwer 
schädigen müßte, lassen sich doch mancherlei 
Einwendungen dagegen geltend machen, Hier 
kommen einmal die Gründe der Befreiung vom 
Militärdienst in Betracht, namentlich dann, wenn 
diese in größeren Gebrechen bestehen, die ohne- 
hin die Erwerbsfähigkeit einschränken. Sodann 
aber ist der Steuerpflichtige und der wirkliche 
Steuerträger nicht immer die gleiche Person, 
wenn nicht der Befreite, sondern die Eltern oder 
alimentationspflichtigen Angehörigen für die 
Steuer aufzukommen haben. Die Abgabe wird 
dadurch ungerecht und wächst sich vollends zu 
einer Art Geldstrafe aus, wenn eine Familie für 
mehrere untaugliche oder freigewordene Söhne 
die Wehrsteuer entrichten muß, Ferner wird 
die Ausgleichung dadurch gestört, daß die per- 
sönliche Dienstableistung und die Entrichtung 
eines Wehrgeldes überhaupt keine kommen- 
surablen, vergleichbaren Größen sind, da sich 
niemals ein Maßstab für die gleiche Empfindung 
des Opfers auffinden läßt, 

Für die Begründung der Wehrsteuer bleibt 
also nur die Fiktion übrig, daß die Ausübung 
der persönlichen Dienstpflicht ein persönliches 
und wirtschaftliches Opfer darstellt, von dem 
befreit zu sein, für die Militärdienstfreien ein 
ökonomisch meßbarer Vorteil ist. 

2. Die steuertechnische Lösung. Das 
Steuersubjekt ist bei der Wehrsteuer der 
Wehrpflichtige selbst, welcher wegen Untaug- 
lichkeit oder aus sonstigen Ursachen von der 
persönlichen Dienstpflicht ganz oder teilweise 
befreit ist. Nachdem aber die Dienstpflichtig- 
keit, zum Teil wenigstens, in jene Jahre fällt, 
in denen der Befreite noch nicht voll wirtschaft- 
lich leistungsfähig zu sein pflegt, so sind die Eltern oder seine sonstigen alimentationspflich- 
tigen Anverwandten subsidiär für das Aufkommen 
der Steuer haftbar. Von der Abgabe sind regel- mäßig befreit Personen, welche notorisch arm 
sind oder cine öffentliche Armenunterstützung 
beziehen, Söhne, welche unentbehrliche Stützen 
für die Erhaltung ihrer Eltern usw. sind, Er- 
werbsunfähige und. endlich Dienstuntaugliche, 
welche sich die Dienstuntauglichkeit durch 
militärdienstliche Verrichtungen zugezogen haben. 
Die Wehrsteuer ist während der Dauer der aktiven 
Präsenzpflicht oder während der ganzen Militär- 
dienstzeit insoweit zu entrichten, als die Dienst- 
freiheit wirksam ist. Finden für die Steuer- 
subjekte periodische Uebungen statt, so besteht 
für das Jahr Steuerfreiheit, in welchem eine 
solche Einberufung zu absolvieren war, 

Die Steuersätze sind meist teils feste, 
teils veränderliche. Zur fixen Abgabe kommen 
Zuschläge, welche sich nach den individuellen 
Vermögens- und Einkommensverhältnissen des 
Pflichtigen richten. Sie schließen sich entweder 
dirckt an die bestehenden Formen der Erwerbs- 
besteuerung an oder sie sind nach einem Ein- 
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kommens- oder Vermögenstarif in eine Mehrzahl 
von Klassen abgestuft, die mit dem steigenden 
Einkommen oder Vermögen wachsen. Wenn die 
Eltern usw. für die Steuer aufzukommen haben, 
so wird mitunter auf die Kinderzahl Rücksicht 
genommen. Manchmal ist auch ein Maximal- 
betrag der Gesamtsteuerleistung festgesetzt. 

Der Ertrag der Wehrsteuer fließt entweder 
ohne weiteres in die Staatskasse oder er wird 
militärischen Zwecken reserviert. Bisweilen findet 
eine Teilung statt, indem eine bestimmte Quote 
an die Staatskasse abgeführt wird, der Rest für 
Militärausgaben Verwendung findet. Im letzteren   Falle— selbst bei Zuwendung des vollen Ertrags — 
darf man keine wesentliche Deckung der Militär- 
ausgaben erwarten. Häufig wurde derselbe in 
dieser Erwägung der Invalidenversorgung, der 
‚Erhöhung des Militärpensionsfonds oder zur 
Unterstützung der. Witwen und \aisen der im 
Kriege gefallenen Soldaten usw. zugewendet. 
Auch kann man damit Sustentationen hilfs- 
bedürftiger Familien solcher Mannschaften des 
Beurlaubtenstandes bestreiten, welche zeitweilig 
zu militärischen Dienstleistungen eingezogen 
sind. 

II. Gesetzgebung. 

1. Oesterreich. Die „Militärtaxe® (G. v. 
13./VI. 1880) ist von allen wegen Nichttauglichkeit 
vom Kriegsdienste befreiten sowie von denjenigen 
Personen zu entrichten, welche während ihrer 
Militärdienstzeit ohne Zusammenhang mit aktiven 
militärischen Dienstleistungen dienstuntauglich 
geworden sind. Steuerfrei bleiben diejenigen, 
welche wegen körperlicher oder geistiger Ge- 
brechen ihren Lebensunterhalt und denjenigen 
ihrer Anverwandten, zu deren Alimentation sie 
verpflichtet sind, nicht erwerben können, solche, 
welche zur Entrichtung- der Steuer nicht das er- 
forderliche Vermögen oder Einkommen haben, 
die in Armenversorgung Befindlichen, jene, welche 
vor dem Jahre 1875 wehrpflichtig geworden sind, 
die’Wehrpflichtigen nach $ 10 des Wehrgesetzes 
und endlich die Landsturmpflichtigen für das- 
jenige Jahr, in welchem sie zur Dienstleistung 
erangezogen wurden. Die Steuerpflicht erstreckt 

sich daher entweder auf alle \Vehrdienstjahre 
oder nur auf einen Teil derselben. Steuerpflich- 
tig ist primär der Wehrdienstbefreite, subsidiär 
sind es seine Eltern und alimentationspflichtigen 
Anverwandten und zwar in der Reihenfolge und 
solange, als sie nach dem bürgerlichen Rechte für 
die Unterhaltung des Pflichtigen zu sorgen haben. 
Die Militärtaxe wird nach den Vermögens-, Er- 
werbs- und (reinen) Einkommensverhältnissen 
des Steuerpflichtigen von besonderen, für jeden 
Gerichtsbezirk bestellten Kommissionen veranlagt 
und in 14 Steuerklassen erhoben, deren Jahres- 
sätze in der untersten (14.) Klasse mit 1 fl. be- 
ginnen und bis 100 fl. in der höchsten (1.) steigen. 
Der Ertrag der Militärtaxe fällt zum Teil einem 
Militärfonds zur Invalidenversorgung und zur 
Fürsorge für Witwen und Waisen von gefallenen 
oder infolge von Kriegsereignissen verstorbenen 

“ Mobilisierten zu, zum Teil fließt er in die all- 
gemeine Staatskasse. ' 
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2. Die Schweiz. Dem „Militärpflichtersatz“ 
(G. v. 28,/VI. 1878) unterliegt jeder im dienst- 
pflichtigen Alter stehende Schweizer Bürger, 
welcher keinen persönlichen Wehrdienst leistet, 
ebenso jeder in der Schweiz angesiedelte Aus- 
änder, wenn er nicht infolge Staatsvertrags da- 
von befreit ist oder einem Staate angehört, in 
welchem Schweizer Bürger weder zu persönlichen 
Dienstleistungen noch zu Ersatzleistungen in 
Geld herangezogen werden. Von der Abgabe 
sind Arme und Erwerbsunfähige sowie solche 
Personen befreit, welche während des aktiven 
Dienstes untauglich geworden sind. Die Wehr- 
steuer besteht in einer jährlichen Personalsteuer 
von 6 Fres. und einem jährlich nach dem Ver- 
mögen und Einkommen abgestuften Zuschlag. 
Beide zusammen dürfen 3000 Fres. einfache 
Jahressteuer nicht überschreiten. Für den Zu- 
schlag werden von je 1000 Fres. reinen Vermö- 
gens 1,50 Fres. und für je 100 Fres. reinen Ein- 
kommens gleichfalls 1,50 Fres. in Ansatz gebracht. 
Reine Vermögen bis 1000 Fres,. bleiben außer 
Berechnung,. und ebenso werden vom Einkommen 
600 Fres. in Abzug gebracht. Die Eltern sind 
für ihre minderjährigen und die mit ihnen die 
Haushaltung teilenden großjährigen Söhne haft- 
bar. Die Hälfte des Vermögens der Eltern (ev. 
der Großeltern) wird im Verhältnis zur Zahl der 
Kinder (ev. der Enkel) in Anschlag gebracht. 
Vom 32.—44. Jahre 'haben die Pflichtigen nur 
die Hälfte der Jahressteuer zu entrichten. Für . 
Jahrgänge, in denen der größere Teil der Truppen 
durch aktiven Dienst in außerordentlicher Weise 
in Anspruch genommen ist, kann die Auflage 
auf das doppelte erhöht werden. Der Ertrag 
fließt teils den Kantonen und teils dem Bun 
zu. Die Bundesversammlung bestimmt dann die 
Quote, welche der Bundeskasse zukommt und 
welche zur Erhöhung des Militärpensionsfonds 
verwendet werden soll. 

3. Frankreich. Der französischen Wehrsteuer 
(GG. v. 15./VII. 1889, 26./VII. 1893 und 14./IV., 
189) sind alle diejenigen Personen unterworfen, 
welche infolge von Untauglichkeit, Zurückstellung, 
Versetzung zur Ersatzreserve, Stellung zur Dis- 
position, Dispensation usw. eine vollständige oder 
teilweise Befreiung vom aktiven Militärdienste 
genießen. Von der Militärtaxe sind befreit die 
infolge von dienstlichen Handlungen untauglich 
Gewordenen, die notorisch Armen, die als unent- 
behrliche Stützen ihrer Familien entlassenen Er- 
nährer usw. Die Steuer besteht aus einer fixen 
Abgabe von jährlich 6 Fres,, aus einer propor- 
tionalen Abgabe in dreifacher Höhe des Prinzi- 
pals der Personal- und Mobiliarsteuer des Cen- 
siten, aus 3 Zuschlagscentimes für Veranlagungs- 
und Erhebungskosten und aus 5 Zuschlagscenti- 
mes für Rückstände und Ausfälle. Wenn ein 
Ascendent für mehrere Söhne die Wehrsteuer zu 
entrichten hat, wird er nur einfach mit der festen 
Abgabe von 6 Fres. belastet. Hat der Steuer- 
pflichtige noch Ascendenten ersten Grades, so 
wird die proportionale Abgabe noch um den Be- 
trag: vermehrt, den man erhält, wenn man das 
dreifache des Prinzipals der Personal- und Mo- 
biliarsteuer desjenigen seiner Ascendenten, wel- 
cher die höchste Steuer zahlt, durch die Zahl der 

De
 

  lebenden oder der mit Hinterlassung von Nach- 
kommenschaft verstorbenen Kinder dividiert. Die
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Militärtaxe ist für3 Jahre, beginnend mit dem L/L,| zu entrichten. Der Steuerpflichtige, welcher in einem Jahre bei der aktiven Armee eine Dienst- leistung absolviert, ist für dieses Jahr von der Wehrsteuer befreit. Die Ascendenten sind für die Steuerpflichtigen haftbar. Der Ertrag der Militärtaxe ist für keinen besonderen Zweck be- stimmt, er fließt vielmehr in die Staatskasse, Ertrag 1899: 3,035 All. Fres, 
d. Kurze Zeit, 1868-1871, haben Militär- taxen auch in Bayern (G. v. 29./IV. 1868) und in Württembierg (G. v. 10./III. 1868) existiert. Im Deutschen Reiche wurde 1881 der Versuch einer \Wehrsteuer gemacht. Die Steuer. sollte aus einer fixen Anlage von AM. und einem nach dem Einkommen abgestuften Zuschlage zusammen- gesetzt sein. Bei Einkommen von 1000—6000 M. sollte dieser von 10-148 M. und bei solchen von 60007000 M. auf 210 M. steigen und darüber hinaus für jede weiteren 1000 AM. 80 M. Steuer mehr betragen. Dieser Entwurf ist aber’ nicht “ zum Gesetze erhoben worden. - 

Litteratur, 
. Wagner, Schönberg, IH, 1 8.451. — Mar- cinowski, Die WWehrsteuer im Deutschen Reich, 1881. — Oohn, Die Wehrsteuer, Ehre und Last in der Volkswirtschaft, Volksieirtsch. Aufsätze, 1882, — Neumann, Die Wehrsteuer, Schanz’ Finanz- archiv, Bd.4 8.109. — Borstorff, Die Wehr- steuer, Z, f Staatsıo., 1886. — Schott, Die Sranzösische Wehrsteuer, Jena 1893. — 8 aur, Die deutsche. Wehrsteuerfrage im Zusammenhange mit der neuen Miltärvorlage 1893. — Eheberg, Finanzwissenschaft, 5. Aufl., Leipzig 1898, S. 310, Derselbe, Art. „ Wehrsteuer“, H. d. St., Bd. 6 S.652—659. — Sedlacze k, Art. „Mlitärtaze‘, Oesterr. St.IV.B., Bd. 2,1 8. 730-733, 

Max von Heckel. 

  

Wein und Weinstener. 
I. Wein und Weinbau. 1. Technisches, 2. Geschichtliches, 3, Statistik des Weinbaues und des Weinverkehrs, II. Die Weinsteuer. 1. Wesen und Beurteilung der W. 2, Die Steuer- formen, Prodüktions- .oder Fabrikatsteuer. 3, Die Transport- oder Cirkulationssteuern. 4. Die Handelssteuern. III. Gesetz gebung. 1. Deutsch- land. 2, Oesterreich-Ungarn. 3, Frankreich. 4. Andere Staaten, 

I. Wein und Weinhan. - 
1. Technisches. Der Wein ist ein Gärungs- produkt aus dem Safte der Weintraube, den Früchten der Rebe des Weinstockes. Das beste Gewächs liefert die Edelrebe (Vitis vinifera) der Alten Welt. Andere Arten kommen in Amerika vor, wie die Vitis riparia, cordifolia, aestivalis, labrusca usw. Die geographische Verbreitung der Edelrebe, von welcher mehr als 1500 Varie- täten kultiviert werden, reicht vom 30° südlicher Breite bis zum 52° nördlicher Breite, Den nörd- lichsten Weinbau hat Bomst in Posen. 

Wehrgeld, Wehrsteuer — Wein und Weinsteuer 

Da beim Reifen der Trauben der Zuckerge- halt zu-, der Säuregehalt abnimınt, so läßt man die Trauben am Stocke edelfaul werden. Die Beeren oder Trauben werden nach: der Ernte (Weinlese, Herbsten) durch Pressen oder Keltern zerquetscht und daraus wird ihr Saft oder „Most“ 

bracht, bei der Bereitung von Rotwein müssen die Schalen mit vergären, da nur sie den Farb- stoff enthalten. Die Gärung geschieht in Fässern oder Kufen und zwar freiwillig ohne Zusatz von Hefe. Der gärende Most heißt Sauser oder Federweiß. Durch den Prozeß ‚der Gärung zer- fällt der Zucker in Alkohol und Kohlensäure, auch entstehen Glycerin, Bernsteinsäure und bouquetbildende Substanzen. Bei der folgenden Nachgärung veredelt sich der Wein fort und fort und ist daher die Kellerbehandlung (Ausbau, Kellerbau) von größter Bedeutung. Den besten Wein erhält -man durch die Auslese der besten Beeren und Trauben (Auslese oder Ausbruch). Auch legt man die gepflückten Trauben in die Sonne (Strohwein, Sekt), - 
„Petiotisieren“ nennt man das Verfahren, mit welchem man durch die Vergärung der gepreßten Trester mit Zuckerwasser die Ausbeute ver- größert, Unter „Chaptalisieren“ versteht man diejenige Behandlung, bei welcher der geringere Zuckergehalt und der höhere Säuregehalt schlech- ter Jahrgänge durch die Beisetzung von Rohr- zucker oder Marmorpulver zum Most oder durch Verdünnung mit Wasser ausgeglichen werden. „Gallisieren® ist das Zusetzen von Traubenzucker zu gleichem Zwecke. Beim „Scheelisieren“ wird durch Zusatz von Glycerin dem \Veine mehr Ge- halt oder Körper, beim „Pasteurisieren“ durch durch Erhöhung der Temperatur auf 60° ihm mehr Haltbarkeit verlichen.- Trüben oder lang- sam klärenden jungen Wein sucht man durch Beigabe von Hausenblasen zu schönen. „Ver- schneiden“ der \Veine ist die Mischung von ver- schiedenen Sorten im Interesse des Geschmackes. „Süßwein® (Liqueurwein) ist ein gewerbliches Produkt, welches aus der Beimischung von Zucker und Sprit zum Naturwein gewonnen wird. „Kunstwein® dagegen nennt man ein wein- artiges Getränk, welches aus getrockneten Wein- beeren, Trestern, Hefen oder sonstigen künst- lichen Ingredienzien hergestellt ist. ' 2. Geschichtliches. Die Heimat der Rebe weist unzweifelhaft auf Asien hin und zwar höchst wahrscheinlich auf die Anlande des Kau- kasus, wo sie heute noch in größter Ueppigkeit wild wächst. Auch die Sage deutet auf ihren asiatischen Ursprung, wie die Erzählungen von Noah und Bacchus darthun. 

lichen Nachrichten wetteifern die Chinesen mit den Phöniziern um den Ruhm, das erste wein- bauende Volk zu sein. Sicher wurde in China die Rebe schon ums Jahr 2000 v. Chr. gepflegt.   Doch hat man den Weinbau ums 5. Jh. v. Chr. 

gewonnen. Der Most wird dann in Gärung ge- 

Nach geschicht- 
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gänzlich ausgerottet. Dagegen haben sich die 
Phönizier um die Verbreitung des \Weinbaues 
große Verdienste erworben. Sie brachten ihn 
auf ihren Handelszügen nach dem. westlichen 
Mittelmeerbecken zu den Inseln des Archipels, 
nach Chios, Mitylene und Tenedos. Ihr Tochter- 
volk, die Karthager, war bereits in der Bereitung 
des Ausbruchweines bewandert, woraus sich ent- 
nehmen läßt, daß das älteste Kulturvolk des 
Welthandels, die 'Phönizier, mit der Wein- 
industrie, der Weinverschneidung und Weinver- 
besserung schon vertraut war. Nach Herodotund 
Theophrast hatte Acgypten im Altertume eine 
bedeutende Weinkultur, wo sie heute längst ver- 
schwunden ist, und das Gleiche berichtet Strabo 
von der Berberei und vom arsinoitischen Nomos. 
Im alten Persien war der Königswein von Cha- 
lybon hochberühmt, und edle Sorten erzcugten 
Baktriana, Ariana, Hyrkania und Margiana. 
Auch im alten Indien dürfte der Weinbau be- 
kannt gewesen seim, \ 

Der Weinbau in Europa begann auf den 
griechischen Inseln, von wo er nach dem Fest- 
lande gebracht wurde. Auf italischem Boden 
wurde zuerst Wein in Campanien (daher „Oeno- 

‘ trien“) gebaut. Cato der Acltere war den Römern 
ein Lehrer der Weinkultur. Das Jahr 131 v. 
Chr. wurde lange Zeit als ein besonders gutes 
Weinjahr gepriesen. Durch die Römer gelangte 
die Rebe nach Gallien, wo die Cöte d’Ör unter 
Aurelian und den Antoninen eine bekannte Wein- 
bau treibende Gegend war. Kaiser Karl der 
Große legte die ersten Weingärten in Burgund 
an, und französische Kriegsleute und Pilger 
brachten bei ihrer Heimkehr aus dem Morgen- 
lande die orientalischen Reben nach Frankreich. 
Der spanische Weinbau geht auf die Zeiten der 
Phokäer zurück. Nach Plinius führten die 
Römer spanischen Wein in Italien ein. Im 
16. Jahrh. versetzte der deutsche Weinbauer Peter 
Simon rheinische Reben nach Malaga, die heute 
den .edelsten spanischen \ein liefern. Auch die 
portugiesischen Weine und diejenigen der atlan- 
tischen Inseln hatten frühzeitig einen großen 
Ruf. Heinrich der Seefahrer verpflanzte 1421 
Rebstöcke aus Kreta nach Madeira, und die Ka- 
nariensckte stammen von Reben, die Karl V. 
vom Rhein sandte, 

Der Weinbau in Deutschland begann 
250 v. Chr. am Rhein, wohin er durch gallische 
und spanische Legionen verpflanzt wurde, Die 
Weinkultur in der Moselgegend, die. man zu 
Gallien rechnete, ist älter und war im 3, Jahrh. 
v. Chr. schon beträchtlich. Der Anbau der Rebe 
verbreitete sich unter den Karolingern und den 
Hohenstaufen schr weit nach Norden bis in die 
preußischen Marken und nach Littauen. Die 
Anlage der berühmtesten Weinberge des Rhein- 
gzues fällt ins 9. und 10. Jahrh. Der fränkische 
Weinbau soll 745 durch den Herzog Priamus 
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Im 30jährigen Kriege wurde das Kulturgebiet 
des Weines bedeutend eingeschränkt. In Oester- 
reich ist die Weinkultur ebenso alt wie in 
Deutschland. Die Tiroler Weine von Glanig 
und Leitach werden schon von Vergil als Lieb- 
lingsgetränk des Kaisers Augustus besungen. Der 
böhmische Weinbau reicht bis ins 12. Jahrh. 
zurück. Ungarn wurde durch Kaiser Probus 
mit \einstöcken versehen, und König Bela IV. 
pflanztei. J. 1244 Weinstöcke aus Morea im Theiß- 
gebiete an. Neuen Aufschwung empfing die un- 
garische Weinkultur durch die Feldzüge König 
Ludwigs von Ungarn gegen Italien. Das be- 
rühmte Tokayergebiet, dessen Produktionsfähig- 
keit neuerdings durch die Reblaus auf lange 
Jahre hinaus vernichtet wurde, tricb schon im 
15. Jahrh. Weinkultur, doch stammt sein Weltruf 
erst aus dem 17. Jahrh., als man den Ausbruch 
zubereiten lernte, 

In Afrika wurde der Wein am Kap der 
Guten Hoffnung 1685 durch ausgewanderte Huge- 
notten gezogen. Der holländische Gouverneur 
van Ribbek hat sich besonders um die Wein- 
kultur verdient gemacht.‘ Die Normannen fan- 
den .bereits im Jahre 1000 an der amerikanischen 
Küste reife \Veintrauben amerikanischer Reb- 
arten im Walde wild wachsend und nannten 
danach die neuentdeckte Küste „Weinland“, In 
Nordamerika wird indessen die Weinrebe erst 
etwa seit einem halben Jahrhundert und zwar 
vornehmlich durch deutsche Ansiedler kultiviert. 
Das geschätzteste Getränk liefert die blaue Ka- 
tawba, die teils zu stillen, teils zu moussierenden 
Weinen verarbeitet wird, 

3. Statistik des Weinbaues und des Weinver- 
kehrs. Im Weinbau überragt die europäische 
Produktion an Menge und Güte die Erzeugnisse 
der übrigen Weltteile. Der Anteil, welchen die _ 
Weinkultur an der bebauten Bodenfläche hat, ist 
in den 7 wichtigsten \Weinbauländern folgender: 

Weinbaufläche 0% der Boden- 
- in 1000 ha fläche 

Italien 3430 6,30 
Frankreich 1837 4,90 
Spanien 1650 2,80 

ngarn 365 1,30 
Oesterreich "210 0,60 
Portugal 200 2,20 
Deutschland 120 0,25 

Die Weinernte ergab folgenden Mengenertrag' 
(in Mill. hl). 

1893 1894 1895 1896 1897 
Italien 
Frankreich 
Spanien ° 

32,163 24,500 21,343 21,573 25,758 
50,069 39,052 26,687 44,656 32,350 
25,100 25:00 17,250 17,830 18,900 

2,865   und .die heilige Adelheid begründet worden sein. 

ngarn 0,939. 2,095 2,865 1,650 1,200 
Oesterreich ° 3,000 4,000 3,000 2,500 1,800 
Portugal 1,900 1,500 1,995 3,280 2,500 
Deutschland. 5,400 5,000 3,645 3,100 2,100 
Algier . 3,937 3,642 3,797 4,050 4,307 Tunis 0,140 0,178 .0,179 0,095 0,090 
Acoren, Ma- - 

deira, Ca- Zu \ 
narien 0,120 0,120 0,210 0,320 0,250
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Von den übrigen weinbauenden Ländern er- 
zeugten (Mill. hl): 1897: Rußland 2,500, Schweiz 
1,250, Türkei und Cypern 1,800, Griechenland 
mit Inseln 1,200 (1896: 2,150 Mill. hl) Bul- 
garien 1,090, Serbien 0,920, Rumänien 3,200 
(1896: 7,500 Mill. hl), Vereinigte Staaten 1,147 
(1896: 0,680 Mill. hl), Mejiko 0,060, Argentinien 
1,440, Chile 2,800, Brasilien 0,390, Kap der Guten 
Hoffnung 0,195, Persien 0,025, Australien 0,091 
(1896: 0,180 Mill. hi). 

In den oben erwähnten 7 Ländern betrug 
der durchschnittliche Produktionswert per hl 

in Italien 20,00 M. 
„ Frankreich 16,00 „ 
„ Spanien 17,00 „ 
„ Ungam 2400 „ 
„» Oesterreich 12,60 „, 
„ Portugal 20,00 ,„ 
„ Deutschland 56,80 „ 

Im Deutschen Reiche betrug die Ein- 
fuhr von Wein 1897 in Fässern 66,862 Mill. Stück 
und repräsentiert einen Wert von 34,70 Mill. ML, 
hiervon entfallen an Faßwein auf 

Mill. Stück Mill. M. 
Frankreich 31,828 16,40 
Griechenland 2,225 0,80 
Italien 9,998 5,10 
Oesterreich-Ungarn 7,564 3,00 
Portugal 3,040 3,20 
Spanien 7,348 4,70 
Türkei 3,059 0,70 

Die Einfuhr an Flaschenweinen betrug 0,783 
Mill. Stück und 1,30 Mill. M. an Wert. 

Dazu kommt noch an Schaumwein eine Eip- 
fuhr mit 2,457 Mill. Stück und einem \Verte von 
5,50 Mill. ML, an welcher Frankreich allein teil 
hat. 

Demgegenüber beläuft sich die Ausfuhr 
auf 13,478 Mill. Stück Faßwein im Werte von 
9 Mill. M., auf 7,687 Mill. Stück Flaschenrein im 
Werte von 11,20 Mill. M. Die verschiedenen 
Staaten nehmen von diesen Ausfuhrmengen auf: 

Faßwein Flaschenvwein 

Mill. Mil. Mill Mill. 
Stük  M. Stück M. 

Belgien 1,632 1,10 — — 
England 1,264 1,00 3,14 470 
Niederlande 0,880 0,70 0,738 1,10: 
Rußland 0,641 1,20 —_ _ 
Schweiz 3,054 1,10 _ — 
Ver. Staaten 3,978 2,40 1,570 2,00 
Oest.-Unzam — _ 0,266 0,50 

Der \ert der Weineinfuhr beträgt in 
Frankreich 235 Mill. M., derjenige der Wein- 
ausfuhr daselbst 193,60 Mill. M., die Ausfuhr 
stellt als Wert dar in Italien 40,80 Mill. M., in 
Spanien 97,80 Mill. M., in Portugal 39,60 Mil. M. 
usw. Die Einfuhr von Wein nach Oesterreich 
beziffert sich auf 20,06 Mill. M.   

Wein und \Weinsteuer 

II. Die Weinsteuer. 
1. Wesen und Beurteilung der \WF. Die Wein- 

steuer ist cine innere Verbrauchsabgabe vom 
Wein. Sie zählt daher zu den Aufwandsteuern 
und zwar unter ihnen 'zu den Getränkesteuern. 
Zur Ergänzung der inneren Verbrauchsabgabe 
werden von dem vom Ausland eingeführten, zum 
inländischen Verbrauch bestimmten Wein Wein- 
zölle erhoben. Der Wein und sein Genuß 
deuten auf cine gesteigerte Leistungsfähigkeit 
hin. Daher kann er als ein brauchbares Objekt 
für eine innere Aufwandsteuer umso mehr be- 
zeichnet werden, insofern er in der Hauptsache 
ein Artikel der Luxuskonsumtion ist. Nur in 
wenigen Gegenden ist der Wein das gewöhnliche 
Getränk breiterer Schichten der Bevölkerung, 
wie in Ungarn, Tirol, Frankreich usw. Aber 
auch hier wird er immer mehr durch andere 
alkoholartige Getränke, namentlich durch das 
Bier, vertrieben. Schwieriger als die Entschei- 
dung der Frage, ob der Wein ein steuerpolitisch 
passendes Objekt für die Verbrauchsbesteuerung 
ist, erscheint, die steuertechnische Lösung des 
Problems. Am leichtesten ist hier die Einfuhr 
aus dem Auslande nach dem Inlande zu er- 
reichen, da dies hinlänglich sicher durch Grenz- 
zölle geschehen kann. Dagegen hat man cs mit 
einer äußerst verwickelten Steuertechnik zu thun, 
wenn man die innere Produktion oder den inne- 
ren Konsum treffen will. Namentlich bietet die 
Abstufung des Ausmaßes der Steuer nach Wert 
und Güte ungemeine Schwierigkeiten. 

Der Steuerformen für die (innere) Weinsteuer 
sind drei: die Produktions-, die Trans- 
port- und die Handelssteuern. Den Un- 
zulänglichkeiten der einzelnen Steuerarten hat 
man durch eine Verbindung der verschiedenen 
Erhebungsformen zu begegnen gesucht. 

2. Die Steuerformen. Die Produktions- oder 
Fabrikatsteuer. Dieselbe kann eine doppelte 
Form annehmen; sie ist entweder ' - 

1) Flächensteuer nach dem Flächenraum 
(Areal) des Reblandes. Ihre Vorzüge sind die 
Einfachheit, leichte Ucberwachung und der Um- 
stand, daß sie die Weinbereitung und den Wein- 
verkehr von jeder beschränkenden Beaufsich- 
tigung und allen lästigen Schranken befreit. 
Dagegen vermag sie nicht die Verschiedenheit 
zu berücksichtigen, welche gerade beim Weinbau 
aus der Verschiedenheit der Bodengüte, der 
Lage usw. entspringen. Denn kein landwirt- 
schaftliches Produkt ist in dem Maße in seinem 
Ertrage von den Witterungsverhältnissen ab- 
hängig wie der Wein. Ferner muß die Abgabe 
zu einer Zeit entrichtet werden, wo der Wein- 
bauer den .zu erwartenden Erlös seiner Ernte 
gar nicht ermessen kann. Auch ist die Ueber- 
wälzung der Flächensteuer von diesem auf den 
schließlichen Konsumenten schwierig und un- 
sicher, wie auch die Rückvergütungen der Ab- 
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gabe bei der Ausfuhr von gebautem Wein oder 
Most schwierig ist. Neben der Grundsteuer cr- 
hoben, bringt die Flächensteuer die Nachteile der 
Doppelbesteuerung mit sich. Oder sie ist 

2) Fabrikats- oder Keltersteuer nach 
dem Mostertrage, Sie trifft das Erzeugnis des 
Weinbaues nach Quantität und Qualität des Er- 
zeugnisses mit abgestuften Stenersätzen, welche 
auf einer Klassifikation der Weinberge beruhen. 
Die Veranlagung beruht auf Selbstangaben der 
Pflichtigen, die durch Aufnahmen der Steuer- 
behörde zu kontrollieren sind. Abzüge werden 
für Hefe, Trübwein und andere Abgänge zu- 
gelassen. Allein die Abstufung der Steuersätze 
wird stets nur unvollkommen der Qualität folgen 
und der Differenzierung des Ertrages nach Jahr- 
gang und Kellerbau Rechnung tragen können. 
“Die Vorausentrichtung der Steuer vor erfolgtem 
Absatze hat mancherlei Mißliches, macht die 
Gewährung von Nachlässen in schlechten Jahren 
und von langen Zahlungsfristen bei langsamem 
oder ungenügendem Verkauf notwendig. Die 
Fabrikatsteuer ist daher finanzpolitisch mangel- 
haft wegen der Schwankungen des Herbstes und 
des \Veinabsatzes. 

3. Die Transport- oder Cirkulationssteuern. 
Sie treten in einer dreifachen Form in Er- 
scheinung, nämlich als 

1) Versandsteuer. Diese knüpft an die 
Versendung von Wein oder Most an und setzt 
detaillierte Angaben bei Absendung voraus (Menge 
und Gattung des Weines, Zahl und Zeichen der 
Behältnisse, Angabe der Person des Absenders, 
des Frachtführers, des Empfängers, des Be- 
stimmungsortes usw). Auf Grund dieser An- 
gaben wird die Steuer berechnet und erhoben. 
Die Versendung von Wein ist nur auf Grund 
eines Beglaubigungs- und Begleitscheins als 
Legitimationspapier zulässig. 

2) Einlagesteuer. Dieselbe ist zu ent- 
richten, wenn der Wein in einen Keller oder 
Lagerraum eingebracht wird. Der einzulagernde 
Wein ist vom Empfänger vor der Einlagerung 
zu deklarieren. Die Anmeldung der Absendung 
durch den Versender bildet dabei die Kontrolle, 
Daher ist der Begleitschein beizugeben und 
bei der Einlagerung der Steuerbehörde auszu- 
händigen. 

Versand- und Einlagesteuer werden meist 
kombiniert. Beide Formen der Weinsteuer ge- 
statten eine vollständigere Erfassung des Wein- 
konsums und eine annähernde Berücksichtigung 
‚der Qualität nach dem Fakturawert. Sie ver- 
ursachen aber andererseits eine erhebliche Be- 
lästigung der \Veinversender und Weineinleger 
infolge der detaillierten Deklarationen und eine 
sehr sorgfältige und kostspielige Kontrolle. 

3) Eingangs- oder Thorsteuer. Sie ver- 
‚zichtet auf die Vollständigkeit und Allgemein- 
heit der Steuer und beschränkt sich auf die Be- 
steuerung desjenigen Weines, welcher in Städte 
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oder geschlossene Orte eingebracht wird. Bei 
Städten in weinbautreibenden Gegenden ist außer- 
dem noch .eine Kellerkontrolle der Produzenten 
erforderlich, um die innerhalb der Stadt ver- 
brauchten Mengen mit Ausschluß des steuer- 
freien Absatzes nach außen zu treffen. Die Ver- 
anlagung der Steuer erfolgt bei der Einbringung 
in die Stadt und wird an den städtischen Auf- 
schlagsstellen, am „Thore der Stadt“ erhoben. 
Die Eingangssteuer erscheint passender für die 
Durchsetzung von kommunalen Besteuerungs- 
zwecken als für die Erhebung von Staatsauf- 
lagen. " 

4. Die Handelssteuern. Sie kommen in Be- 
‚tracht als: 

1) Abgabe vom Kleinverkauf oder 
Schanksteuer. Als solche trifft sie den Ab- 
satz im kleinen beim Wirte oder Kleinverschleißer 
(Debitanten). Bei Beginn des Geschäftes ist 
Anzeige zu erstatten und von der Steuerbehörde 
der Vorrat an Wein aufzunehmen, Der Steuer- 
Pflichtige hat über seine \Weineinlagen, seine 
steuerfreien Weinverkäufe im großen (Achsver- 
käufe), über seine Abgänge an Hefe und Trüb- 
wein und sonstige Verluste Buch zu führen. 
Die Steuererhebung schließt sich an den Aus- 
schank an (Ohmgeld, Umgeld) und wird in 
Prozent der Kleinverkaufspreise bemessen. Perio- 
dische Kontrollen und Revisionen der Vorräte 
und der Verkaufspreise sichern den Steuer- 
eingang. Auch die Weintransporte müssen fort- 
während überwacht werden. Die Umständlich- 
keiten dıeses Verfahrens vereinfachen sich durch 
die Vereinbarung von Durchschnittssteuersummen 
(Pauschalen) oder durch Abfindungen (Abonne- 
ments) an Stelle einer Mehrzahl von Einzel- 
leistungen. Hier müssen dann die \Veintrans- 
porte der Wirte überwacht und die Weineinlagen 
und \einversendungen der Wirte im großen 
durch Führung besonderer Contis kontrolliert 
werden. \Venn auch die Hauptvorzüge der Ab- 
gabe vom Kleinverkauf ihre Einträglichkeit und 
die gleichmäßige Besteuerung des Weingenusses 
sind, so wird der Weinverbrauch doch cinseitig 
getroffen, da die an sich leistungsfähigeren Wein- 
einlagen der Privatleute zum Konsum steuerfrei 
bleiben. 

2) Lizenzen vom Rleinverschleiß, event. 
auch vom Großhandel mit Wein. Vergl. hierzu 
Art. „Lizenzen“ oben Bd. IE 3. 188/89, 

Für die praktische Gestaltung der Wein- 
besteuerung dürfte sich am besten ein System 
von Transport- und Cirkulationssteuern cm- 
pfehlen, mit welchem Zölle und event. Licenz- 
abgaben konkurrieren. ' 

II. Gesetzgebung. 

1. Deutschland. Die Besteuerung des Weines 
durch innere Verbrauchsauflagen ist der einzel- 
staatlichen Gesetzgebung vorbehalten. Doch darf   nach dem Zollvereinsvertrage v. 8,/VIL. 1867 die
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Staatssteuer nicht mehr als 5 Thlr. von der Ohm, 
d. h. ca. 11 M. vom hl bei Veranlagung der- 
selben nach dem Werte, und nicht mehr als 
2 Thlr. 23'/, Gr. oder ca. 6 M. vom hl bei Ver- 
anlagung ohne Rücksicht auf den \Vert betragen. 
Die Gemeindesteuern dürfen 20 % der Staats- 
steuer nicht übersteigen. Die vormaligen Wein- 
steuern in Preußen (1865) und Bayern (1831) sind 
beseitigt. Eine einheitliche, innere Weinbe- 
steuerung für das ganze Reichsgebiet wurde 1893 
von der Reichsregierung vorgeschlagen. Sie sollte 
auf einer Umlaufssteuer mit Abstufung der Sätze 
nach dem Werte beruhen, wurde aber als un- 
durchführbar erkannt. und vom Reichstag abge- 
lehnt. Der Weinzoll beträgt für 100 kg in 
Fässern 24 und 20 M., roter Verschnittwein und 
Wein zur Cognacbereitung 10 M., Schaumwein 
SOM. und sonstiger Flaschenwein 48M. Ertrag 
1897: 15,25 Mill. M. 

Von den deutschen Einzelstaaten haben Würt- 
“ tembere, Baden, Hessen und Elsaß-Lothringen 

innere Verbrauchsabgaben von Wein. - 
In Württemberg trifft das \Weinumgeld 

(G. v. 9./VII. 1827) den zum Ausschank gelangen- 
den und den im Kleinverkauf abgesetzten Wein 
und Obstwein, mit Ausnahme der unmittelbar 
aus dem Auslande bezogenen und von den Wirten 
selbst verzollten \eine. Steuersubjekte sind die 
konzessionierten Wirte und Kleinverschleißer, 
welche Wein in Mengen unter 20 ] ausschenken 
wollen. Steuerfrei bleibt der Haustrunk des Ab- 
gabepflichtigen, die als Hefe, Trübwein etc, zum 
Abbrennen verwendeten, als unbrauchbar ausge- 
schütteten oder durch Unfall und Verlust nach- 
weislich unverwendbar gewordenen Mengen. Der 
Steuersatz beträgt Il % des Erlöses yom Aus- 
schank- oder Kleinverkaufe, darf aber 0,11 M. vom 
Liter nicht übersteigen. Die Steuer wird teils und 
zwar in der Regel durch Accordierung nach dem 
mutmaßlichen Absatze, teils nach dem wirklichen 
Ausschank erhoben. Im letzteren Falle ist der 
Steuerpflichtige eingehenden Kontrollen im Hin- 
blick auf Menge und Preis‘ des Getränkes, auf 
Angabe des Namens, \Wohnorts und Gewerbes 
des Käufers und Verkäufers, auf den Verkehr 
mit Wein usw., unterworfen. Daneben sind noch 
Lizenzen zu entrichten, deren Höhe nach dem 
Wirtschaftsbetriebe in 5 Abstufungen zwischen 
1 und 8 M. schwankt. Ertrag: 2—2,5 Mill. M. 

Die Weinacceise in Baden ist eine allgemeine 
Abgabe vom \Weinverbrauch (GG. v. 19./V. 1882, 
27.VUI. 1888 und 7./VI. 1802). Sie trifft als 
Einlagesteuer \Wein und Most aus Trauben 
und Obst und macht den Einleger zum Steuer- 
subjekt. Der Kleinverkauf in Mengen unter 201 
durch Wirte und Kleinverschleißer unterliert 
noch dem Ohmgeld als Zusatzsteuer. Zahl- 
zeiche Bestimmungen sollen die mehrfache Be- 
steuerung und die Belastung noch nicht zum 
Verbrauch bestimmter \Weinmengen verhüten. 
Auch für den Weinhandel bestehen verschiedene 

. Vergünstigungen, und ebenso ist der Haustrunk 
steuerfrei. Die Steuer wird regelmäßig nach der 
steuerbaren \Veinmenge, seltenernach der Menge 
der verarbeiteten Trauben oder des verwendeten 
Obstes bemessen. Der Steuersatz beträgt für die Einlagesteuer. oder \einaceise vom hl 3M. und für das Ohmgeld 2 M. Für den Obstwein sind die Sätze auf je 0,90 und 0,60 M.-für das hl   
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ermäßigt. Seit 1892 bestehen für den Kunst- 
wein besondere Bestimmungen. Die Steuer- 
pflichtigen, die Kunstweinfabrikanten, haben eine 
persönliche Konzession für jährlich 50 M. Lizenz 
zu erwerben und vom Hektoliter Kunstwein eine 
Steuer von 6 M. zu entrichten. Die Fabriken 
stehen unter behördlicher Kontrolle. Dazu wird 
noch die Weinaceise und das Ohmgeld erhoben. 
Ertrag: 2 Mill. M. 

In Hessen (G. v. 9./XII. 1876) bestand eine 
Schanksteuer der Kleinverkäufer von Wein in 
Mengen unter 40 1 und eine Einlagesteuer der 
Weinhändler. Erstere betrug bei. einem Ver- 
kaufspreise unter 70 M. per hl 5 M. und im 
übrigen 7 M. für je 1 hl und letztere 5 M. für 
je 10 bl. Die Steuerschuldigkeit wurde durch 
Schätzung ermittelt, doch konnte auch die Form 
der Aversalzahlungen gewählt werden. Die Steuer, 
welche auf 300000 M. im Ertrage veranschlagt 
ist, wurde seit 1891 außer Hebung gesetzt. Ver- 
suche ihrer Neugestaltung sind bis jetzt ge- 
scheitert. 

In Elsaß-Lothringen (GG. v. 20./IH. 1873, 
23./V. 1877 und 5./V. 1880) wurde die Form der 
Versandtsteuer gewählt, welche für jede Ver- 
sendung von Traubenwein 1,50 M. und von Obst- 
wein 9,80 M. für das hl beträgt. Die Steuer für 
den unter Verwendung von Rosinen, Korinthen 
etc. hergestellten \ein beträst 6. M. per hl 
(GG._y. 14./XI. 1892 und 18./III. 1895). \Wirte 
und \Veinhändler unterliegen der Lizenzpflicht. 
Steuersubjekt ist bei Versendung an Kleinver- 
käufer der Empfänger, sonst der Versender. 
Ausnahmsweise ist auch die Einlagesteuer zu- 
lässig. Die Lizenzen betragen, nach der Ein- 
wohnerzahl der Orte (unter 2000, 2000--10000 
und über 10000 Einwohner) abgestuft, je 25, 50 
und 75 M. jährlich. Ertrag: 0,90 Mill. .M, 

2. Oesterreich-Ungarn. Die Weinsteuer 
[Patent v. 25./V. 1829, GG. v. 17.{VII. 1862, 
10./v. 1890 (\ien) und 23./VI. 1891 (Triest)] ist 
in den „geschlossenen Orten“ eine Eingangs- 
(Thor-Jstouer von dem über die Steuerlinie ein- 
gehenden Wein, Obstmost (in Wien und Triest 
auch der Trauben) und in den offenen Orten 
eine Einlagesteuer vom Kleinverkauf in Mengen 
unter 561. Die Abgabe ist von dem in die 
Kleinverkaufskeller eingebrachten Getränke in 
der Form der Abfindung oder der Verpachtung 
zu erheben. Nur wenn eine solche nicht zu- 
stande kommt, tritt die Steuerverwaltung „in 
eigener Regie“ ein. Die Steuersätze sind folgende: 
a) in Wien und Triest: 4 fl. für Faßwein, 8 fl. 
für Flaschenwein, 3 fl. für Weinmost, 1 fl. für 
Obstmost von je Ihl, 1,50 fl. für 100 kg Trauben. 
b) In anderen geschlossenen Orten 3,82 fl. für 
Wein (jedoch mit Ermäßigung für manche Be- 
zirke), 2,67 fl. für Weinmost (mit den gleichen 
Ermäßigungen), 0,89 fl. für Obstmost einschließ- 
lich eines 20proz. Zuschlags vom jel hl. Kunst- 
wein und sog. Halbwein unterliegen besonderen 
Bestimmungen. Ertrag: 5—6Mill. fl. Der Wein- 
zoll beträgt 20 fl. für je 100 kg. 

In Ungarn besteht eine ähnliche Wein- 
besteuerung. 

3. Frankreich. Die französische Weinbe- 
steuerung ist sehr alt, sie geht bis ins 14. Jahrh. 
zuräck. Die große Revolution beseitigte 1791 
—1804 in radikaler Weise dieselbe, bis sie 1804 
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wieder erscheint und in dem G. v. 28./IV. 1816 
ihre abschließende Gestalt empfängt. Seit 1879 
sind mehrfache Versuche gemacht worden, eine 
Reform anzubahnen, allein bis jetzt ohne Erfolg. 
Der heute geltende Rechtszustand setzt sich aus 
$ verschiedenen Steuerformen zusammen. Die 
Grundformen sind dargestellt in den ersten drei 
Methoden: . : 

1) Die Cirkulationssteuer (droit de eircu- 
-Jation) ist eine Versandsteuer, welche Mengen 
von 251 oder Flaschen trifft, die unmittelbar an 
private Personen gelangen. Die Steuersätze be- 
tragen 1, 1,50 und 2 Fres. für jedes hl, je nach 
der Klasse, in welche das betreffende Departe- 
ment des Bestimmungsortes mit Rücksicht auf 
Güte und Preis des dort gewöhnlich konsumierten 
Weines eingereiht ist. Obstwein hat überall nur 
0,80 Fres. für das hi zu steuern. Zu diesen 

noch Zuschlagszehntel 
(d&cimes additionnelles). 

2)Die Eingangssteuer (droit d’entr&e) wird 
in Städten mit 4000 und mehr Einwohnern neben 
der Cirkulations- und Detailsteuer (s. u.) von 
dem zum Verbrauch im Ort bestimmten Wein 
erhoben, um die größere Leistungsfähigkeit der 
mittleren und großen Städte steuertechnisch zu 
berücksichtigen. Die Steuer ist nach 3 Departe- 
mentszonen abgestuft, von welchen jede wieder 
7 Klassen nach der Größe der Einwohnerzahl 
umfaßt. Steuerpflichtig ist der Eigentümer .der 
eingebrachten Quantitäten Getränke. 

3) Die Detail- oder Kleinverkaufsab- 
gabe (droit de detail) ist vom Kleinverschleiß 
der Wirte oder der Debitanten zu entrichten, 
welchen diese in Mengen unter 251 oder Flaschen 
an Private betreiben. Hier: liegt der ‚Schwer- 
punkt der französischen Weinsteuer, da 63 0% 
es Steuerertrags auf die Detailabgabe ent- 

fallen. Die Höhe der Steuer ist in einem pro- 
zentualen Anteil des vom Verkäufer deklarierten 
Verkaufspreises ausgedrückt. Der Satz beträgt 
seit 1880 121/,0%. Die Steuer wird nach dem 
vierteljährlichen Zu- und Abgang der Wein- 
vorräte der Wirte und Debitanten, welche darüber 
Buch zu führen haben und deren Kellervorräte 
durch die Steuerbeamten kontrolliert werden 
(exereice), festgestellt, nachdem 3 % für Abgang 
und eigenen Verbrauch abgezogen worden sind. 
An Stelle des Exereice kann der Steuerpflichtige 
auch die Form des Abonnements, d. h. der Ab- 
findung wählen. 

An die Stelle der Eingangs- und der Detail- 
-abgabe tritt 

4) die einzige Abgabe (taxe unique), 
welche in Städten mit 4000—10000 Einwohnern 
fakultativ und auf Antrag und in Städten mit 
über 10000 Einwohnern — mit Ausnahme von 
Paris und Lyon — (seit 1875) obligatorisch Platz 
greift. Sie ist als Thorabgabe zu entrichten, und 
ihre Sätze sind nach dem Werte der Getränke 
verschieden und veränderlich und ‘werden peri- 
odisch revidiert, um sie mit der Detailabgabe in 
Einklang zu setzen. Die Debitanten dieser villes 
redim6es sind vom Exereice befreit. Die Steuer 
ist zahlbar, wenn der Wein aus den kontrollierten 
Lagern (entrepöts) entnommen wird. Daneben 
haben sie die Cirkulationsabgabe zu entrichten. 
Dagegen haben die Produzenten die Cirkulations- 

abgabe nicht, sondern nur die taxe unique’ zu 
bezahlen. : 

Ferner werden sämtliche Formen der Wein- 
steuer, einschließlich der Cirkulationsabgabe der 
Lizenzen abgelöst durch: 

5) Die Ersatzabgabe in Paris und Lyon 
(taxe de remplacement). Die Steuersätze be- 
tragen in Paris 8,25 Fres. für Wein und 4,50 Fres. 
für Obstwein von je 1 hl. in Prinzipal und Zu- 
schlägen, in Lyon je 7,77 und 2,65 Fres. Groß- 
händler und Hinterleger in Entrepöts unterliegen 
dem Exereice wegen vorgekommener Mißbräuche, 
während im übrigen specielle Kontrollvorschriften 
nicht bestehen. \ 

Endlich können verschiedene Steuerformen 
ersetzt werden durch 

6) Die Abfindungen oder Abonnements, 
wo die Summe der Einzelleistungen durch eine 
pauschalierte Zahlung vertreten wird. Diese 
sind: 

a) die Einzelabonnements für die Detail- 
steuer bei isolierter Lage nach Menge und Treis 
oder durch Festsetzung eines Mittelpreises für 

1.5 
b) die Kollektivabonnements für die 

Detailsteuer, welche von allen Kleinverkäufern 
des gleichen Orts mit solidarischer Haftbarkeit 
eingegangen werden, so daß dieselben das Gesamt- 
avfkommen nach Art einer Repartitionssteuer 
unter sich verteilen; 

c) die allgemeinen Abonnements für 
die Cirkulations- und Detailsteuer ganzer Ge- 
meinden auf Antrag des Gemeinderats. Die Ge- 
meinde, welche dem Staate haftet, erhebt die 
Weinsteuer als Zuschlag zu den übrigen Ab- 
gaben. 

7) Die Lizenzen (droits de licence) werden 
von \Wirten und Weinhändlern nach 7 der Ein- 
wohnerzabl angepaßten Ortsklassen in der Höhe 
zwischen 15 und 50 Fres. erhoben. Sie sollen 
vor allem zur Deckung der Kontrollkosten einen 
Beitrag leisten. Vergl. Art. „Lizenzen“ loco citato. 

8) Die gebührenartigen Abgaben sind 
für die Ausstellung von Begleitscheinen in 
Stempelform (droits d’exp6dition) zu entrichten. 
Diese sind der Quittungsschein (cong6), wenn 
über die bei der Absendung entrichtete Steuer 
quittiert wird, der Kautionsschein (acquit & 
aution)) wenn die Steuer erst beim Empfang am 
Ankunttsorte erlegt wird, und endlich der Passier- 
schein’ (passavant) als Begleitlegitimation, wenn 
überhaupt keine Steuerpflicht vorliegt. Erstere 
„Expedition“ ist mit 10 Ots. belastet, die beiden 
letzteren werden mit je 40 Cts. angesetzt. 

Ueber das städtische Octroi vergl. Art. 
„Octroi* oben Bd. II S. 320fg. ' 

Für alkoholisierte oder Spritweine, 
welche künstlich durch den Prozeß der sog. 
vinage mit Alkohol versetzt sind, wird die Ab- 
gabe von Branntwein je nach der Gradstärke des 
Alkohols erhoben. Die Steuer beträgt bei 15—20° 
das doppelte der Alkoholverbrauchssteuer, wo- 
neben noch die Eingangssteuer und Ersatztaxe 
zu entrichten ist. Spritweine mit über 21° unter- 
liegen je nach dem Alkoholgehalte den Bestim- 
mungen der Branntweinsteuer. \Veine mit einer   natürlichen Alkoholstärke von 15—18° unterliegen 
der gewöhnlichen Weinbesteuerung, wenn sie bei
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der Versendung vom Weinbauer im Begleit- | schein als Naturweine bezeichnet werden. Sprit- weine, die zur Ausfuhr bestimmt sind, bleiben 

Weltausstellungen. 
Der Gedanke, alle Länder und Völker zu von der Alkoholsteuer frei. einer allgemeinen Ausstellung einzuladen, auf Die Kunstweine sind nach G. v. 26,/VII. 1890| welcher ein Bild des gesamten materiellen Fort- einer Lizenzabgabe von 125 Fres. jährlich und | schrittes der Menschheit gegeben werden sollte, einer Anntikationssteuer unterworfen, gelche nach |schon früher erörtert, ist zuerst in England der oaolmenge abgestuft ist, Sie beträgt durch Sir H, Cole und die Unterstützun 0,40 Fres. für jeden Grad bis zu 10° und 0,60 Fres. des Di Albert im Jahre 1851 Verwirkliche bei einem Alkoholgehalte von 10—15° für jeden Grad. Bei stärkerem Gehalte als 15° ist die Zu- Seitdem sind die Weltausstellungen immer größer schlagsabgabe für Spritwein zu entrichten. und umfassender geworden, da auf jeder die Gesantertrag der \Veinsteuer (ohne Zuschlag | Vorgängerin übertroffen werden sollte. Sehen für Spritweine) 1898: 170,484 Mil .M. wir von einer Anzahl von Ausstellungen ab, die 4. Andere Staaten. In England besteht! sich Weltausstellungen nannten, ohne wirklich neben dem Zolle eine Verkaufsabgabe in Form einen ganz internationalen Charakter zu tragen, von Lizenzen. Diese schwanken bei den \Wein- so sind bisher solche gehalten: händlern zwischen 2£4 sh 1d und 0 £ 10 sh, wobei den niedrigsten Satz die Materialisten in . Schottland, den höchsten solche zu entrichten haben, die nur fremden Wein verkaufen. Die Lizenz für den Klemabsatz von Obstwein beträgt 1£5 sh und diejenige für Süßweinhändler be- läuft sich auf 5 £ 5 sh für Fabrikanten und 

1851 in London 1870 in Philadelphia 
1856 in Paris 187 : N 1862 in London 1880 } in Paris 
1867 in Paris 1893 in Chicago 
1873 in Wien 

Auf der ersten Londoner Ausstellung waren Großhändler und 1 sh 5 d für Detailgeschäfte, 17000 Aussteller und 6 Millionen Besucher. In Italien bildet die Weinsteuer einen Teil Dagegen konnte Paris 1889 auf 52.000 Aussteller des dazzio di consumo (vergl. Art, „Verzehrungs- und 32 Millionen Besucher, Chicago 1893 auf steuer, allgemeine“ sub 2, b oben Bd. ITS, 800). In Belgien unterliegt Wein und Kunstwein 70000 Aussteller und 21 Millionen Besucher hin- der Accise, welche vom Hektoliter Faßwein | weisen. 20 Fres. und vom Hektoliter Flaschenwein Die nächste Weltausstellung ist für 1900 60 Fres. beträgt. Weine mit mehr als 15 %|wicder in Paris geplant. Die Kosten sind auf Alkohol haben höhere Sätze zu entrichten. | 100 Ill Fres. veranschlagt, wovon 20 Mill. der In den Niederlanden beträgt Zoll und Staat, 20 Mill. die Stadt Paris bewilligt hat. Steuer je 20 fl. vom Hektoliter, während Der Vorschlag, in Deutschland eine Weltaus- bei Weinen mit über 15° Alkohol der Mehr- gehalt nach den Bestimmungen der Branntwein- stellung, etwa 1897, abzuhalten, wurde nach ein- steuer behandelt wird. Spanien hat für die gehenden Erörterungen nicht ausgeführt... (8. den geschlossenen Orte eine Thorabrabe und für das | Bericht des Reichskanzlers im Deutschen Reichs- latte Land eine Abgabe vom Kleinverkauf. Die |anzeiger v. 14./VIII 1892), = unstweinfabrikation ist verboten, mit Ausnahme Vergl. Art. „Ausstellungen“ oben Bd. I der Herstellung von Schaumweinen und der sog. |S, 253/54. Karl Rathgen. mistelas ‘(ein Getränk aus Wein, Wasser, Zucker und Zimmet). In Portugal besteht eine Abgabe vom Kleinverkauf, welche verpachtet ist. 

Litteratur. 
Goethe, Handbuch der „impelographie, Graz 

1878. — Babo und Ma ck, Handbuch des Wein- 

  

Weltpostrverein. 
Als die größte Errrungenschaft der ‘neueren baues und der Kellerwirtschaft, 2 Bde., 2. Aufl. Entwickelung des Nachrichtenverkehrs muß die Berlin 1881—1883. — Zeller, Schönberg, Bd, 3 Lief. 1, 8.507. — Schäffle, Steuern, Bd. 2, Spez. 

Begründung des \WVeltpostvereins angesehen Teil, Leipzig 1897 (ID. d, St., Abt. 3, Bd. II], 2,| Verden. Die große Vereinfachung und Yerbili- 8.287 f). — HÜheberg, Finanziss enschaft, | GUNG des internationalen Postverkehrs, die dure 5. Aufl. Leipzig 1898, 8, 271. — v, Mayr, Art. |dieses Werk erzielt wurde, ist ein wesentliches  » Weinsteuer‘, Stengels Wö.d. D, VR. — Heckel,\Element des modernen \WVirtschaftslebens ge- Art. „Wein und Weinsteuer‘, H. d. St, Bd. 6\ worden, und auch die mittelbaren Erfolge des 8.659 9. — Art. „Pins“, in Leon Say, Dictonnaire Weltpostvereins, nämlich die schnellere Ver- “des finances, Vol. 2, p. 1522, breitung von bewährten Posteinrichtungen in - Max von Heckel. anderen Ländern, sind von großer Bedeutung. 

  

Weitling, Wilhelm, geb. 1808 (n. a. 1810) in 

Der Gedanke einer solchen internationalen Ver- . 
einheitlichung der Post mußte sich bei der ge 
steigerten Fernwirkung der modernen Verkehrs- Magdeburg, gest. 25./1. 1871 in New.-York. S. |mittel und bei der wachsenden Lebhaftigkeit des Artt. „Sozialdemokratie“ und „Sozialismus und ommunismus“, C. Gr.   

  

internationalen Verkehrs von selbst entwickeln. 
Einsichtige Männer, namentlich der Hofrat 
Joh. v. Herrfeldt zu Frankfurt a. M, in seinem 
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„Archiv für Postwesen“ 18141, p. 316 ff., haben 
schon früh die Folgerungen gezogen, die 
sich aus dem universalen Charakter der Post 
ergeben. Der Deutsch-Oesterreichische Post- 
verein von 1850 war die erste praktische Be- 
thätigung des bezeichneten Gedankens, allerdings 
auf einem räumlich beschränkten Gebiet. Zur 
‚vollen Verwirklichung kam es aber noch lange 
nicht. Auch die 31 Grundsätze über den inter- 
nationalen Briefverkehr, die von der internatio- 
nalen Postkonferenz zu Paris 1863") beschlossen 
wurden, blieben noch weit vom Ziel. Erst dem 
Eingreifen des Staatssckretärs des deutschen 
Reichspostamts Dr. v. Stephan?) gelang cs, 
das Ziel zu erreichen. Stephans Denkschrift 
von 1868 über einen allgemeinen Postkongreß 
war die Veranlassung zum Zusammentreten des 
Postkongresses zu Bern (am 15./IX. 1874), und 
aus den Beratungen des Kongresses ging der 
allgemeine Postvereinsvertrag v. 9X. 1874 
hervor, welcher den von deutscher Seite ver- 
tretenen Grundsätzen entweder volle Geltung 
verschaffte oder ihnen doch durch Kompromisse 
eine Wirksamkeit sicherte 22 Staaten mit 
37 Mill. qkm Gebiet und mit 350 Mill. Einw., 
umfassend Europa®), Aegypten und die Ver. 
Staaten von Nordamerika, hatten sich so zu 
einem cinheitlichen Postgebiet zusammenge- 
schlossen, innerhalb dessen für den Brief-, Post- 
karten-, Drucksachen- und Warenprobenverkehr 
volle Freiheit des Transits, mäßige Transit- 
gebühren, ein nahezu einheitliches Porto unter 
Wegfall der Teilung . des erhobenen Portos 
zwischen den verschiedenen Staaten bestanden. 
Als Centralstelle des Vereins wurde in Bern ein 
internationales Bureau eingerichtet, von welchem 
seit 1875 die monatlich erscheinende „L’Union 
postale“ als Organ des Vereins erscheint. Der 
Vertrag trat am 1./VII. 1875 in Kraft. 

Seitdem haben sich der Umfang des Vereins- 
gebietes und die von der Vereinbarung berührten 
Teile des Postverkehrs bedeutend erweitert, und 
die zu Grunde liegenden Idecen haben sich noch 

“klarer Ausdruck verschafft. 
Jeder der Kongresse zeigte den Fortschritt 

in diesen Beziehungen unverkennbar. Auf dem 
U. Kongreß zu Paris 1878 war der Umfang des 
Vereinsgebietes 67 Mill, qkm mit 750 Mill. Einw., 
auf dem III. Kongreß zu Lissabon 1885 83 Mill. 
qkm mit 818 Mill. Einw,, auf dem IV. Kongreß 
zu Wien 1891 96 Mill. qkm mit 946 Mill. Einw., 
1894 war das Gebiet 102 Mill. qkm mit 1035 Mill. 

“ Einw. Auf dem 5. Kongreß zu Washington 
1897 ist Korea und der Oranjestaat beigetreten. 
China hat seinen demnächstigen Beitritt ange- 

1) Angeregt von dem amerikanischen General- 
postmeister Blair. 

2) Damals Geh. Ober-Postrat. 
3) Frankreich, das sich den Beitritt vorbehalten 

meldet, so daß demnächst fast die ganze be- 
wohnte Erde im „Weltpostverein“t) vereinigt sein 
wird. 

Auf diesem Kongreß ist auch eine weitere 
Verbilligung des Transits vereinbart worden. 
Deutschland hat von Anfang an die Unent- 
geltlichkeit des Transits angestrebt. Aber die 
finanziellen Interessen wichtiger Transitländer, 
namentlich Belgiens und Frankreichs, standen 
dem entgegen, und man mußte sich bisher 
damit begnügen, billige Transitgebühren zu ver- 
einbaren. 1874 wurde für den Landtransit eine 
Transitgebühr von 

2 Fr. für 1kg Briefe od. bei Durchgangs alas 
Tostkarten or Drnoi. p Strecken bis zu 025 ER für 1 kg Druck- 750 km 

050 Fr. für 1 kg Druck- on mehr 

festgesetzt. 

Für den Scetransit bei Beförderungen von 
mehr als 300 Scemeilen sollten die Beförderungs- 
kosten vergütet werden bis zum Höchstbetrage 
von 6,50 Fr. für 1 kg Briefe und von 0,50 Fr. 
für 1 kg Drucksachen. \Vo der Transit bisher 
unentgeltlich war, sollte es dabei bleiben. Nach 
dem Beitritt von Britisch-Ostindien (1876) wurde . 
für die Scetransporte dorthin eine Transitgebühr 
von 25 Fr. für 1 kg Briefe festgesetzt. 1878 
wurden die Sätze ermäßigt für die Sendungen 
zur-See nach Brit.-Östindien auf 15 Fr., für 
die Sendungen von Briefen über See noch Nord- 
amerika und den Nlittelmeerländern auf höchstens 
5 Fr. für 1kg Briefe, und für den Landtraneit 
wurden die Sätze von 2 Fr. bezw. 025 Fr. 
für alle Entfernungen angewandt. 1897 ist ver- 
einbart worden, daß auf Grund der Gewichts- 
statistik des Transitverkehrs von 1896 Pauschal- 
vergütungen gezahlt werden, die einer stufen- 
weisen Ermäßigung unterliegen. 

Im Landtransit soll die Ermäßigung gegen 
die jetzigen Sätze für 1899 und 1900 5°/,, für 
1901 und 1902 10 %, und von 1903 an 15 °/, be- 
tragen. Im Seetransit soll der erwähnte Satz 
von 15 Fr. für 1899 und 1900 auf 14 Fr,, für 
1901 und 1902 auf 12 Fr. und von 1903 ab auf 
10 Fr.. ermäßigt werden. Ferner ist das An- 
wendungsgebiet der Sätze von 5 Fr. für 1 kg 
Briefe und Postkarten und von 0,50 Fr. für 
sonstige Sendungen wesentlich erweitert worden. 

Die Vereinheitlichung des Portos war 1874 
noch nicht vollständig erreicht worden. Es war 
für Briefe ein Porto von 20-32 Cts. für je 15 g 
undfürDrucksachen, Warenproben und Geschäfts- 
papiere ein Porto von 5—11 Ots. für je 50 g   hatte, schloß sich am 1./I. 1876 an. 

1) Dieser Name („Union postale universelle‘) 
wurde 1878 angenommen,
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vorgeschen mit Rücksicht auf die in den Ver- tragsländern bestehenden Münzverschiedenheiten. Außerdem waren Zuschläge zur Deckung der Seetransitgebühren der Briefe zulässig. Der Grundsatz des Einheitsportos war aber schon damals angenommen worden, und die späteren Kongresse ‚haben den Grundsatz verwirklicht. Jetzt ist im Gebict des. Weltpostvereins das Porto einheitlich festgesetzt 
auf 25 Cis. für je 15 & (ohne Gewichtsgrenze) 
- . bei Briefen, 
» 10 „ bei Postkarten, . 
»„ 5 „ für je 50 & bei Drucksachen und 

Geschäftspapieren (höchstes zuläs- 
siges Gewicht anfangs 1 kg, seit 
1878 2 kg), 

»„.5 „ fürje50gbei Warenproben (höchstes 
- Gewicht bisher 250 &, jetzt 350 g). Für Briefe, die der Sceetransitgebühr von 15 Fr. unterliegen, ist ein Portozuschlag von 25 Cts, zulässig, eine Befugnis, von der Deutsch- - land keinen Gebrauch macht. Früher waren in demselben Gebiet über 1500 verschiedene Porto- sätze in Anwendung. 

Eine Portoteilung findet nicht statt. Jede Vereinsverwaltung behält das ganze Porto, das von ihren Anstalten eingezogen wird, einschließ- lich der Einschreibe- und Rückscheingebühren ?). Nur die den einzelnen Ländern zustehenden . Transitgebühren werden verrechnet und zwar seit 1891 bei der Centralabrechnungsstelle zu Bern, die auch die Ausgleichung des Postan- weisungsverkehrs vornimmt. 
Ursprünglich erstreckten sich die Verein- barungen nur auf die Briefpost (Briefe, Druck- sachen, Warenproben und Geschäftspapiere). Später sind auch durch besondere Abkommen, an denen -aber nicht sämtliche Vereinsstaaten beteiligt sind, auch Postpakete (anfangs bis 3 kg, seit 1885 bis 5 kg), Postanweisungen, Postaufträge, Wertsendungen und der Bezug von Zeitungen durch Vermittelung der Post mit auf- genommen, wenn auch eine so weitgehende Einigung wie bei der Briefpost noch nicht er- zielt ist. 
Litteratur: 2, D, Fischer, Post und Telegraphie im Weltverkehr, Berlin 1879. — Der- selbe, Art. „Weltpostverein“, Hd..d, St. Bd. 6 8.61 — Jung, Der Wiener Weltpostkon- - grefs, Jahrb, fi @. a Verw, N. F. Ba. 16, — Kirchenhein,. Der Pariser Postkongrefs, . ebenda, N. F. Bd,2. — Lehmann, Der Wel- postcerein und seine Kongresse, Leipzig 1879. — " Weithase, Geschichte des Weltpostvereins, 2. Auf. Strafsburg 1895. — L’Union postale, hrag, dv. d. internationalen Bureau des Weltpostvereins zu Bern, R. van der Borght. ——__ 

1) Die Einschreibegebühr wurde 1878 auf 25 Cts, für die europäischen und auf 50 Cts. für die übrigen Länder und 1891 einheitlich auf 25 Cts. festgesetzt. 

  

  

Werkgenossenschaften. 
Gewerbliche Werkgenossenschaften sind Ver- 

eine zur Beschaffung von Betriebsgegenständen 
und Benutzung derselben auf gemeinschaftliche 
Rechnung. Sie unterscheiden sich sonach von den ihnen am nächsten stehenden Rohstoffgenossen- 
schaften (s, oben Bd. II 8. 441 fg.) dadurch, daß sie 
die gemeinsam bezogenen Betriebsmittel nicht den Mitgliedern verkaufen, sondern sie diesen leih- 
oder mietweise überlassen. In der Hauptsache 
ist die Werkgenossenschaft analog den übrigen 
Genossenschaftsarten organisiert; Vorstand, Auf- sichtsrat und Generalversammlung haben die- 
selben Funktionen, und die Bildung des Vereins- vermögens geht gleichfalls durch Einzahlungen der Mitglieder und Veberweisungen aus den Ueberschüssen an den Reservefonds vor sich. Für die Benutzung der gemeinsam bezogenen 
Betriebsmittel. ist eine Miete zur Deckung der Unkosten zu zahlen, ein etwaiger Ueberschuß wird nach entsprechender Dotierung des Reserve- fonds und der Geschäftsguthaben am zweck- . mäßigsten unter die Mitglieder pro rata der ge zahlten Mieten rückvergütet, Die Mitgliederzahl ist zwar ebensowenig wie ‘in anderen Genossen- schaftsarten rechtlich begrenzt, eine faktische Obergrenze ist aber durch größtmögliche Aus- nutzung der gemeinschaftlichen Maschinen und 
Geräte gezogen. 

_ Die Notwendigkeit der Bildung von Werk- genossenschaften wird für eine Reihe von Ge- werben, deren handwerksmäßiger Betrieb sonst gegenüber der Konkurrenz der Großindustrie nicht standzuhalten vermag, immer fühlbarer werden. Auf solche Art allein wird dem Klein- betrieb die Benutzung der zur Konkurrenzfähig- keit unentbehrlichen Maschinen ermöglicht, deren Beschaffung andercnfalls die Kräfte des einzelnen Gewerbetreibenden bei weitem überstiege. Frei- lich bietet die gemeinsame Nutzung der bezo- genen Betriebsmittel nicht zu unterschätzende technische Schwierigkeiten dar, 
nicht so große, um daraus die äußerst geringe Verbreitung der gewerblichen Werkgenossen- schaften erklärt erscheinen zu lassen. Die Gründe sind vielmehr zum großen Teil in den Verhält- nissen des Handwerks selbst zu suchen (8. d. Art. „BRohstoffgenossenschaften“ loco citato), anderer- seits darf aber auch nicht verkannt werden, daß die Aufmerksamkeit der Handwerker in letzter Zeit anscheinend mancherorts auf die Werkgenossen- - schaften sich zu richten beginnt. In der That bilden diese ein wichtiges Glied in der 
Kette der genossenschaftlichen Einrichtungen, 
welche die Erlangung des Betriebskapitals durch 
die Kreditgenossenschaft, die ‚Vorteile des Groß- 
bezuges für die Produktion durch die Rohstoff- 
genossenschaft, für die Konsumtion durch den 
Konsumverein zu ermöglichen suchten, welche 
ferner die Benutzung gemeinschaftlicher Lager 

immerhin aber.   

 



Werkgenossenschaften — Wert 

‚durch die Magazingenossenschaften, teuerer Ma- 
.schinen durch die \Werkgenossenschaften be- 
‚zwecken. . Bu \ 
: Schon die geringe Zahl gewerblicher Werk- 

. :genossenschaften, welche der Jahresbericht über 
.die auf Selbsthilfe gegründeten deutschen Er- 
. werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften für 1895 
‚aufführt, läßt erkennen, wie verschiedenartigen 
Verhältnissen die Werkgenossenschaft sich an- 

-passen kann. Im ganzen nennt der Bericht 21 
solche Genossenschaften, darunter 11 Fleischer- 
(Metzger-, Schlächter-)Genossenschaften zur Un- 

.terhaltung eines gemeinsamen Schlachthauses 
(9 davon in Württemberg), weiter 4 Dienst- 
mannsgenossenschaften, welche an ihre Mitglie- 

.der die zur Ausübung des Dienstmannsgewerbes 
‚erforderlichen Wagen u. dergl. vermieten. Ge- 
wöhnlich übernimmt hier die Genossenschaft 
‚auch die Garantie für die Ausführung der ihren 
. Mitgliedern erteilten Aufträge. Außer 2 Bäcker- 
und ciner Tischlerwerkgenossenschaft wird noch 
eine Hopfenpräparier- und Verpackungsanstalt 

‚und die Genossenschaft Malchower Tuchfabri- 
kanten genannt. Leider hat keine einzige der 
Genossenschaften ihre Geschäftsergebnisse mit- 

“geteilt, wohl aus Furcht vor der Konkurrenz, 
doch hat die letztgenannte Genossenschaft für 
1894 sich beteiligt. Danach hatte die 1893 ge- 
gründete Genossenschaft ihre Maschinen mit 
24000 M., ihre Utensilien und Inventar mit 
13000 M. zu Buche stehen. Bei einem Brutto- 
ertrag von 45600 AL wurden 7600 M. Rein- 

- gewinn erzielt. 
Aehnlich wie für die Rohstoffgenossenschaften 

- gilt auch für die Werkgenossenschaften,. daß sie 
-in der Landwirtschaft viel stärkere Verbreitung 
‚als im Handwerkerstande gefunden haben. Der 
erwähnte Bericht weist für 1897 377 landwirt- 
schaftliche \WVerkgenossenschaften nach gegen- 
über 29 im Jahre 1870 und 174 im Jahre 1885. 
„Darunter überwogen Genossenschaften zur An- 
.schaffung von landwirtschaftlichen Maschinen 

. und Geräten (vorwiegend Dampfdreschmaschinen), 
die übrigen hatten die Beschaffung und Unter- 

‚ haltung von Zuchtvich, meistens von Stieren, als 
- Genossenschaftszweck (s. auch Art. „Landwirt- 
.schaftliches Genossenschaftswesen“ oben Bd. II 
S. 148 fg.). 

. Die Einführung: der beschränkten Haft- 
. pflicht durch das Genossenschaftsgesetz vom 1./V. 
. 1889 hat auf.die Werkgenossenschaften ebenso 
. wenig wie auf die übrigen Handwerkergenossen- 
schaften den starken erhofften fördernden Ein- 

- .duß gehabt, genau ”, der eingetragenen Werk- 
.genossenschaften haben vielmehr die unbe- 

. schränkte Haftpflicht beibehalten. 

Litteratur: 8. die bei Art. „Erwerbs- und 
-Wirtschaftsgenossenschaften“ oben Bd. 1 8.6783 an- 

‘gegebene Lütteratur, speciel: Schulze-Delitzsch, 
Die Genossenschaften in den einzelnen Gewerbs- 
zweigen, Leipzig 1873. — Orüger, Art, „Werk. 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. IL 
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‚genossenschaften“, I. d. St, Bd.6 0 f. — 
Vergl. die anschauliche Darstellung von Thode 

‚über die Werkgenossenschaft der Tischler in Güstrow 
in No. 23—26 der BI, f. Genossenschaftswesen von 
1897. Schott. 

\ert. 
1. Der Gebrauchswert. 2. Nutzwert und 

Grenznutzen. 3. Der subjektive Kostenwert und 
der Nutzwert. 4. Der Tauschwert und der ob- 
jektive Kostenwert, 

1. Der Gebrauchswert. Der Ausdruck „Wert“ 
wird im ethischen, im ästhetischen, im wissen- 
schaftlich-kritischen, im wirtschaftlichen Sinne, 
kurz immer gebraucht, wenn es sich um ein 
Urteil darüber handelt, wie weit ein gewisses 
Idcal oder ein gewisser Zweck in einem gegebenen 
Falle erreicht worden ist. Hier haben wir cs 
nur mit dem Begriff des Wertes im wirtschaft- 
lichen Sinne zu thun, der trotz seines beschränkten 
Umfangs sich noch als ein äußerst vieldeutiger 
erweist, Schon Aristoteles hatte den von Quesnay 
und A. Smith in die Wissenschaft eingeführten 
Unterschied von „Gebrauchswert und Tausch- 
wert“ erkannt, aber die genauere Feststellung 
dieses Begriffes führt wieder zu Schwierigkeiten 
und Meinungsverschiedenheiten. Rau bezeichnet 
den im menschlichen Urteil anerkannten Grad 
von Nützlichkeit eines Sachgutes als den Wert 
desselben und dann als Gebrauchswert den Grad 
der Tauglichkeit eines Gutes, seinem Besitzer 
bei der eigenen Anwendung für einen in der 
Bestimmung des Gutes liegenden ‘(nicht erst 
durch den Verkehr vermittelten) Zweck einen Vor- 
teil zu gewähren. Der Gebrauchswert liegt also 
nach dieser Definition lediglich in der Nützlich- 
keit eines Gegenstandes zur Erreichung eines 
specifischen menschlichen Zweckes; daß zugleich 
der Grad dieser Nützlichkeit geschätzt wird, 
macht für das Wesentliche dieser Wertgrundlage 
keinen Unterschied. Hier erhebt sich aber die 
Frage: was ist denn der Unterschied zwischen 
der geschätzten Nützlichkeit und dem geschätzten 
Gebrauchswerte? Auch die freien Güter, d. h, 
diejenigen, die dem Menschen, etwa einem Robin- 
son, in beliebiger Menge ohne weiteres frei zur 
Verfügung stehen, haben für ihn Nützlichkeit, 
die sich auch nach ihrem höheren oder gerin- 
geren Grade schätzen läßt; es ist aber nicht 
üblich, ihnen auch Wert zuzuschreiben, da man 
thatsächlich im wirtschaftlichen ‚Sinne nur den- 
jenigen nützlichen Dingen Wert zuschreibt, die 
nur durch irgend ein Opfer oder eine Anstren- 
gung zu haben sind und die daher im Gegen- 
satz zu den freien als wirtschaftliche 
Güter bezeichnet werden. Wenn Schäffle, Roscher 
u. a. den Gebrauchswert als die Bedeutung 
definieren, die ein Gut für die ‘Menschen als 
Mittel zur Befriedigung eines Bedürfnisses be-   sitzt, so läßt sich diese Begriffsbestimmung eben- 
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falls noch auf die bloße Nützlichkeit der freien 
Güter übertragen. Man müßte diese also aus- 
drücklich ausschließen, indem man nur die wirt- 
schaftlichen Güter in die Definition aufnähme, 
so daß allgemein Wert die Bedeutung eines 
wirtschaftlichen Gutes für den Menschen 
wäre, Gebrauchswert. aber die Bedeutung des- 
selben für den Menschen vermöge seiner spe- 
cifischen Natur als Mittel zur Befriedigung eines 
Bedürfnisses, Auf diese Art aber wird die De- 
finition des Wertes abhängig von dem Begriff 
des wirtschaftlichen Gutes. Will man diese aus- 
scheiden, so muß man unmittelbar in den Be- 
griff des \Vertes das Merkmal aufnehmen, daß 
er nur solchen nützlichen Dingen zukommt, die 
nur mit einem gewissen Aufwand von Anstren- 
gung, Mühe oder sonstigen Opfern, wie wir kurz 
sagen wollen, mit einem gewissen Kostenauf- 
wande erlangt werden können, Diese Kosten- 
verursachung als Bedingung der Wertschätzung 
eines Gutes bezeichnet man wohl auch mit 
dem in einem besonderen Sinne gebrauchten 
Ausdruck „Seltenheit“, der ebenfalls besagen 
will, daß das Gut nicht ohne weiteres beliebig 
zur Verfügung steht. Daher hat man (z. B. 
J. B. Say) Nützlichkeit und Seltenheit als die bei- 
den Momente bezeichnet, durch deren Verbin- 
dung der Wert entsteht. Der Gedanke an die 
Seltenheit als Bedingung des \Vertes liegt auch 
der Formel Careys zu Grunde, nach welcher 
der \Vert „die Macht der Natur über den Men- 
schen“ darstellt. In präciserer Weise hat 
K. Menger das Seltenheitsmoment berücksichtigt, 
ndem er den Wert definierte als die Bedeutung, 
die ein Gut dadurch für den Menschen erlangt, 

daß er sich in der Befriedigung seiner Bedürf- 
nisse von der Verfügung über dasselbe abhängig 
fühlt, d. h. also, daß er möglicherweise ein Be- 
dürfnis nicht wird befriedigen können, weil er 
das betreffende Gut nicht hat und nicht erlangen 
kann oder weil er es sich nur mit Kostenaufwand 
verschaffen kann. Einfacher kann man. also 
auch sagen: der Wert — und zwar der Ge- 
brauchswert —ist die Bedeutung, dieein nur mit 
Kostenaufwand zu erlangendes Gut in der seiner 
Natur entsprechenden oder specifischen Brauch- 
barkeit für den Menschen besitzt. 

Der Wert ist also kein Objektsbegriff, sondern 
ein Relationsbegriff; er bezeichnet keine Eigen- 
schaft der Dinge, sondern eine Beziehung der 
Dinge zum Menschen, die abhängig ist einerseits 
von den Eigenschaften des geschätzten Gegen- 
standes und andererseits von den subjektiven 
Empfindungen und Neigungen des urteilenden 

‘ Menschen. Ein bestimmtes Ergebnis hat dieses 
Werturteil nur dann, ‚wenn wir ‚ein konkretes 
Gut. unter ganz: bestimmten Umständen einem 
bestimmten Menschen gegenübergestellt denken. 
So ergiebt sich der konkrete Gebrauchstwert 
‚nach dem Ausdrucke Raus, der übrigens auch 
schon von Lotz als „Gebrauchswert im engeren   

Wert 

Sinne“ hervorgehoben worden war. Als „ab- 
strakten Gebrauchswert“ oder Gattungswert be- 
zeichnet Rau denjenigen, den man erkennt, wenn 
man den Grad der Nützlichkeit ganzer Gattungen 
oder Arten von Gütern, wie des Weizens, des 
Eisens usw., im allgemeinen erwägt. Dieser Be- 
griff ist indes ein sehr vager; er wird aus der 
Erfahrungsthatsache abgeleitet, daß stets viele 
Menschen einzelnen Mengen oder Exemplaren des 
betreffenden Gutes konkreten Gebrauchswert zu- 
erkennen, wobei von der Verschiedenheit dieser 
Schätzungen abstrahiert wird. Im übrigen be- 
steht der konkrete Gebrauchswert eines Gutes 
keineswegs nur für den Besitzer desselben ; das 
bestimmte Gut, das der eine besitzt, kann für 
beliebig viele andere ein Gegenstand des Be- 
gehrens und der konkreten Wertschätzung sein, 

Der Gebrauchswert ist entweder Genußwert 
oder Produktivwert, je nachdem das Gut zur Be- 
{riedigung eines unmittelbaren persönlichen Be- 
dürfnisses — eines Konsumtionsbedürfnisses — 
bestimmt ist oder nur 'als Mittel oder als Stoff 
zur Herstellung solcher Konsumtionsgüter dient. 
Rau betrachtet den Produktivwert nicht als eine 
Art des Gebrauchswertes, sondern rechnet ihn 
neben dem Tauschwert zum Verkehrswert. Aber 
der Nutzen eines \Verkzeugs oder eines sonstigen 
Produktionsmittels kann ganz unabhängig von 
jeder Art von Verkehr bestehen. Ein Robinson 
auf seiner Insel wird einen Spaten oder eine 
Axt wegen der speeifischen Brauchbarkeit dieser 
Werkzeuge für seine Zwecke, also nach ihrem 
Gebrauchswert schätzen. Allerdings beruht der 
Gebrauchswert der Produktionsgüter nur darauf, 
daß 'er dazu dient, Güter mit Genußwert oder 
Konsumtionsgüter herzustellen; er ist also nur 
ein mittelbarer Wert und insofern hat er 
Verwandtschaft mit dem Tauschwert. 

Man spricht auch wohl von einem objektiven 
Gebrauchswert, bei dem also die Beziehung auf 
ein bestimmtes Subjekt nicht in Betracht kommt. 
Der deutsche Sprachgebrauch scheint dies durch 
einige Ausdrücke, wie Heizwert, N ährivert, Dung- 
wert, zu rechtfertigen, während in anderen 
Sprachen auch in diesem Falle nur von einer 
Fähigkeit oder Kraft gesprochen wird. In der 
That bezeichnet dieser sogenannte objektive Ge- 
brauchswert nichts anderes als das Maß einer 
gewissen Eigenschaft oder eines gewissen Inhalts 
einer‘ Sache, welche die Ursache der ihr zuer- 
kannten Nützlichkeit bilden. Der Nährwert einer 
Speise wird ausgedrückt durch die Menge der 
in ihr enthaltenen Eiweißstoffe, Kohlenhydrate 
und Fette; der Heizwert einer Kohle durch die 
Wärmemenge, die durch Verbrauch der Mengen- 
einheit derselben erzeugt wird. Uebrigens ist 
diese Ausdrucksweise nur bei wenigen Gütern 
gebräuchlich geworden. ‘Man spricht wohl von 
dem Heizwert des Holzes, aber nicht von seinem 
Bauwert (der nach seiner Festigkeit und Elastici- 
tät zu bestimmen wäre), nicht von dem Schneide 
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wert, sondern von der Schärfe des Messers, nicht 
von dem Zugwert, sondern der Zugkraft eines 
Pferdes. Immer aber handelt es sich offenbar 
um die Ursache der Nützlichkeit, nicht des Wertes, 
denn das Moment der Seltenheit kommt hier 
gar nicht in Betracht, weil überhaupt die Be- 
ziehung auf ein bestimmtes Subjekt fchlt. Eine 
Kokosnuß hat für Robinson, auch wenn er Ueber- 
fluß an diesen Früchten besitzt, denselben 
chemisch bestimmbaren objektiven Nährirert, wie 
im europäischen Binnenlande, 

2. Nutzwert und Grenznufzen. Die schwie- 
rigste Frage in der abstrakten Wertlehre ist die, 
wie sich der konkrete Gebrauchswert, zunächst 
der Genußgüter, oder — wie wir diesen mit den 
österreichischen Theoretikern nennen wollen — 

. der Nutzwert zu den Kosten verhält, die er 
voraussetzt. Denn dieser Wert entsteht ja erst 
durch das Zusammentreffen von Nützlichkeit mit 
der Notwendigkeit irgend eines Kostenaufwandes. 
Um diese Frage zu lösen, hat man versucht, die 
Nützlichkeit oder auch den Gebrauchswert, wenn 
auch nicht wirklich zu messen, was sich von 
vornherein als unmöglich ergiebt, so doch 
wenigstens als quantitativ meßbar sich vorzu- 
stellen und dann mathematisch zu behandeln. 
Aber diese Versuche können nicht gelingen, weil 
die hier völlig subjektiv aufzufassenden Begriffe 
von Nützlichkeit und Wert nicht nur von ganz 
unberechenbaren, unendlich veränderlichen indi- 
viduellen Empfindungen und Stimmungen ab- 
hängig, sondern überhaupt nicht auf Einheiten 
bezogen werden können, und vollends nicht auf 
solche, die sich nach den für Quantitäten gelten- 
den Gesetzen zusammenlegen lassen. Ueberhaupt 

‚löst sich die \ertlehre bei genauerer Betrachtung 
‘in eine grenzenlose Kasuistik auf, so daß man 
in der That fragen kann, ob cs denn wirklich 
einen bestimmten Relationsbegriff Wert mit 
gleichem ‚Inhalt in allen seinen einzelnen Er- 
‚scheinungen gebe oder ob nicht das Wort Wert 
‚bloß die Bedeutung eines Sammelnamens habe, 
"Die Unanwendbarkeit arithmetischer Kategorieen 
auf diesem Gebiete zeigt sich schon darin, daß 
die Erlangung eines Nutzens und der Aufwand 
von Kosten (also die Verzichtleistung auf einen 
Nutzen oder die Uebernahme einer unangenehmen 
Anstrengung) zwar entgegengesetzte subjektive 
Empfindungen erzeugen, daß diese Empfindungen 
sich aber nicht zu Null aufheben können, selbst 
wenn man sie, bevor man sich für das eine oder 
das andere 'entschieden hatte, als gleich im 
‚entgegengesetzten Sinne geschätzt hatte. Hat 
ein. Arbeiter sich entschlossen, drei Stunden 
schwere Ueberarbeit zu leisten, um sich für den 
Mehrverdienst eine Flasche \Vein zu kaufen, so 
wird ihm der Genuß an diesem Wein keineswegs 
durch die dafür übernommene Arbeitslast ver- 
kümmert oder aufgehoben, selbst wenn er ror- 
her darüber zweifelhaft war, ob nicht die Un- 
annehmlichkeit der letzteren die Annchmlichkeit 
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der ersteren aufwiege. Man kann dieses Ver- 
hältnis durch das Bild einer mit einer Ware und 
einem Gewicht belasteten Wage erläutern: sie 
kann ins Gleichgewicht gebracht werden, aber 
sie bleibt in beiden Schalen belastet, — Ferner ist unsere Wertschätzung dessen, was wir be- 
sitzen, ganz ungleichartig und daher — wenn sie überhaupt meßbar wäre — inkommensurabel 
mit der desselben Gutes, sofern wir es erst 
haben wollen oder begchren. Nur dadurch, 
daß wir uns denken, wir müßten das besessene 
Gut ganz oder teilweise entbehren, könnten 
wir es zum Gegenstand einer Wertschätzung 
machen, die mit der aus dem Begehren ent- 
stehenden als homogen betrachtet werden kann. 
Da wir aber ein Gut, wie unten noch näher 
besprochen wird, thatsächlich nie isoliert, sondern 
immer in seinem Zusammenhang mit unserem 
ganzen Haushalt betrachten, so können wir uns 
im allgemeinen ein solches Entbehren nur unter 
der Voraussetzung einer Umwälzung unserer 
ganzen Wirtschaft vorstellen. Ein Millionär 
z. B. kann sich gar nicht denken, daß er Mangel 
an Brot oder Fleisch leiden würde, ohne daß 
er vorher gänzlich ruiniert wäre, Die hypo- thetische Vorstellung einer Entbehrung kann 
daher zu keinem bestimmten Werturteil führen, 
wenn nicht der wirkliche Verzicht auf ein Gut 
ernstlich in Frage steht. Soweit es sich also 
um Güter handelt, an deren wirkliches Aufgeben 
zu denken wir gar keine praktische Veranlassung 
haben, fehlt dem unmittelbaren Gefühl der Be- 
friedigung aus dem Besitz derselben wieder das 
Moment der Empfindung der Seltenheit, und von 
einem Werte dieser Güter können wir dann nur 
insofern reden, als wir wissen, daß sie von 
anderen begehrt und entbehrt werden. 

Da das Begehren voraussetzt, daß man den 
Gegenstand desselben nicht besitzt und auch 
nicht sofort ohne Schwierigkeit erlangen kann, 
also bis zu dem Entschluß, cin gewisses Opfer 
zu bringen, ein Entbehren einschließt, so kann 
man den Nutzwert eines Gutes durch den Grad 
des wirklichen oder hypothetischen Begehrens: 
darstellen, das der Besitzer nach demselben 
empfindet oder im Falle einer Einbuße an dem 
vorhandenen Besitze empfinden würde, Dieser 
Wert bestimmt sich also an der Grenze des 
jedesmaligen Besitzes: nämlich entweder durch 
den Grad des Begehrens nach einer weiteren 
Einheit des Gutes oder durch den Grad der Entbehrung — dem ein gleicher Grad von Be- gehren entspricht —, der durch das Aufgeben 
eines Teils des vorhandenen Besitzes entstcht. 
Der Nutzwert fällt also, soweit er im Wirtschafts- lcben praktischen Einfluß ausübt, mit dem Grenz- nutzen (s. d. Art. oben Bd.IS. 946/47) zusammen. Aber damit ist nicht etwa ein Maß für die Beziehung zwischen ihm und dem Kosten-   aufwand gegeben. Der Grenznutzen ist ja selbst nur die Nützlichkeit einer bestimmten Menge 
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‚des Gutes unter Voraussetzung einer gewissen 
Seltenheit desselben. Man kann die Nützlich- 
keit der vorhergehenden Mengeeinheiten des Vor- 

‘rates der Reihe nach mit dem Grenznutzen ver- 
“gleichen, aber der letztere ist dadurch ebenso- 
: wenig auf ein bestimmtes Maß zu bringen wie 
die Nützlichkeit der ersten Mengeneinheit. Man 

.kann nur sagen, daß jede beliebige Mengenein- 
heit des ganzen Vorrates nicht höher geschätzt 
wird als die letzte Mengeneinheit mit dem Grenz- 
nutzen. Auch kann man im allgemeinen trotz 
der Unmeßbarkeit der subjektiven Empfindungen 

“sagen, daß der Grad des auf das Gut gerichteten 
Begehrens — in der Regel wenigstens — mit 

.der zunehmenden Vergrößerung des Vorrats ab- 
nehme, daß also auch die Nützlichkeit der 
nacheinander zusammenkommenden Teilmengen 
stufenweise immer niedriger geschätzt werde. 
Endlich ist man imstande, die Nützlichkeit zweier 
verschiedener Güter, sofern es sich darum 
handelt, sie zu erwerben oder aufzuopfern, also 
mit Bezug auf das Begehrungs- oder Entbehrungs- 
gefühl als gleich oder das eine im allgemeinen 
höher zu schätzen als ‘das andere. Dasselbe gilt 
auch für die relative Abschätzung anderer Opfer, 
wie namentlich der Uebernahme von Arbeits- 
anstrengungen, die gleichartige Unlustgefühle 
wie die Hingabe eines Gutes erzeugen, 

Weiter ist nun hervorzuheben, 'daß die mit 
der Zunahme des Vorrats eines Gutes eintretende 
Abnahme des Grenznutzens desselben nicht, wie 
in den mathematischen Darstellungen angenom- 
men wird, unabhängig von den übrigen Gütern 
‚stattfindet, sondern durchaus in Abhängigkeit 
‘steht von der gesamten Konsumtionsord- 
nung oder Einkommensverwendung des 

. wirtschaftenden Subjekts; auch wird die Aus- 
dehnung der Konsumtion der einzelnen Güter- 
arten nicht etwa durch den — für die mathe- 
matische \Verttheorie unentbehrlichen — Gossen- 
schen Satz geregelt, nach welchem die Verwen- 

. dung einer jeden so weit geht, daß für alle der 
gleiche Grenznutzen entsteht. Denn dieser Satz 

‘ steht mit der alltäglichen Erfahrung in voll- 
ständigem Widerspruche. Jeder vernünftig Wirt- 
schaftende wird sein Einkommen planmäßig in 
‘der Art verwenden, daß er sich gewisse, von 
‘ihm ‘als unentbehrlich betrachtete Güter, wie 
.Brot, Salz, Kartoffeln usw., bis zur vollständigen 
Befriedigung seines Bedürfnisses, also bis zum 
“Grenzwert: Null anschafft. In betreff der übrigen 
‚aber wird er sich um so mehr Beschränkung auf- 
legen, je teuerer sie 'sind- und je mehr sie für 
‚eine vernünftig geordnete Wirtschaft unnötig 
oder schädlich erscheinen, wenn er auch- cin 
starkes natürliches Begehren nach manchen von 
-diesen empfindet. Bei mäßigem Einkommen wird 
‚er also z. B. sein Bedürfnis nach gewöhnlichem 
Wein noch größtenteils befriedigen, das nach 
Champagner oder Austern aber fast vollständig 
unterdrücken. Für’ das vernünftig beschränkte 

  

  

Begehren wird die Befriedigung bei allen Gütern 
bis auf den Nullpunkt gebracht; aber das ur- 
sprüngliche natürliche Begehren wird durch die 
wirtschaftliche Ueberlegung nur in seiner Wir- 
kung gehemmt, aber nicht vernichtet, und dieses 
ist also nur für eine gewisse Anzahl von Gütern 
befriedigt, die übrigen aber kann man nach dem 
steigenden Grade, in dem ein unbefriedigtes 
natürliches Begehren übrig bleibt, in eine Reihe 
geordnet denken. Dann ist also auch der Grenz- 
nutzeh für die ersten Güter Null, und er steigt 
von einem gewissen Gute ab mehr und mehr 
bis zum Schluß der Reihe. ' 
3. Der subjektive Kostenwert und der Nutz- 

wert. Wie verhalten sich nun die Kosten zum 
Nutzwert? Der Einfachheit wegen denken wir 
uns die Kosten durch Geld ausgedrückt. Die 
Empfindung des Opfers, das in dem Kosten- 
aufwand liegt, ist, wie oben bemerkt, homogen 
mit der Empfindung der Befriedigung durch die 
Erlangung des Gutes. Das Kostengut hat eben 
auch einen Nutzirert: wenn also dieser dem des 
zu erwerbenden Gutes die \Vage hält, so ist 
jedenfalls das mögliche Maximum der Kosten 
erreicht. Sollte nun nicht überhaupt der durch 
den Grenznutzen ausgedrückte Nutzwert eines 
Gutes dem Kostenwerte desselben, d. h. dem 
Werte des dafür aufgeopferten Kostengutes, 
gleich sein? Gewöhnlich wird dies verneint, 
weil man meint, es sei doch leicht möglich, daß 
man ein Gut für geringere Kosten erhalte, als 
man nach dem Grade des empfundenen -Be- 
gehrens, also der. Schätzung des Nutzwertes des 
Gutes, nötigenfalls dafür aufwenden würde, Bei 
objektiver Auffassung des Kostenwertes und bei 
der Betrachtung isolierter Fälle ist dies richtig; 
aber der Kostenwert ist hier ebenfalls subjektiv 
und in seinem Zusammenhang mit der voraus- 
gesetzten vernünftigen Ordnung des Haushaltes 
aufzufassen. Dann aber kommt man zu dem 
Ergebnis — das einen neuen Beweis gegen die 
Meßbarkeit subjektiver Empfindungen bildet —, 
daß der subjektive Wert der Einheit des Kosten- 
gutes von der Art der Güter abhängt, die dafür 
angeschafft werden. In einer wohlhabenden 
Haushaltung ist zunächst der Grenznutzen von 
Brot, Kartoffeln und allen bis zur völligen Be- 
friedigung des Bedarfes verbrauchten Konsum- 
tionsgütern Null, zumal die letzten Teilmengen 
derselben oft. verschenkt werden ‚oder verderben; 
also ist auch der subjektive Kostenwert dieser 
ganzen Kategorie von Gütern für den Wirt- 
schaftenden Null, wenn auch die objektiven 
Kosten gar nicht unbeträchtlich sein mögen. 
Dieses auf den ersten Blick auffallende Ergebnis 
stimmt mit der gewöhnlichen Lebenserfahrung 
durchaus überein: für den Inhaber eines Ein- 
kommens von’20000 M. bildet die Verausgabung 
‘der ersten 3000 oder 4000 MM. für die notwen- 
digsten Lebensbedürfnisse überhaupt gar kein 
subjektives Opfer; diese ‘Ausgaben sind ganz 

  

 



selbstverständlich, cs wird darüber keine wirt- 
schaftliche Ueberlegung angestellt, gar nicht 
daran gedacht, an diesen Posten etwas zu sparen. 
Handelt es sich aber um die Frage, ob eine 
Wohnung von 2500 oder von 3000 M. gemietet 
oder ob 3 oder 4 Dienstboten gehalten werden 
sollen, so beginnt auch für einen so wohlhaben- 
den Mann das Abwägen und das Verzichten auf 
volle Befriedigung seiner Wünsche. Das Mieten 
einer Wohnung zu 3000 M. bedeutet Verzicht 
auf die Bequemlichkeit eines vierten Dienstboten, 
aber niemand denkt vernünftigerweise daran, 
500 M. an Brot und Fleisch zu sparen, um einen 
vierten Dienstboten halten zu können. Veber- 
haupt muß in jedem geordneten Haushalt für 
jede Art von relativen (nach den Verhältnissen 
‚des Haushalts beurteilten) Luxusausgaben ein 
Maximum vorgeschen sein. Denkt man sich 
nun die betreffenden Güter wie oben nach dem 
Grade. des unbefriedigten Begehrens geordnet, so 
würde der erste über das für ein bestimmtes 
Gut angenommene Maximum hinausgehende 
Ausgabebetrag den Verzicht auf den höheren 
Grenznutzen eines der folgenden Güter der Reihe 
erfordern, und demnach ist der subjektive Wert 
des zuletzt für das erstere Gut wirklich aus- 
gegebenen Kostenteils gleich dem Grenznutzen 
desselben. Denn es ist kein Grund, anzunehmen, 
daß das zulässige Maximum des Kostenaufwandes 
für dieses Gut nicht auch wirklich erreicht werde, 
vielmehr würde cs der vernünftigen Haushalts- 
ordnung widersprechen, wenn bei diesem das 
Begehren mehr als nötig unbefriedigt bliebe, 
um desto mehr das Begehren nach einem anderen 
von noch ausgeprägterem Luxuscharakter zu 
stillen, wenn also z. B. in einem wenig be- 
mittelten Haushalt an Fleisch gespart würde, 
um desto mehr Branntiein anzuschaffen. 

So durchläuft also der subjektive Kosten- 
wert für jedes einzelne Gut in einer zusammen- 
hängenden Haushaltsordnung seine besondere 
Graduierung. Selbst bei den Luxusgütern, denen 
dieser Charakter nicht in besonders hohem Grade 
zukommt, ist er für die ersten Teile vielleicht 
Null oder sehr niedrig, er steigt aber mehr oder 
weniger rasch und wird bei Erreichung des nach 
der Haushaltsordnung zulässigen Maximums des 
Kostenaufwandes für dieses Gut gleich dem 
Grenznutzen desselben, d. h. gleich dem sub- 
jektiven Nutzwert der Einheit desselben in der 
gegebenen Wirtschaft. Erhöhen sich die objck- 
tiven Kosten, d. h. die Preise der Güter, bei 
gleichbleibendem Einkommen, so muß die Wirt- 
schaft neu geordnet werden: für die als selbst- 
verständlich unentbehrlich betrachteten Güter 
bleibt der subjektive Kostenwert wie der Nutz- 
wert Null, bei einem Teil der Luxusgüter aber 
muß der Verbrauch mehr oder weniger einge- 
tchränkt werden, es steigt also der Grenznutzen 
und somit auch der subjektive Kostenwert und 
Nutzwert ihrer Einheit. - 
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Alle diese Betrachtungen sind im Grunde. 
nichts anderes als Untersuchungen über die 
Psychologie der Privatwirtschaft. Aber 
überall zeigt sich doch auch der Ausgang in die 
Volkswirtschaft. Der subjektive Wert ent- 
steht, wie schon gesagt, nur an der Grenze der 
Einzelwirtschaft, wenn es sich darum handelt, 
ein noch außerhalb der Wirtschaft stehendes 
Gut zu erlangen oder ein in. derselben befind- 
liches hinauszugeben. Abgeschen von der iso- 
lierten Naturalwirtschaft mit ausschließlicher 
Produktion durch, eigene Arbeit ist also ein 
Verkehr mit anderen Wirtschaften vorausgesetzt 
Für die Güter, deren Verlust oder Veräußerung 
wir als ausgeschlossen betrachten und von denen 
wir als selbstverständlich annehmen, daß sie uns 
immer in einem unser ganzes Bedürfnis befrie- 
digenden. Maße zur Verfügung stehen werden, 
ist der subjektive Nutzwert (aber natürlich nicht 
die Nützlichkeit) und der subjektive Kostenwert 
Null, und sie verhalten sich in dieser Beziehung 
wie die „freien“ Güter; aber cs besteht der große 
Unterschied, daß diese letzteren nicht nur für 
uns, sondern auch für andere keinen Wert im 
wirtschaftlichen Sinne haben, während unser 
ständiger Gütervorrat, auf den wir subjektive 
Werturteile gar nicht mehr anwenden, in den 
Augen anderer, die unbefriedigtes Begchren nach 
solchen Gütern empfinden, unzweifelhaft sub- 
jektiven Wert hat. Diese Güter erhalten also 
für uns einen gewissermaßen objektiven, weil 
durch eine Schätzung außerhalb unserer Person 
entstehenden \Vert. Noch deutlicher zeigt sich 
dies bei den Gütern, die für den Besitzer selbst . 
überhaupt keine speeifische Nützlichkeit, sondern 
nur für andere subjektiven \Vert haben und für 
die daher andere auch bereit sind, Kosten auf- 
zuwenden. So hat also der Besitzer dieser 
Güter die Möglichkeit, sie gegen andere auszu- 
tauschen, die für ihn wirklichen Nutzwert haben, 
und die Bedeutung, die sie dadurch für ihn er- 
halten, ist der Tausch wert. 

$. Der Tauschwert und der objektive Kosten- 
wert. Nach der subjektiven Seite ist der Tausch- 
wert ebenso wie der Produktionswert einmittel- 
barer Gebrauchswert und durch den subjek- 
tiven Nutzwert des Gutes bestimmt, den man 
sich durch das Tauschgut oder Produktions- 
mittel ‚verschafft. In dieser Auffassung hat 
er wieder nur eine durchaus individuelle und 
privatwirtschaftliche Bedeutung und kann in 
keiner \Veise auf ein quantitatives Maß gebracht 
werden. Volkswirtschaftliche Bedeutung hat nur 
der objektive Tauschwert, der gleichsam 
äußerlich verkörpert wird durch die Menge der 
anderen Güter, die man für das auszutauschende, 
Gut erhalten kann. Für den Besitzer der ein- 
zufauschenden Güter kommt im thatsächlichen. 
Verkehr ebenfalls nur der objektive Tauschwert   derselben gegenüber anderen Gütern in Betracht, 
und so haben in einem gegebenen Augenblick,
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alle Güter gegeneinander objektive Tauschiwerte. 
Sehr vereinfacht wird die äußere Darstellung 
derselben durch die Einschaltung eines einheit- 
lichen, allgemein vermittelnden Tauschgutes, des 
Geldes. Der objektive Tauschwert eines Gutes 
wird dann durch den Preis, nämlich durch die 
Geldsumme, die man dafür erhalten kann, aus- 
gedrückt, oder genauer gesagt, durch den ob- 
jektiven Tauschwert dieser Geldsumme, d. h. 
durch ihre Kaufkraft gegenüber anderen Gütern. 
Für denjenigen aber, der ein Gut eingetauscht 
hat, stellt die hingegebene Geldsumme den ob- 

 jektiven Kostenwert dar, ‘und ebenso er- 
giebt sich für ihn, wenn er ein Gut mit Auf- 
wendung von Kapital und Arbeit hergestellt hat, 
ein objektiver Kostenwert aus der Summierung 
der Geldwerte aller Aufwendungen mit Einschluß 

. seiner eigenen Arbeit und seiner kapitalistischen 
Leistung. Die Hauptfrage ist nun wieder, wie 
sich der objektive Kostenwert der Güter zu 
ihrem objektiven Tauschwerte verhält. Die ent- 
sprechende Frage in betreff des subjektiven 
Kostenwertes und des subjektiven Nutzwertes 
war insofern einfacher, als es sich dabei nur 
um \Yerturteile desselben Subjektes handelte, Bei 
den objektiven \Vertbildungen aber stehen sich zwei 
Parteien mit verschiedenen Urteilen, Bedürfnissen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen gegenüber. 

Die Betrachtung des isolierten, auf zwei 
Waren beschränkten Tausches zweier einzelner 
Personen ist für die Aufklärung der wirklichen 
Erscheinungen zwecklos. Denn in Wirklichkeit 
wird jeder Tauschende nicht nur auf die Waren, 
die er hingiebt und die er empfängt, sondern 
stets auf die ganze Ordnung seines Haushaltes 
Rücksicht nehmen. Auch unter Voraussetzung 
naturalwirtschaftlicher Zustände wird jeder sein 
Bedürfnis an gewissen Waren unter allen Um- 
ständen voll befriedigen und nur den Veber- 
.schuß seines Vorrats, der für. ihn den subjek- 
tiven Wert Null hat, auszutauschen bereit sein. 
Wie viel er von seinen übrigen Erzeugnissen 
abgiebt und wie viel er von jeder der einge- 
tauschten Waren übernimmt, wird wieder nicht 
von seinem natürlichen Begehren, sondern von 
der Stellung jedes dieser Güter in seiner Wirt- 
schaftsordnung abhängen. Praktisch interessiert 
uns nur der Verkehr auf einem großen Markt 
unter Vermittelung des Geldes.- Nur hier kom- 
men die objektiven Werte mit genügender Be- 

“ stimmtheit und Festigkeit zur Erscheinung, und 
die Untersuchung der- subjektiven Grundlagen 
derselben ist für die Volkswirtschaftslehre, die 
es mit Massenerscheinungen zu thun hat, gar 
nicht erforderlich. Es genügt, zu wissen, daß 
jederzeit für jedes Gut eine gewisse Gesamtnach- 
frage aus dem Zusammentreffen einer großen 
Anzahl subjektiver Bedürfnisse von sehr ver- 
schiedener Intensität entsteht und daß diese 
Nachfrage wegen der sehr mannigfaltigen Ab- 
Stufung der Zahlungsfähigkeit der Kauflustigen 

mit steigendem Preise abnimmt und mit sinken- 
dem zunimmt; daß andererseits der Gesamtnach- 
frage ein Gesamtangebot gegenübersteht und der 
Preis sich im Durchschnitt so stellt, daß die 
Produktionskosten, d. h. der Kostenwert, des- 
jenigen Teiles der angebotenen Warenmenge noch 
erreicht wird, der unter den ungünstigsten Be- 
dingungen produziert wird, aber zur Befriedigung 
der vorhandenen Nachfrage noch auf den Markt 
kommen muß. Dies ist die allgemeinste Formel, 
der sich zwei besondere Fälle unterordnen: wenn 
die Produktionskosten in allen Betrieben, die zur 
Befriedigung der vorhandenen Nachfrage mit- 
wirken müssen, gleich sind (wasin Wirklichkeit, 
genau genommen, niemals zutrifft), so stellt sich 
der Preis durchschnittlich eben diesem einheit- 
lichen Kostenwert entsprechend; wenn dagegen 
— und das ist der zweite besondere Fall — das 
Angebot sich überhaupt nicht der Nachfrage 
entsprechend ausdehnt, also nicht so weit, daß 
die Produzenten unter den ungünstigsten Be- 
dingungen oder die Produzenten überhaupt 
nur den: Kostenwert erhalten, so bleibt der 
Preis eben‘ über dem Kosteniwert stehen, weil 
die gewöhnlichen Voraussetzungen über die Kon- 
kurrenz nicht‘ zutreffen, sondern diese absolut 
beschränkt ist, sei cs infolge der natürlichen 
Seltenheit der-Ware, sei es durch eine künst- 
liche Vereinbarung der Produzenten. Die Mono- 
polinhaber gehen: mit‘ dem Preise soweit in 
die Höhe, bis das Maximum des möglichen Ge- 
winns für sie erreicht - ist. Im übrigen sei 
auf den Art „Preis und Preisbildung“ (oben 
Bd. II S. 367 fg.) verwiesen. Es zeigt sich ja 
überhaupt hier, daß der objektive Tauschwert 
im Preise zum Ausdruck kommt und denselben 
Normen unterliegt wie dieser. Der objektive 
Kostenwert dagegen ist für die einzelnen Pro- 
duzenten nach der Verschiedenheit ihrer Pro- 
duktionsbediigungen verschieden, was ganz selbst- 
verständlich "ist; es besteht für ihn nur die 
Regel, daß er im allgemeinen nicht höher steigen 
kann als der Preis, d. h. als der objektive Tausch- 
wert der Ware; am tiefsten bleibt er unter dem 
objektiven Tauschwert bei den Monopolgütern. 
Bei den mit annähernd gleichen Produktionskosten 
beliebig vermehrbaren -Waren ergiebt sich die 
Gleichheit des objektiven Tauschwertes mit dem 
objektiven Kostenwert; es- folgt dies jedoch nicht 
aus irgend einem selbständigen Wertgesetz, son- 
dern nur als Resultat aus den gegebenen Kon- 
kurrenzverhältnissen und der-Thatsache, daß eine 
Produktion, die die Kosten nicht deckt, nicht 
lange fortgesetzt werden kann. 

Mehr als in den obigen allgemeinen Sätzen - 
enthalten ist, läßt sich an abstrakten Regeln über 
die Bildung des objektiven Tausch- und Kosten- 
wertes nicht aufstellen. Man kommt auch nicht 
weiter, wenn man die Gesamtnachfrage und das 
Gesamtangebot in ihre privatwirtschaftlichen   Elemente und die diesen zu Grunde liegenden 
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individuellen Motive aufzulösen sucht. Es kann ja 
auch hier wieder hervorgehoben werden, daß 
‘jeder Wirtschaftende je nach dem Stande seines 
Einkommens von -gewissen Gütern eine seine 
Bedürfnisse vollständig befriedigende Menge zu 
jedem praktisch denkbaren Preise kaufen wird; 
in dem Verbrauch von anderen wird er sich 
aus wirtschaftlichen Vernunftgründen trotz seiner 
natürlichen Neigungen beschränken und auf 
jedes nicht mehr als eine gewisse Quote seines 
Einkommens verwenden, auf andere endlich wird 
er mit Rücksicht auf den ganzen Zuschnitt seines 
Haushalts überhaupt verzichten, wenn der Preis 
ihrer Mengeneinheit über eine gewisse Grenze 
geht, und licber zu‘ Ersatzmitteln greifen. Er 
wird z. B. vielleicht finden, daß er von zwei 
Flaschen deutschen Schaumweins mehr Genuß 
hat als von einer Flasche französischen Cham- 
pagners, wenn der letztere doppelt so viel kostet 
als der erstere. Für jede Ware giebt es also in der 
Gesamtheit der Nachfragenden eine Gruppe, für 
welche der Preis oder der objektive Tauschwert 
das Maximum des subjektiven Kostenwertes und 
des subjektiven Nutzwertes darstellt, das sie 
dieser Ware nach ihrer Haushaltsordnung über- 
haupt zuerkennen können. Wird nun der Preis 
erhöht, so scheidet cin Teil der äußersten Gruppe 
der Nachfragenden ganz aus, und ein anderer 
kauft nur eine nach Verhältnis der Preissteige- 
rung verminderte Quantität. Schließlich wird 
bei immer weiterer Preiserhöhung der Absatz so 
beschränkt, daß auch im Falle eines Monopols 
der ’ Gesamtgewinn des Verkaufes abnimmt. 
Durch solche Betrachtungen über das Verhalten 
der oinzelnen wird aber keine weitere Kenntnis 
des volkswirtschaftlichen Vorganges erlangt, als 
bereits mit den obigen Sätzen gegeben ist. 

Da in der Volkswirtschaft nur der objektive 
Tauschwert in der Gestalt des Preises als etwas 
Greifbares und wirklich Meßbares hervortritt, so 
ist es leicht begreiflich, daß er in der WVissen- 
schaft vorzugsweise berücksichtigt worden ist. 
Adam Smith erwähnt zwar auch den Gebrauchs- 
wert, befaßt sich aber in seinen weiteren Unter- 
suchungen nur mit dem Tauschwert, den er 
allerdings von dem (objektiven) Kostenwert nicht 
genau unterscheidet. Einmal sagt er, der Wert 
bestimme sich danach,. wie viel Arbeit — oder 
auch wie viel Weizen — man für das betreffende 
Gut eintauschen könne; ein anderes Mal: aber 
sagt er, die ursprüngliche Norm für den Güter- 
austausch sei die Menge der in jedem der beiden 
Gegenstände enthaltenen Arbeit, und überhaupt 
nennt ‘er.die Mühe und Anstrengung, die zur 
Erlangung einer Sache habe aufgewendet werden 
müssen, den wirklichen Preis derselben. Ricardo 

- stellte dann’in aller Bestimmtheit das Prineip 
auf, daß der relative Wert der Güter durch die 

‚zu ihrer Herstellung nötige Arbeit dargestellt 
werde, Er fügt allerdings hinzu, daß es Güter 
gebe, deren Wert nur von ihrer Seltenheit ab- 
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hänge, aber er betrachtet diese nur als Aus- 
nahme; auch erkennt er die Bedeutung der Ver- 
schiedenheit der Größe der Kapitalverwendung 
für die Wertbildung der Güter an, aber in seinen 
weiteren Erörterungen nimmt er daräuf keine 
Rücksicht. Im Grunde bestimmt er‘den Wert 
durch die Produktionskosten, indem er still- 
schweigend auf jede Arbeitseinheit einen gleichen 
Kapitalbetrag annimmt. Außerdem aber scheidet 
er die Grundrente aus, die nach seiner Auf- 
fassung nicht als Faktor der Preisbildung wirkt, 
sondern erst durch den zu stande gekommenen. 
Preis der Bodenprodukte entsteht. Daß der 
Preis und mit ihm der Tauschwert durch die. 
Produktionskosten unter den ungünstigsten Be- 
dingungen (die Gleichheit der Bedingungen ist 
ein besonderer Fall) bestimmt sei, ist .die all- 
gemein angenommene Lehre der „klassischen“ 
Schule. : Wenn Carey statt Produktionskosten 
Reproduktionskosten sagt, so ist das keine er- 
hebliche . Verbesserung dieser Lehre, denn die 
Ricardosche Schule nimmt stillschweigend einen 
Beharrungszustand in den technischen Be- 
dingungen der Produktion an; werden aber 
kostensparende Verbesserungen vorausgesetzt, so 
folgt aus der ganzen Art ihrer Deduktion, daß 
sie die Produktionskosten zur Zeit der Preis- 
bildung, also nicht die ursprünglichen, sondern 
eben die Reproduktionskosten als maßgebend 
betrachtet. Mißverständlich ist in der englischen 
Lehre nur die abstrakte Ausdrucksweise, nach 
der es scheint, als sei die Bestimmung des 
Wertes durch die Produktionskosten ein unmittel- 
bares wirtschaftliches „Gesetz“, während sich diese 
Gleichung in Wirklichkeit nur als das Ergebnis 
der bestehenden Konkurrenzverhältnisse, und 
zwar auch nur im großen und ganzen und — 
ganz abgeschen ron den Monopolfällen — mitvielen 
Abweichungen im einzelnen erfüllt. Um diese 
Abweichungen sämtlich zu erklären, müßte man 
auf die besonderen Verhältnisse aller beteiligten 
Privatwirtschaften eingehen, was nicht Sache der 
Volkswirtschaftslehre: ist. Diese hat sich mit 
diesen Unregelmäßigkeiten zunächst nur statistisch 
zu befassen und im übrigen sich nur so weit 
mit ihnen zu beschäftigen, als sie wieder selbst 
als Massenerscheinungen auftreten und auf er- 
kennbare, viele Einzelwirtschaften gleichartig be- 
rührende Ursachen zurückgeführt werden können. 
Die „österreichische“ Schule stellt den Nutzwert 
und demnach die Nachfrage bei der Tauschwert- 
und Preisbildung voran. Indes haben aber that- 
sächlich. nicht 'nur die Inhaber von Monopolen, 
sondern auch die im Genuß von Vorzugsrenten 
befindlichen Verkäufer die Vorhand bei der 
Preissteigerung: sie gehen versuchsweise stets so 
hoch wie möglich; nur wenn die Nachfrage nicht 
mehr genügend folgt oder wenn neue Konkur- 
renten unter günstigeren Bedingungen - auf- 
treten, müssen sie Halt machen. Für den schließ-   lichen Erfolg der Preisbildung, .die Gleichgewicht
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von Angebot und Nachfrage voraussetzt, ist es übrigens gleichgiltig, welcher von diesen beiden Faktoren die Initiative der Preisbewegung ge- habt hat. 0 
Was endlich die von Marx als Grundlage 

seiner Theorie des Kapitalgewinns angenommene 
extreme Form der Ricardoschen WVertlehre be- 
trifft, nach welcher der Wert der Güter einfach 
durch das Quantum der zu ihrer Herstellung er- 
forderlichen gesellschaftlich notwendigen Arbeits- 
zeit bemessen wird, so widerspricht sie, auf den 
relativen Wert der einzelnen Güter für sich an- 
gewandt, ‚offenkundig der Erfahrung, weil sie 
die Verschiedenheit des auf jede Arbeitseinheit 
in den verschiedenen Produktionszweigen kommen- den Kapitalbetrags außer acht läßt. Auch hat 
Marx im 3. Bande seines Werks seiner Lehre - eine ganz andere Wendung gegeben, so daß sie 

' gar nicht mehr auf den.Wert der einzelnen 
Waren, sondern nur allenfalls auf den Durch- 
schnittswert von einer großen Zahl verschieden- 

. artiger Waren paßt. Alle Waren kosten nur 
Arbeit, hatte auch schon Rodbertus gesagt, und 
dieser Satz ist richtig, wenn man das Gesamt- 
produkt der ganzen Menschheit oder etwa auch eincs großen Volkes ins Auge faßt und dabei 
den Boden und seinen ursprünglichen Inhalt als unentgeltliche Gabe der Natur betrachtet: Daher kann man annähernd auch die aus schr mannig- 
faltigen Gütern bestehenden Anteile, die zwei 
große Klassen der Bevölkerung, wie die Arbeiter und die Kapitalisten aus dem jährlichen National- 
produkt, erhalten, relativ nach ihrem Arbeits- inhalte schätzen; aber die einzelnen Kapitalisten 
und Grundbesitzer erhalten aus den Preisen ihrer besonderen Erzeugnisse schr verschiedene 
Anteile, die im Verhältnis des von ihnen ge- 
stellten Kapitals oder Grundbesitzes stehen, wenn für den letzteren ein durch Multiplikation der 
Grundrente mit einem bestimmten Faktor ge- : bildeter Kapitalwert eingesetzt wird. 
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Wert, Kapital und Rente, 1893. — Wernicke, Der objektive }Vert und Preis, 1896. — L.v, Buch, Intensität der Arbeit, Wert und Preis der Waren, 1896. — @oitl, Der Wertgedanke, 1897. 

nn Lexis. 

  

Wertpapiere. 
\Vertpapiere sind eine besondere Art. von Ur- kunden über ein bestehendes Schuldverhältnis; die Besonderheit liest darin, daß die. Schrift nicht bloß Beweismittel, sondern bedingendes Element für den gesamten Bestand des Forde-' rungsrechts ist; das Schuldverhältnis ist ein‘ Papier; hat man z. B. einen Wechsel gezahlt, ohne sich ihn zurückgeben zu lassen, so kann man nochmals daraus in Anspruch genommen werden. Die Obligation eines Wertpapiers ent- steht nur in und mit dem Papier, die Öbligation aus einem Wertpapier wird nur in und mit dem Papier übertragen und sie erlischt nur in und 

mit dem Papier. 
denen ein Leistungsversprechen meist ohne die causa debendi durch die Schrift begründet wird, sind außerordentlich verkehrsfähig und nehmen. deshalb einen immer größeren Raum in der heutigen Volkswirtschaft ein.. Sie zerfallen teils in Geld- und Warenpapiere, teils in Namen-, Ordre- und Inhaberpapiere. Siehe die‘ Artikel über des. 6. Schanz. 

  

Weserschiffahrt. on 
"Die Weser, aus dem Zusammenfluß von Werra und Fulda entstehend, ist 437,2 km lang und auf dem ganzen Laufe schiffbar, bei gutem Wasserstande für Fahrzeuge bis zu 350. Von 
der Einfahrt in den Bremer Freihafen an ist auf 
dem 133,9 km langen, vom Bremischen Staat . 
verbesserten Unterlauf der Verkehr von Schiffen 
bis zu 5 m Tiefgang möglich. : Die Quellflüsse ° 
sind ebenfalls schiffbar und zırar die Werra von 
Wannfried an auf 58,5 km für Schiffe bis zu 
50 t und die Fulda- von Mecklar an bis Cassel 
(76,6 km) für Schiffe bis zu 20 t;: von Cassel an 

Der ökonomische, IVert der. 

Diese formellen Papiere, bei’   
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ist die Fulda auf 27,8 km kanalisiert, so daß 
seit 1895 die Fulda auf 104,4 km schiffbar ist. | 
Von den linksseitigen Nebenflüssen bietet die 
Hunte auf 21,5 km Schiffen bis zu 200 °t einen 
Fahrweg. Auf der rechten Seite sind schiffbar 
die Aller (von Celle an auf 52,3 km für Schiffe 
bis zu 150 t, auf 47,8 km für Schiffe bis zu 
350 t und auf 17,5 km für Schiffe bis zu 300 t) 
mit dem Nebenfluß Leine (ron Hannover an für 
Schiffe von 150 t auf 91,1 km fahrbar);- ferner 
die Hamme (auf 7 km für Schiffe bis 200 t), 
die Wümme (auf 18,5 km für Schiffe bis zu 
230 t) und die aus dem Zusammenfluß von 
Hamme und Wümme entstehende Lesum (auf 
10 km für Schiffe bis 230-250 t); außerdem die 
Geeste (auf 4"/, km für Schiffe bis 120 t). 

Die Verästelung der Fahrstraßen, die mit der 
Weser zusammenhängen, ist also nur gering. 
Schiffbare Kanalverbindungen fehlen der Weser. 
Große Landschwellen schieben sich im Osten 
und Westen zwischen die Weser und die nächst- 
gelegenen schiffbaren Gewässer, Erst durch Aus- 
führung des angestrebten Mittellandkanals würde 
die \Weser in der Höhe von Minden schiffbare 
Verbindungen mit dem Ems- und Rheingebiet 

‘ und mit dem Elbegebiet erhalten. 
Stapelrechte, Privilegien und Zölle!) erschwer- 

ten die Schiffahrt früher sehr. Eine Wandlung 
wurde 1813 eingeleitet. Oldenburg mußte 1813 
als Gegenleistung für die Vergrößerung seines 
Gebietes versprechen, den ihm zustehenden 
Elsflether Zoll aufzuheben. Mit dem 17./V. 1820 
kam denn auch dieser Zoll in Wegfall. Durch 
die Weserschiffahrtsakte v. 10./IX. 1823 wurde 
die ‚Weserschiffahrt für frei erklärt (mit Aus- 
nahme der Schiffahrt von Uferstaat zu Uferstaat, 
die den eigenen Unterthanen vorbehalten wurde). 
Gleichzeitig wurden die Abgabenverhältnisse 
durch Einführung eines festen Weserzolles und 
durch Verminderung der Zollstellen auf 11 
geregelt und zur Kontrolle über die Durchführung 
der Schiffahrtsakte eine Revisionskommission aus 
Vertretern der Uferstaaten vorgesehen. Der 
Weserzoll wurde später ermäßigt und durch 
Vertrag v. 26./I. 1856 zwischen Preußen, Bremen, 
Hannover und Kurhessen ganz beseitigt. Durch 
Reichsgesetz v. 5./IV. 1856 wurde indes Bremen 
zur Erhebung einer Abgabe nach Durchführung 
der Verbesserung des Unterlaufes ermächtigt. 
Die Unterweser wird von Preußen, Oldenburg 
und Bremen auf Grund eines Vertrages von 
1876 auf gemeinschaftliche Kosten mit Schiffahrts- 
zeichen verschen und ist mit dem Zollanschluß 

- Bremens (1888) in das deutsche Zollgebiet hinein- 
gezogen worden. . 

Litteratur: Jellinek, Art. „„Weserschif- 
fahrt“, U,.d, St, Bd.6 8.698/99. — Franzius, 

Die Korrektion der Unterweser, Bremen 1888. — 

.21) Im Anfange des Jahrhunderts bestanden von 
Bremen bis Münden 23 Zölle. 2 . 

889: 
Die Weser von Münden bis Hameln, Hannorer' 

1892. — Denkschrift über die Strüme Blemel, 
Weichsel, Oder, Elbe, Weser, Rhein, bearbeitet im 
Auftrage des Blin. d. Öffentl. Arbeiten, Berlin: 
1888. — Kurs, Tabellarische Nachrichten über. 
die flöfsbaren und schiffbaren Wasserstrafsen des 
Deutschen Reiches, Berlin 1898, — Th. Hampke, 
Die Kanalisierung der Fulda von Münden bis 
Cassel, Cassel 1895. 

R. van der Borght. 

Wettbewerb, unlauterer. 

1. Einleitung. 2. Rechtszustand im Deutschen 
Reiche. 3. Rechtszustand im Auslande. 

1. Einleitung. Es ist eine der Hauptauf- 
gaben des Rechts, den Kampf ums Dasein unter 
den Menschen allmählich immer ‚mehr abzu- 
mildern und die Kampfesformen immer humaner 
zu gestalten. Dieser Tendenz dient vor allem 
auch das schon mehrfach erwähnte Entwicke-. 
lungsgesetz „der fortschreitenden Vergeistigung 
des Rechts)“, vermöge dessen nicht bloß die 
greifbaren Dinge der Außenwelt, nicht bloß die 
unmittelbaren Beziehungen von Individuum 
zu Individuum, sondern auch die scheinbar noch. 
so fernliegenden mittelbaren Einwirkungen der 
Menschen aufeinander der Herrschaftssphäre des 
Rechts unterworfen werden. 

Dies ist der eine Gesichtspunkt, der uns die 
„Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs“ vom 
Standpunkte der Entwickelungsgeschichte des 
Rechts aus begreiflich macht: Milderung des 
Kampfes ums Dasein in der Form der Ab- 
schwächung des wirtschaftlichen Konkurrenz- 
kampfes durch gesetzliche Beschränkung des- 
selben auf loyale, ehrliche Kampfmittel. Der 
andere entwickelungsgeschichtliche Gesichtspunkt 
läßt sich als der der „fortschreitenden Soziali- 
sierung der menschlichen Gesellschaft“ charak- 
terisieren. Die Möglichkeit einer gesetzlichen 
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs hat eine _ 
gesteigerte Entwickelung des Solidaritäts- 
gefühls innerhalb der menschlichen Gesell- 
schaft zur Voraussetzung: der Staat muß es als 
seine Aufgabe betrachten, nicht bloß ‘dem ein- 
zelnen zu einer möglichst ungehinderten Entfal- 
tung seiner wirtschaftlichen Kräfte freie Bahn zu 
schaffen, sondern auch einer möglichst großen 
Zahl seiner Angehörigen eine ungehemmte Be- 
thätigung ihrer wirtschaftlichen Existenz zu er- 
möglichen, und zwar dergestalt, daß nicht ein- 
zelne auf Kosten und unter Beeinträchtigung 
anderer mit unlauteren Mitteln die Wettbewerber 

.. 1) Vergl. hierzu meinen Aufsatz „Das Zwangs- 
moment im Recht in entwickelungsgeschichtlicher 
Beleuchtung“ in den: „Jahrbuch der internationalen 
Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft   and Volkswirtschaftslehre“, Bd. 4 S, 22 if., insbes. 
Sn 0 Z— on :
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im Kampfe ums Dasein unterdrücken können. 
Bewegt sich sonach die Ausbildung eines gesetz- 
lichen Schutzes gegen den „unlauteren Wett- 
bewerb“ durchaus innerhalb des Rahmens der 
allgemeinen geschichtlichen -Entwickelung des 
Rechts, so bleibt nur noch zu untersuchen, in- 
wieweit die Maßregeln zur Bekämpfung eines 
derartigen Wettbewerbs in das allgemeine Rechts- 
system eingegliedert werden können, mit anderen 
Worten, wie.sich technisch-juristisch die 
Formen gestaltet haben, mittelst deren das Recht 
den Kampf ums Dasein auf wirtschaft- 
lichem Gebiete abzumildern sucht? 

Auf dem europäischen Kontinent hat sich 
der Schutz gegen unlauteren Wettbewerb im 
Anschluß an das französische Recht und die auf 
Grund desselben : gehandhabte Rechtsprechung 
entwickelt. Art. 1382 Code civil schreibt näm- 
lich vor: „Tout fait quelconque de ’homme qui 
cause & autrui un dommage, oblige celui, par 
la faute duquel il est arrive, A le r&parer“, Von 
diesem Satze ausgehend hat die französische 
Jurisprudenz die Lehre von der „concurrence 
deloyale“ ausgebildet, indem sie jedes unreelle, 
illoyale oder unlautere Mittel, vermöge dessen 
ein Gewerbetreibender die „achalandage“ (die 
„Geschäftslage“) eines Konkurrenten zu beein- 
trächtigen sucht, als ein zum Schadensersatz ver- 
pflichtendes Privatdelikt im Sinne des gedachten 
Art. 1382 ansieht. Solche unerlaubte Mittel sind 
die Anschwärzung oder Herabsetzung des Kon- 
kurrenten und seiner Waren (denigrement); die 
Irreführung des Publikums über die Herkunft 
der eigenen \Varen, insbesondere durch den wider- 
rechtlichen Gebrauch fremder Unterscheidungs- 
zeichen (enseigne, figure, tableau, marque de 
fabrique usw.); Täuschung des Publikums über 
den Wert der eigenen Ware, insbesondere durch 
unbegründete Anpreisungen, namentlich durch 
falsche Angaben über Auszeichnungen u. dergl. 

Neben der generellen Vorschrift des Art. 1382 
Code civil ist sodann noch durch Specialgesetze 
der Wettbewerb mittelst Angabe unrichtiger Her- 
kunftsbezeichnungen der Waren sowie mittelst 
Nachahmung fremder Warenbezeichnungen 
{marque de fabrique) verboten worden. 

In ähnlicher Weise haben dann im Laufe dieses 
Jahrhunderts auch die übrigen Staaten des euro- 
päischen Kontinents Schutzmaßregeln gegen einen 
unlauteren Wettbewerb eingeführt; das Deutsche 
Reich zunächst durch das Markenschutzgesctz v. 
30./XT. 1874 und’das Gesetz betr. den Schutz der 
Warenbezeichnungen v. 12,/V.1894 — vergl. den 
Art. „Warenbezeichnungen“ oben Bd.II 8.852 ig. 
.— und neuerdings durch das Gesetz „zur Be- 
kämpfung des unlauteren Wettbewerbes“ v, 2UV.|- 
1896 (R.G.BL, S. 145). Es herrscht nun leb- 
hafter Streit in der juristischen Theorie darüber, 
wie die Vorschriften über den unlauteren Wett. 
bewerb in das privatrechtliche „System“ einzu- 
reihen, welcher Rechtskategorie sie hinzuzuzählen   

Wettbewerb, unlauterer 

sind. Daß sie in keine der gewohnten Schablonen 
des römischen Rechts hineinpassen, ist ohne 
weiteres klar; aber wenn man sich damit begnügt, 
zu behaupten: „Rechte sind diese Dinge nicht“; 
sie bilden „Stücke des Verwaltungsrechts «50 
kommt man mit diesen Bemerkungen nicht weiter, 
Am meisten Anklang hat noch die Meinung 
Gierkes (D. Privatrecht, Bd.1 8. 714) gefunden, 
der den schutz gegen „unlauteren Wettbewerb“ 
als einen Ausfluß des „Persönlichkeitsrechts“ 
bezeichnet. Aber die Ausdehnung, welche die 
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in der 
deutschen Gesetzgebung gefunden hat, ist eine 
so weitgehende, daß der von ihr gewährte Rechts- 
schutz nicht als ein bloßer Schutz der „Persön- 
lichkeit“ bezeichnet werden kann.: Denn nicht 
bloß eine durch den unlauteren Wettbewerb in 
ihrer Persönlichkeit angegriffene oder beeinträch- 
tigte Privatperson, sondern auch „Ver- 
bände zur Förderung gewerblicher In- 
teressen“ können eine civil- und strafrecht- 
liche Verfolgung des unlauteren Wettbewerbs 
betreiben. 

Wir können deshalb den „unlauteren WVett- 
bewerb“ nicht als ein gegen den einzelnen, son- 
dern nur als ein gegen die Gesellschaft als solche 
gerichtetes, also „antisoziales“ Verhalten be- 
zeichnen, das darauf abzielt oder geeignet ist, den 
gewerblichen Kampf ums Dasein mit unzulässigen 
Mitteln zu verschärfen. Das Rechtsgut, das durch 
die Bekämpfung des unlauteren -Wettbewerbes 
geschützt werden soll, läßt sich als „Tedlicher Ver- 
kehr*, ja.im letzten Grunde als „sozialer Friede* 
bezeichnen, insofern das Verbot des unlauteren 
Wettbewerbs darauf abzielt, die Interessengegen- 
sätze und Kämpfe zu mildern. Während aber 
nach der Fassung des französischen Rechts- 
satzes anzunehmen ist, daß den unlauteren Wett- 
bewerber stets ein gewisses Verschulden 
treffen muß, ist dagegen nach deutschem Recht 
ein Verschulden desselben nicht für alle Fälle 
erforderlich, wenn man dies nicht schon in der. 
— wenn auch in gutem Glauben -erfolgenden — 
Anwendung der vom Gesctz verpönten Kon- 
kurrenzmittel finden will. Thatsächlich 
wird allerdings in der Regel der unlautere Wett- 
bewerber, der sich der vom Gesetz - rerpönten 
Mittel bedient, davon auch nicht ohne sein Ver- 
schulden Gebrauch machen; rechtlich dagegen 
ist er in einem Falle auch selbst dann ver- 
antwortlich, wenn ihm’ ein solches -nicht nach- 
gewiesen werden kann, während allerdings in 
allen übrigen Fällen seine civil- und strafrecht- 
liche Verantwortlichkeit von- dem Nachweis 
seines schuldhaften Verhaltens abhängig ist. 

Demnach wird man nach deutschem Recht 
den unlauteren Wettbewerb bald zu der Zahl 

1) O. Mayer: Die concurrence döloyale, in Gold- 
schmidts Zeitschrift für Handelsrecht, Bd. 26 
S, 435, 437 1, . . 
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der „vertretbaren Handlungen“'), bald zur Kate- 
gorie der „Delikte“ ®), d. h. der auf einem Ver- 
schulden des Thäters beruhenden unerlaubten 
oder widerrechtlichen Handlungen zu zählen 
haben und zwar je nach dem subjektiven Ver- 
halten des unlauteren Wettbewerberz. 

Vom Standpunkte des Nationalökonomen 
aus hat Schäffle den unlauteren Wettbewerb sehr 
zutreffend unter die „Lehre von den ausschließen- 
den Absatzverhältnissen“ eingereiht, wodurch die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Bekämpfung 
des unlauteren Wettbewerbs am besten gekenn- 
zeichnet ist. 

2, Rechtszustand im Deutschen Reiche. 
Der gegenwärtige Rechtszustand im Deutschen 
Reiche beruht hauptsächlich auf dem schon oben 
erwähnten am 1./VII. 1896 in Kraft getretenen 
G. v. 27./V. 1896, das gegenwärtig durch das 
G. v. 12./V. 1894 zum Schutz der Warenbezeich- 
nungen, insbesondere dessen $$ 14 und 15, sowie 
die $$ 17 fg., insbesondere $ 37 des neuen (Art, 
27 des alten) H.G.B. und in Zukunft, d.h. vom 
1./1. 1900. auch durch die $$ 12, 824, 826 B.G.B. 
ergänzt wird. Danach sind die Grundzüge der 
in Bezug auf den’ „unlauteren Wettbewerb“ und 
dessen Bekämpfung geltenden Rechtsregeln etwa 
folgende: " 

a) Den Schutz des G. v. 27./V. 1896 kann 
jederKonkurrent.des „unlauteren Wettbewerbers“, 
d.h. jeder Geirerbetreibende in Anspruch nehmen, 
der Waren oder Leistungen gleicher oder ver- 
wandter Art herstellt oder in den geschäftlichen 
Verkehr bringt, sofern er im Deutschen Reiche 
eine Hauptniederlassung besitzt oder in dem 
ausländischen Staate, in welchem sich diese be- 
findet, deutsche Gewerbetreibende nach einer im 

1) Nach dem Vorgang des B.G.B. — vergl. die 
Ueberschrift des 25. Titels des 2. Buches und die 
88 833, 835, 840 Abs. 1 — verstehe ich unter „uner- 
laubten Handlungen“ alle von nachteiligen Rechts- 
folgen irgendwelcher Art begleiteten Thatbestände, die 
nicht rechtsgeschäftlicher Natur sind, gleichviel, ob 
sie durch ein Verschulden hervorgerufen wurden 
oder nicht. Im Gegensatz dazu bezeichne ich die 
verschuldeten Thatbestände dieser Art als’ „De- 
likte“,.so daß also der Ausdruck „unerlaubte Hand- 
Jung“ den „Gattungsbegriff“, das Wort „Delikt‘“ 
dagegen den Artbegriff bildet; dagegen nenne ich 
diejenigen Thatbestände, die, auch ohne daß ein 
Verschulden vorliegt, eine rechtliche Verantwortlich- 
keit erzeugen, '„vertretbare‘ Handlungen. Es ent- 
geht mir nicht, daß der Ausdruck „vertretbare“ 
Handlungen der Ausdrucksweise des B.G.B. insofern 
nicht entspricht, als dieses im $ 91 das.Wort „ver- 
tretbar‘‘ in einem anderen Sinne gebraucht. Wenn 
hier auch solche Sachen darunter zu verstehen 
sind, die durch andere „vertreten“ werden können, 
so steht doch sprachlich nichts im Wege, das Wort 
„„vertretbar‘‘ auch in dem Sinne zu gebrauchen, daß 
‘die betr. Handlung vertreten: werden muß. Ich 
wähle übrigens diesen Ausdruck auch nur deshalb, 
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Reichsgesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung 
einen den Vorschriften des Deutschen Reiches 
entsprechenden Rechtsschutz genießen, 

Die sogenannte „Unterlassungsklage* — (dar- 
über s. sub c) — sowie die in $ 4 des Gesetzes 
vorgesehene Strafklage kann auch von „Ver- 
bänden zur Förderung gewerblicher Interessen“ 
geltend gemacht werden, die als solche in bürger- 
lichen Rechtsstreitigkeiten klagen können, Da 
gemäß $ 50 C.P.O. nicht-rechtsfähige Vereine in 
Zukunft nicht klagend auftreten können, so, 
werden derartige Verbände, sofern sie keine auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtete 
Zwecke verfolgen, zunächst durch Eintragung 
in das Vereinsregister des zuständigen Amts- 
gerichts sich die Rechtsfühigkeit verschaffen 
müssen ($$ 21, 55 fg. B.G.B.). 

Die durch $$ 12, 824, 826 B.G.B. und $ 37 
H.G.B. gewährten Rechtsbehelfe kann jeder 
geltend machen, der durch die verpönte Hand- 
lung betroffen ist. 

b) Als unzulässige Wettbewerbsmittel be- 
zeichnet nun das Gesetz: den Reklameschwindel, 
die Quantitätsverschleierungen, die Herabsetzung 
des Konkurrenten (Betriebs- oder Kreditschä- 
digung), den Namen-, Firmen- oder Zeichen- 
mißbrauch und endlich die Benutzung fremder. 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse. a) Des 
Reklameschwindels macht sich schuldig, wer 
in öffentlichen oder für einen größeren Personen- 
kreis bestimmten Mitteilungen über geschäftliche 
Verhältnisse nach irgend einer. Richtung, z. B. 
über die Beschaffenheit, die Herstellungsart oder 
die Preisbemessung von Waren oder gewerblichen 
Leistungen, über die Art des Bezuges oder: die 
Bezugsquelle von \Varen, über den Besitz von 
Auszeichnungen, über den Anlaß oder den Zweck 
eines Verkaufs unrichtige Angaben thatsächlicher 
Art macht oder unrichtige bildliche Darstellungen 
verbreitet oder sonstige der \Vahrheit‘ zuwider- 
laufende Veranstaltungen trifft, die geeignet sind, 
den Anschein eines besonders günstigen An- 
gebots hervorrufen. ß) Eine Quantitätsver- 
schleierung liegt dann vor, wenn jemand 
den vom Bundesrat zu treffenden Anordnungen 
zuwiderhandelt,‘ wonach bestimmte Waren im 
Einzelverkehr nur in vorgeschriebenen Einheiten 
der Zahl, der Länge und des Gewichts oder mit 
einer auf der Ware’ oder ihrer Aufmachung an- 
zubringenden Angabe über Zahl, Länge oder 
Gewicht, (Bier in Flaschen oder Krügen unter 
Angabe des Inhalts), gewerbsmäßig verkauft oder 
fellgehalten werden dürfen.: (Bis jetzt hat der 
Bundesrat derartige ‘Anordnungen noch nicht 
getroffen.) °y) Der, $ 824 B.G.B. verpönt ganz 
allgemein die Kreditschädigung, die dann 
vorliegt, wenn jemand eine Thatsache behauptet 
oder verbreitet, die geeignet ist, den Kredit eines 
anderen zu gefährden oder sonstige Nachteile 
für dessen Erwerb oder Fortkommen .herbei-   weil mir ein besserer nicht zu Gebote steht. zuführen, und zwar gleichviel, ob dies zu Zwecken
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eines unlauteren. Wettbewerbs geschicht oder |' 
nicht. Dagegen beschränkt $ 6 des G. v. 27.[V. 
1896 die Kredit- und Geschäftsherabsetzung auf 
den Fall, in welchem zu Zwecken des. Wett- 
bewerbes seitens eines Gewerbetreibenden über 
das Erwerbsgeschäft eines anderen oder über die 
Person des Inhabers oder Leiters des Geschäfts 
oder über die Waren oder gewerblichen Leistungen 
eines anderen nicht erweislich wahre Behaup- 
tungen thatsächlicher Art aufgestellt oder ver- 
breitet werden, die geeignet sind, den Betrieb 
des Geschäfts oder den Kredit des Inhabers zu 
schädigen‘). 5) Während $ 12 B.C.B. ganz all- 
gemein verbietet, daß ein fremder Name gegen 
das Interesse des Berechtigten gebraucht wird, 
und während $ 37 des (neuen) H.G.B. gegen 
den unbefugten Gebrauch einer kaufmännischen 

. Firma Rechtsschutz gewährt, untersagt $ 8 des 
G. v. 27./V. 1896 den Gebrauch eines Namens, 
einer Firma oder der besonderen Bezeichnung eines 
Erwerbsgeschäfts, eines gewerblichen Unterneh- 
mens oder einer Druckschrift nur für den ge- 
schäftlichen Verkehr und nur für den Fall, daß 
dies-in einer Weise geschieht, die darauf be- 
rechnet und geeignet ist, Verwechsclungen mit 
dem Namen der Firma oder’ der besonderen Be- 
zeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer 

. befugterweise bedient. — Die ss 14 und 15 des 
G. v. 12./V. 1894 endlich suchen dem unlauteren 
Wettbewerb durch den Mißbrauch fremder Namen » 
Firmen oder Zeichen in der Weise zu steuern, 
daß. sie die widerrechtliche Anbringung fremder 
Namen, Firmen oder gesetzlich geschützter Waren- 
zeichen auf Waren, deren Verpackung oder Um- 
hüllung oder auf Ankündigungen, Preislisten, 
Geschäftsbriefen, Empfehlungen, Rechnungen 
oder dergl. verbieten und überdies untersagen, 
die vorgedachten Gegenstände zum Zwecke der 
Täuschung in Handel und Verkehr ohne Ge- 
nehmigung des Berechtigten mit einer Ausstattung 
zu versehen, die innerhalb der beteiligten Ver- 
kehrskreise als Kennzeichen gleichartiger Waren 
eines anderen gilt. e)Mit ganz besonderer Schärfe 
wendet sich .das Gesetz gegen die Benutzung 
fremder Betriebs- und Geschäftsgeheim- 
nisse, So.verpönt es schon den ‘Versuch, 
einen anderen zur Mitteilung von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen eines Konkurrenten zu 
bestimmen, während es den Verrat derartiger 
Geheimnisse sowohl auf seiten des im Geschäfts- 
betriebe als Angestellter, Arbeiter oder Lehrling | ' 
thätigen Verräters wie auf seiten des Kon- 
kurrenten, der sich selbst die durch Verrat oder 
auf sonstige unerlaubte \Veise erlangte Kenntnis 
‚zum Zwecke des Wettbewerbes zu Nutzen macht 
oder an dritte mitteilt, mit besonders schweren 
Strafen ahndet. 

1) Hatte der Mitteilende oder der Empfänger der Mitteilung an dieser ein berechtigtes Interesse, so kann der erstere wegen Kredit- oder Betriebs- schädigung nicht zur ‘Verantwortung gezogen werden; 

  

  

ec) Die Rechtsfolgen des unlauteren Wett- 
bewerbs sind teils eivil-, teils strafrecht-_ 
licher. Natur; die civiltechtlichen Ansprüche. 
geben bald auf Unterlassung, bald auf letztere 
und Schadensersatz; die Strafen bestehen in 
Geld- oder Freiheitsstrafen und in einer an den. 
Verletzten auf dessen Antrag zu entrichtenden 
Buße bis zu 10000 M., deren Zuerkennung aber . 
die Geltendmachung eines jeden Entschädigungs- 
anspruchs im Civilprozeßwege ausschließt. Die- 
Strafverfolgung . tritt. — "abgesehen von dem 
Falle der Quantitätsverschleierung — nur auf 
Antrag ein. 

. Sowohl im Civil- wie im Strafverfahren kann 
außerdem gemäß $ 13 des Gesetzes die öffent- 
liche Bekanntmachung der Verurteilung ange- 
ordnet werden. . 

Im einzelnen gilt folgendes: «) Die Unter- 
lassungsklage ist in den oben unter ba,y)) 
und 8 erörterten Fällen begründet. 2) Neben 
oder (nach Wahl des Berechtigten) statt der- 
selben kann ein Anspruch auf Schadens- 
ersatz (die sog. Schadensklage) in den Fällen 
by und in denen des $ 8 des ‚G. v. 27,/V. 1896: 
und der $$ 14 und Iö des Q. v. 12./V. 1891 — 
5. oben.bö — ohne weiteres geltend gemacht 
werden, in dem Falle ba dagegen nur dann, 
wenn der Schuldige die Unrichtigkeit seiner 
Angaben kannte oder kennen mußte 2), wenn er 
sich also aus Vorsatz oder Fahrlässigkeit eines Re- 
klameschwindels schuldig gemacht hat %). Ebenso. 
setzt die Geltendmachung eines Entschuldigungs- 
anspruchs aus $ 12 B.G.B. und $ 37 H.G.B. 
voraus, daß den Zuwiderhandelnden ein gemäß 
$ 823 Abs. 2 B.G.B, vertretbares Verschul- 
den trifft. : y) Eine Schadensklage kann ferner 
im Falle be gegen alle Schuldigen dann geltend 
gemacht werden, wenn es nicht bloß bei einem 
Versuch geblieben, sondern das Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis durch Verrat oder sonstige 
unerlaubte Mittel zur Kenntnis eines dritten gelangt ist. 3) Die Strafverfolgung findet in 
der Regel im \Vege der Privatklage — und als- 
dann stets vor den Schöffengerichten — statt; 
im Wege der öffentlichen Klage nur dann, wenn 
dies nach Ermessen der Staatsanwaltschaft- im 
öffentlichen Interesse liegt, e) Die Quan- 
titätsverschleierung (oben b PB wird nur 

  

{) Für den Fall des $ 824. B.G.B. hat zwar das Gesetz eine Unterlassungsklage nicht ausdrück- 
lich vorgeschen, man wird aber dem Verletzten eine solche wohl unbedenklich — als das minus — 
gewähren können. 

2) Gegen Redakteure, Verleger, Drucker oder . Verbreiter von periodischen Druckschriften, in wel- 
chen die unwahre Reklame veröffentlicht ist, kann ein Anspruch auf Schadensersatz nicht wegen bloßer 
Fahrlässigkeit, sondern nur dann geltend ge- 
macht werden, wenn sie die Unrichtigkeit der An- 
gaben kannten, sich also wissentlich an dem 
Reklameschwindel beteiligt haben. : 
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"strafrechtlich geahndet und zwar mit Geldstrafe 
"bis zu 150 M. oder mit Haft. Im Falle ß e 
“(Verrat vom Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) 
tritt stets Kriminalstrafe ein, die sich auf Geld- 

-strafe bis zu 2000 M. oder 9 Monate Gefängnis 
(Versuch. der Erlangung von Geheimnissen), 

“bezw. auf 3000 M. Strafe oder 1 Jahr Gefängnis 
“{sollendeter Verrat u. dergl.) belaufen kann. 
& Der Reklameschwindel und die Herabsetzung 

“der Konkurrenten (b « und y) sind nur dann 
strafbar, wenn die durch das G. v. 27./V. 1896 
verpönten Angaben wider besseres Wissen 

“gemacht werden, und zwar das erstere Vergehen 
“mit Geldstrafe bis zu 1500 M., beim Vorliegen 
eines Rückfalls neben oder statt derselben mit 
Haft oder Gefängnis bis zu 6 Monaten, das 
letztere Vergehen mit derselben Geldstrafe oder 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre. n) Der 
Firmenmißbrauch kann gemäß $$ 37, 14 H.G.B. 
“mit einer Ördnungsstrafe bis zur Höhe von 
300 M. getroffen worden; erfolgt die Anbringung 
fremder Namen, Firmen oder Warenzeichen 
wider besseres \Yissen in einer durch $ 14 des 

"G. v. 12,/V. 1894 verpönten Weise oder wird 
dem $ 15 dieses Gesetzes zuwidergehandelt (An- 
“wendung fremder Ausstattung in Täuschungs- 
“absicht), so trifft den Schuldigen im ersteren 
Falle eine Geldstrafe von 150 bis 5000 M. oder 
eine Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten, im letz- 
teren eine solche von 100 bis 3000 M. oder eine 
Gefängnisstrafe bis zu 3 Monaten. . 

3. Rechtszustand im Auslande, a) Ocster- 
-reich-Ungarn. In Oesterreich sind die 
gesetzlichen Vorschriften über den unlauteren 

"Wettbewerb in $ 1295 des Ocsterreichischen Bür- 
gerlichen Gesetzbuchs, in den Bestimmungen 
des H.G.B. über den Firmenmißbrauch, in dem 
Markenschutzgesetz v. 6./1. 1890 nebst Novelle 
‚vom 30,/VII. 1895 — s. Art. „Warenbezeich- 
nungen“ sub III oben Bd. II S.855 — und!.. 
“in.dem Gesetz betr. die Regelung der Aus- 
verkäufe v. 16./1..1895 enthalten. Ein Special- 
gesetz gegen die Bekämpfung des unlau- 

"teren Wettbewerbs, wie in Deutschland, ist 
nicht vorhanden. ' In Ungarn gelten die GG. 

: Gesetzartikel 2 vom Jahre 1890 (G. v. 4./15./1. 
-1890) nebst Novelle v. 30,/VIL/L/VIIL 1805, 
Gesetzartikel 41 vom Jahre 1895 (Markenschutz- 

"gesetze) sowie Gesetzartikel 24 vom Jahre 1893 
über die richtige Bezeichnung des Quanti- 

"täteninhalts der in Paketen verkauften  \Varen. 
-b) In Frankreich dienen der Bekämpfung des 
-unlauteren Wettbewerbs neben der. generellen 
Vorschrift des Art. 1382 Code civil und der auf 
:Grund desselben ausgebildeten, in dem Schutze 
‘gegen  unlauteres Geschäftsgebahren sehr weit- 
gehenden Praxis die GG. v. 28,/VII. 1824, 
:23./VI. 1857 und 7./V. 1890 nebst den Dekr. v. 
17./IL._ 1891 und 18./V. 1894,- durch welche der 
Mißbrauch mit unrichtigen :Herkunftsbezeich- |- 
‘nungen oder mit fremden Fabrik- und Handels- 

marken auch strafrechtlich geahndet wird (vergl. 
darüber das’ frühere oben sub 1), c) In England 
beruht die Bekämpfung des. unlauteren Wett- 
bewerbs teils auf der Rechtsprechung, teils auf 
den in Art. „Warenbezeichnungen“ sub III loc. eit. 
erwähnten Gesetzen. d) Achnlich wie in Frank- 
reich ist die Bekämpfung des unlauteren Wett- 
bewerbes in Belgien und Italien sowie in der 
Schweiz geregelt. In der letzteren hat der Art. 50 
des Bundesgesetzes über das Obligationenrecht v. 
14./VI. 1881 eine dem Art. 1382 entsprechende Be- 
stimmung, die auch hier zu einer weitgehenden 
Ausbildung durch 'die Rechtsprechung geführt 
hat. Daneben gilt noch das Bundesgesetz v. _ 
26,/IX.-1890 betr. den Schutz der Fabrik- und - 
Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen 
von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen 
ncbst Ausf.-Verordn. v. 7./IV. 1891. 
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Wirtschaft. 
Die Menschen sind bezüglich der Befriedigung 

des größten Teiles ihrer Bedürfnisse auf die 
Gegenstände der sie umgebenden Natur hinge- 
wiesen, d. h. die Befriedigung der Bedürfnisse 
erfolgt soweit durch die Benutzung dieser Gegen- 
stände. In solcher Abhängigkeit von der sachlichen 
Außenwelt befinden sich die Menschen sowohl 
bezüglich der Befriedigung der physischen un- 
abweislichen wie. der physischen nicht unab- 
weislichen wie der Kulturbedürfnisse. Die Be- 
-Triedigungsmittel, welche in genußreifer Form von 
der' Natur in überschüssigen Mengen dargeboten 
werden, genügen zur Befriedigung selbst aller 
unabweislichen Bedürfnisse nicht, und wären 
auch die Stoffe, aus denen die Befriedigungs- 
mittel durch Umformung und verschiedenartige 
Verwandlung hergestellt werden, in überschüssiger 
Fülle verfügbar, so wären es doch die Produkte 
nicht, da sie durch die beschränkt vorhandene 

: Arbeit und die in unzulänglicher Menge ge- 
gebenen, durch Arbeit zugerichteten Werkzeuge 
hervorgebracht‘ werden müssen. Der Mensch 
wird unter solchen Umständen zu einer Reihe 
von Thätigkeiten genötigt, deren Zweck darin 
besteht, angesichts der unzulänglichen Befrie- 
digungsmittel sich einen Besitz an solchen. zu 
sichern. Diese Thätigkeiten sind, da die Be-   
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dürftigkeit der Menschen und die Unzulänglich- 
keit der Befriedigungsmittel sich nicht ändern, un- 
ausgesetzte. Sie richten sich zunächst auf die 
Erwerbung von Gütern, dann aber auch, da die 
Erwerbung von Gütern den hier entscheidenden 
menschlichen Zwecken nicht genügt, auf eine 
solche Behandlung der Güter, welche geeignet 
ist, sie für. die ‚schließliche Verwendung zu er- 
halten. Der Inbegriff der auf die Erwerbung und 
die erhaltende Pflege von Gütern bis zu ihrer Ver- 
wendung gerichteten Handlungen ist die Wirt- 
schaft. Diese Handlungen selbst sind wirtschaft- 
liche, Die freien Güter, das sind jene, die in über- 
schüssiger Fülle zu Gebote stehen, werden zwar so- 
wohl zur Bedürfnisbefriedigung wie zur Produk- 
tion verwendet, allein sie bilden trotzdem keinen 
Gegenstand der Wirtschaft; man sichert sich, 
keinen Besitz an solchen und man pflegt und 
schont sie nicht bis zur Verwendung, weil jedes 
Stück sofort durch zahllose andere, gleich gute er- 
setzt werden kann. Man nennt sie deshalb auch 
unökonomische Güter, während die Güter, die in 
einer dem Bedarfe nicht entsprechenden Menge 
vorliegen, wirtschaftliche heißen, und dieses Quan- 
titätsverhältnis selbst als wirtschaftliches oder 
ökonomisches bezeichnet wird. Güter, die der 
Mensch, wenn er über sie verfügt, nicht ein- 
büßen könnte und deren Menge er weder ver- 
mehren noch durch den Gebrauch zu vermindern 
vermöchte, wären gleichfalls kein Gegenstand der 
Wirtschaft, 

Die wirtschaftlichen Handlungen haben, wie 
erwähnt, zunächst die Erwerbung von Gütern, vor 
allem die Erzielung von Einkommen zum Zwecke, 
Diese Erwerbung vollzieht sich bei herrschender 
Arbeitsteilung in den einzelnen Wirtschaften in 
verschiedener Weise: durch Produktion, durch 
Darbietung von Dienstleistungen, durch Handels- 
betrieb u. s.f.. Je nach den verschiedenen Arten 
des Erwerbes wird die Erzielung des höchsten 
Erfolges in verschiedener. Weise bewirkt. Der 
Produktionsunternehmer z. B. wird die bleiben- 
den sachlichen Produktionsmittel thunlichst sich 
zu erhalten streben, sie pflegen, schonen, richtig 
verwenden, voll ausnützen, er wird die flüssigen 
Produktionsmittel bis zur Verwendung bewahren, 
sparsam in den Produktionsprozeß einführen, 
den Betrieb überhaupt so einrichten, daß für den 
gegebenen Aufwand an Produktionsmitteln. der 
höchste mögliche Erfolg an Produkten erzielt 
werde. Jeder, welcher durch die Verwertung 
seiner Arbeitskraft Einkommen erwirbt, wird 
bei dem Streben, sie so lange wie nur möglich zu 
erhalten, stets: jene Verwertungsgelegenheiten 
suchen, die den höchsten Ertrag versprechen. 
Beim Erwerbe durch Handel wird man die besten 
Kaufs-- und Verkaufsmöglichkeiten zu finden 
trachten, die Waren sorgfältig pflegen, vor Scha- 
den behüten u. =. £, . : 

Die wirtschaftlichen Handlungen richten sich 
ferner auf die Verwendung des Einkommens oder 
anderen Vermögens für Zwecke persönlicher Be-    
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dürfnisbefriedigung. Wer dabeidic größten Erfolge 
anstrebt, wird vielfältige Erwägungen anzustellen 
und nach vielen Richtungen vorzusorgen genötigt 
sein; die Bedürfnisse, die zur Befriedigung ge- 
langen sollen, sind sorgfältig auszuwählen, d. h. 
die wichtigsten sind voranzustellen, die minder 
wichtigen beiseite zu lassen, es sind die besten 
Befriedigungsmittelzu beschaffen, aufzubewahren, 
zu pflegen, quantitativ wie qualitativ voll auszu- 
nutzen, es ist zu entscheiden, in welchem Ausmaße 
für die Befriedigung der Bedürfnisse in der Zu- 
kunft vorzusorgen und demgemäß die in der 
Gegenwart zu verkürzen ist, u. dergl.m. Es äußert 
sich demnach „die Tendenz, gegenüber der un- 
zulänglichen Menge der Güter die Mittel zu 
möglichst hoher Bedürfnisbefriedigung zusichern“ 
(Wieser), wie gezeigt und wie sich an weiteren 
Beispielen noch zeigen ließe, in schr mannig- 
faltiger Weise. Die „der möglichst vollständigen 
Befriedigung der Bedürfnisse zugewendete Thätig- 
keit der Menschen“ wird sich nach C. Menger 
darin äußern, daß diese bemüht sind, jede Teil- 
qualität der im ökonomischen Quantitätsverhält- 
‚nisse stehenden Güter in ihrer Verfügung zu 
erhalten, dieselben in ihren nützlichen Eigen- 
schaften zu konscrvieren; ferner werden sie wählen 
müssen zwischen den wichtigeren Bedürfnissen, 
welche sie befriedigen, und jenen, welche unbe- 
friedigt zu lassen sie sich bescheiden werden, 
sowie sie sich bemühen müssen, mit jeder ge- 
gebenen Teilquantität der im ökonomischen 
Quantitätsverhältnisse stehenden Güter „durch 
zweckmäßige Verwendung einen möglichst großen 
Erfolg und einen bestimmten Erfolg mit einer 
möglichst geringen Quantität zu erzielen, oder 
mit anderen Worten, die ihnen verfügbaren 
Quantitäten von Genußmitteln, zumal aber die 
ihnen verfügbaren Quantitäten von Produktions- 
mitteln, in zweckmäßigster Weise der Befrie- 
-digung ihrer Bedürfnisse zuzuführen“. Die 

endenz, möglichst hohen Nutzen durch spar- 
same Verwendung der eingeschränkten Vorräte 
an Produktions- und Erwerbsmitteln sowie an 
Genußgütern zu sichern, nennt man die wirt- 

f schaftliche Tendenz (Wieser). 
Im Vorstehenden wurden die ersten und 

bleibenden Veranlassungen des Wirtschaftens 
einzelner .Familien und Personen sowie das 
Wesen der bei den wirtschaftlichen Handlungen 
derselben vorkommenden wirtschaftlichen Ten- 
denz dargestellt. Es bedarf keines Nachweises, 
daß durch das Zusammenleben. vieler in ‘der 
Gesellschaft Bedürfnisse ' entstehen, die der 
einzelne oder die Familie nicht selbst zu be- 
friedigen vermag und deren. Befriedigung auch 
nicht durch die Bemühungen anderer Personen 
bei Aufwendung von wirtschaftlichen Gütern für 
diesen Zweck erlangt werden kann, so das Be- 
dürfnis nach einer Rechtsordnung, die jede Person 
in ihrer Wirtschaftsführung im redlichen Güter- 
erwerbe und in der Verfügung über die Güter 

ordnete Gemeinschaften eingefügt, die. nicht 
wegen des Wirtschaftens entstanden, doch die 
Verwendung der Arbeit und der Güter in der 
Wirtschaft und den Güterbesitz sichern. Diese 
Gemeinschaften werden als Zwangsgemeinwirt- 
schaften .aufgefaßt mit Gütererwerbungen und 
Güterverwendungen und der Aufgabe, gewisse 
Bedürfnisse der einzelnen zu befriedigen., ‚Sie 
rufen für bestimmte Befriedigungen selbst wieder 
Zwangsgemeinwirtschaften ins Leben. Es würde 
das dieser Darstellung gesteekte Ziel überschreiten, 
wenn hier erörtert werden würde, welches diese 
Bedürfnisse sind, wie und von wem die Mittel 
beschafft werden, um diese Bedürfnisse zu be- 
friedigen, wie die Wirtschaften dadurch gefördert, 
aber auch in der Verfolgung des eigenen Vor- 
teiles beschränkt werden, und was endlich über- 
dies durch das Walten frei gebildeter Gemein- 
schaften zur Förderung der einzelnen geleistet 
wird. Für diese Tragen und bezüglich des Wesens 
der von allen bisher erwähnten Wirtschaften 
völlig verschiedenen Volkswirtschaft verweise ich 
auf die betreffenden Artikel dieses Werkes. 

Litteratur: Hermann, Staatsıw. Unters., 
neue Äusg, 8.10 f. u. 124. — CO. Menger, 
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8 1—11l u. 142. — Dietzel, Theoretische So- 
zialökononik, 1895, 8. 149 f. 

Zuckerkandl. 

Witwen- und Waisenversorgung. 
1. Allgemeines. 2. Die W.W, im Deutschen 

Reiche und in den Einzelstaaten. 3. Die W.W, 
im Deutschen Reichsheere und in der Kaiser- 
lichen Marine. 4. Die W.\W. der Universitäts- 
professoren in Deutschland. 5. Die W.W. im 
Auslande. 6. Die W.W. der nicht -öffentlich 
Angestellten. 

1. Allgemeines. Zu den Grundsätzen der 
modernen Besoldungspolitik zählt auch die Ge- 
währung von Geldzahlungen und Reichnissen an 
die Hinterbliebenen des Staatsdieners. Ihrem 
\Vesen nach sind diese sog. Witwen- und Waisen- 
pensionen „aufgeschobene Gehaltszahlungen des 
Beamten“ (Wagner) und als solche prineipiell ge- 
rechtfertigt. Der Staatsbeamte erhält gleichs: 
den vollen Gehalt nicht ausbezahlt, wogegen der 
Staat aus diesen Rücklagen die Pflicht der Ver- 
sorgung von Witwen und Waisen übernimmt, 
Der Anspruch auf Versorgung besteht bei der . 
Witwe lebenslänglich oder bis zu ihrer \Wieder- 
verheiratung, bei den Waisen bis zur Volljährig- 
keit, mitunter aber so lange, als sie unversorgt   schützt. Die Personen sind aber in größere ge- sind. Ueber den letzteren Begriff entscheiden
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‘die Landesgesetze. -Die Bemessung der Höhe 
‘richtet sich nach dem Besoldungsstande des 
"Staatsbeamten. Die Mittel werden teils aus 
"Staatsmitteln, teils aus „Reliktenbeiträgen“ der 
Staatsdiener geschöpft. : 

2. Die W.\W. im Deutschen Reiche und in 
den Einzelstaaten. Für die Witwen und 

' Waisen der Reichsbeamten und der Staats- 
“beamten in Preußen bestehen in der Haupt- 
sache gleichartige Grundsätze. Für dieselben 

ist eine Staatspension festgesetzt, welche für die 
Witwe 4%, der Pension des Gatten beträgt, 
welche derselbe bei seinem ‚Tode bezog oder 
im Falle des Pensionsstandes bezogen hätte, 

: Die Witwenpension soll nicht weniger als 216 M. 
‘betragen und für Witwen der Staatsminister 
‘und Beamten der 1. Rangklasse (im Reich: 
für Witwen der obersten ‚Reichsbeamten cin- 
schließlich der unter I des Tarifs zum G. y. 
30./VI. 1873 bezeichneten) 3000 M., für Witwen 
der Beamten der 2, und 3. Rangklasse (im Reich: 
für Witwen der unter II des Tarifs bezeich- 
neten) 2500 M. und für Witwen der übrigen Be- 
amten 2000 M. nicht übersteigen. Die Pension 
fällt bei. Wiederverheiratung der Witwe weg. 
Das Waisengeld beziffert sich bei Halbwaisen, 

. deren Mutter zur Zeit.des Todes des Beamten zum 
Bezuge der Witwenpension berechtigt war, auf 
ein fünftel der Witwenpension für jedes Kind, 

“und bei Doppelwaisen oder solchen Halbwaisen, 
deren Mutter zur Zeit des Todes des Beamten zum 
Bezuge der Witwenpension nicht berechtigt war, 
auf ein drittel des Witwengeldes für jedes Kind: 
Die Waisenpension erlischt mit der Verheiratung, 
dem Tode oder der Vollendung des 18. Lebens- 
jahres der Bezugsberechtigten. Die Beiträge der 
Beamten in der Höhe von 3 % ihres Gehaltes 
zur Reliktenversorgung sind 1888 im Reiche 
und in Preußen beseitigt, worden. 

In Bayern sind die Witwe und die Kinder, 
„soweit diese das 20. Lebensjahr noch nicht über- 
-schritten haben, pensionsberechtigt. Die Witiren- 
‘pension beträgt ein fünftel des Aktivitätsgehalts- 
oder ein fünftel des Pensionsbezuges, wenn der 
"Beamte “bei seinem- Ableben bereits quiesciert 
war. Dieselbe kann um die Hälfte erhöht wer- 
den, wenn’ die Witwe erwerbsunfähig ist oder 
wegen Gebrechlichkeit fremder Hilfe bedarf. 
Das Waisengeld beträgt für Halbwaisen ein fünftel des Witwengeldes. Ist die Mutter ver- 
storben oder nicht pensionsberechtigt, drei zehntel 
der Witwenpension. Das Waisengeld kann bis ‚zur „Versorgung“ bezw. bis zum Tode gewährt 
werden, wenn der Vater einen bestimmten hohen 

. Rang in der Beamtenhierarchie einnahm oder “ die Kinder gebrechlich sind. Je nach dem Grade . der Unterstützungsbedürftigkeit beziehen sie das 
halbe, volle oder anderthalbe \Vaisengeld fort, In Sachsen beträgt das Witwengeld ein fünftel -des vom Beamten zuletzt bezogenen Dienstein- - kommens, mindestens aber 60 M. Die bis zum 
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18. Lebensjahre zahlbare Waisenpension beläuft 
sich bei Halbwaisen, deren Mutter ‚pensions- 
berechtigt ist, auf ein fünftel und 'bei Doppel- 
waisen oder Halbwaisen, deren Mutter nicht 
pensionsberechtigt ist, auf dreizehntel des Witwen- 
geldes, jedoch mindestens im ersten Falle auf 30, 
im zweiten auf.45.M. Bei Gebrechlichkeit und 
besonderer Bedürftigkeit können höhere Relikten- 
pensionen zugebilligt werden. In anderen deut- 
schen Einzelstaaten bestehen Beamtenwitwen- 
kassen, zu welchen die Beamten angemessene 
Beiträge leisten und aus denen den Witwen ein 
aliquoter Teil des Ruhegchalts (Württ emberg 
33'/,, Hessen 30 %) oder des pensionsfähigen 
Diensteinkommens des Gatten (Baden 30%) 
gewährt wird. Auch für Waisengelder ist in 
ähnlicher Weise Sorge getragen. 

3. Die W.W. im deutschen Reiehsheer und 
in der Kaiserlichen Marine, Die einschlägigen 
Bestimmungen, welche sich nur auf Offiziere, 
Aerzte im Öffiziersrang und Beamte erstrecken 
und an die berufsmäßige Ausübung des 
Militär- und Marinedienstes geknüpft werden, 
sind im allgemeinen den Normen des Reichs. 
beamtenrechtes nachgebildet. Außerdem werden 
an die Hinterbliebenen von Militärpersonen der 
„Peldarmee“ Beihilfen gezahlt, wenn diese im 
Kriege gefallen oder an \Vunden oder Krank- 
heiten infolge desselben verstorben (im letzteren 
Falle vor Ablauf eines Jahres nach dem Friedens- 
schlusse) oder durch Schiffbruch verunglückt 
oder infolge einer militärischen Aktion oder der   klimatischen Einflüsse auf Scereisen oder inner- 
halb Jahresfrist nach der Rükkehr in den ersten 
heimatlichen Hafen gestorben sind. Diese be- 
sonderen Beihilfen betragen für die Witwen der 
Generale bis 1500 M., für diejenigen der Stabs- 
offiziere bis 1200 M. und für diejenigen der Haupt- 
cute und Subalternoffiziere bis 900 M.. Aerzte 
und Militärbeamte haben für ihre Witwen den- 
jenigen Anspruch, welcher durch ihren Militär- 
rang bedingt ist. Die Waisen der vorbezeich- 
neten Kategoricen empfangen einen Erziehungs- 
beitrag von 150. M. bis zum 17. Lebensjahre und 
einen solchen von 225 M., wenn das Kind auch 
mutterlos ist oder wird. 

Unter gleichen Voraussetzungen erhalten 
auch die Hinterbliebenen der Unteroffiziere und 
Soldaten besondere Bewilligungen, nämlich. die 
Witwen der Feldwebel und Unterärzte monatlich 
27 M., der Sergeanten und Unteroffiziere monat- 
lich 21 M. und der Gemeinen monatlich 15 M. 
Für Witwen von Militärbeamten ohne bestimmten 
Militärrang ist das den verstorbenen Gatten zu- 
letzt gewährte Diensteinkommen maßgebend. 
Betrug das Einkommen 645 M. und ‘darüber, 
so beläuft sich der Bezug auf 27 M. monatlich, 
bei einem solchen von 430-645 M. auf 21 M. 
monatlich und endlich bei 'einem solchen bis 
420 M. auf 15 M. monatlich. Die Erziehungs-   beihilfe für jedes Kind der vorbezeichneten Per-  
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sonen beziffert sich bis zum 15, Jahre auf mo- 
natlich 10,50 M., oder wenn das Kind auch 
mutterlos ist oder wird, bis zum 15. Jahre auf 
monatlich 15 M. Die besonderen Beihilfen treten 
als Ergänzungen zu den sonstigen Witwen- und 
Waisenpensionen. 

4. Die W.W. der Universitätsprofessoren in 
Deutschland. Die vormals bestehenden Kassen 
und Anstalten der Witwen- und Waisenversor- 

g an den deutschen Hochschulen, mit Aus- 
nahme von Münster und Braunsberg, haben nicht 
immer zufriedenstellend funktioniert. Daher 
haben sich die meisten Staaten veranlaßt gesehen, 
die Materie neu zu ordnen, sie auf sichere Grund- 
lagen zu stellen und die übermäßigen Ungleich- 
heiten zu nivellieren. 

In Preußen beträgt (seit 1899) an allen 
Universitäten das Witwengeld der Witwe eines 
ordentlichen Professors 1650 M. und der Witwe 
eines außerordentlichen Professors 1300 M. Das 
Waisengeld einer Doppelwaise beträgt 720 M. 
und 480 M. für jede weitere Doppelwaise, Eine 
Halbwaise bezieit 480 M. und 300 M. jede 
weitere Halbwaise. Beiträge werden von den 

- Universitätslehrern nicht mehr erhoben. Die an 
den einzelnen Universitäten bestehenden Kassen, 
welchen aus Staatsmitteln bedeutende Zuschüsse 
zufließen, sind erhalten worden. Die Witwen- 
und Waisenpensionen der Hochschullehrer in 
Bayern, Württemberg, Baden, Hessen 
und Mecklenburg sind im Anschluß an die 
Grundsätze der Witwen- und Waisenversorgung 
nach allgemeinem Beamtenrechte geregelt. In 
Bayern besteht außerdem noch an der Universität 
Erlangen eine besondere Witwenkasse, zu der 
jeder ordentliche Professor jährlich 18 M. beizu- 
tragen hat und aus der jede Witwe eines Ordi- 
narius jährlich nach den verfügbaren Mitteln 
und der Zahl der jedesmaligen Witwen etwa 
600—900 MM. erhält. In Sachsen besteht für 
die ‚Universität Leipzig eine besondere Kasse, 
Hier erhalten jährlich die Witwen der ordent- 
lichen Professoren 1800 M., die der außerordent- 
lichen Professoren 1000 M. Dies ist aber das 
Minimum. Sonst wird !/, des von dem Ver- 
storbenen als Professor bezogenen Gchaltes ge- 
währt. Jede Waise bezicht, eo lange die Mutter 
lebt, ?/,, nach dem Tode derselben ®/,, der Witwen- 
pension. Außerdem ist in Leipzig für die Uni- 
versitätslehrer noch eine „Hilfs- und Töchter- 
pensionskasse“ begründet. Mitglieder dieser Kasse 
sind von Rechtswegen alle Professoren, welche 

. Mitglieder der allgemeinen \Witwen- und Waisen- 
kasse der Universität Leipzig sind. \Vährend 
Witwen- und Waisengelder -Beiträge nicht er- 
hoben werden, müssen für die „Hilfskasse“ ein 
Eintrittsgeld (Ordinarien 100 M., Extraordinarien 
60 M.) und Jahresbeiträge (Ord. 100 M., Extraord. 
60 M.) entrichtet werden. Dafür zahlt diese 
Kasse z..Z. eine Pension von 300 M. der 
Witwe des ordentlichen Professors, von 200 M. 
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Waise erhält ?/, der Witwenpension. Die Ver- 
sorgungsverhältnisse an der reichsländischen 
Universität Straßburg sind in der Weise go 
regelt, daß die Witwe ein fünftel des letzten 
aus der Universitätskasse bezahlten Staatsgehalts 
des Verstorbenen aus einer Kasse erhält. Das 
Minimum beträgt 960 M. und das Maximum 
1600 M. Die Pension jeder Waise beläuft sich 
auf 320 M. In Jena besteht :eine besondere 
Witwen- und Waisenpensionsanstalt, aus welcher 
nach Belieben des Versicherers die jährliche 
Witwenpension 600, 450 und 300 M. bezahlt 
wird. Neben dem zu entrichtenden Eintritts- 
gelde ist der Jahresbeitrag nach der Höhe der 
Pension bemessen. 

5. Die W.W. im Anslande, In Oester- 
reich unterscheidet man vier Kategorieen von 
Witwenpensionen. Die „gewöhnlichen Pensionen“ 
betragen ein drittel des Ruhegchalts des ver- 
storbenen Gatten und bewegen sich zwischen 
105 fl. als Minimum und 350 fl. als Maximum. 
Die „charaktermäßigen Pensionen“ bestehen in 
festen Abstufungen zwischen 350 und 1000 fl. 
und werden an die Witwen der Beamten je nach 
dem Dienstcharakter des verstorbenen Ehegatten 
gewährt. Die „außerordentlichen Pensionen“, 
welche nach dem Ermessen des Kaisers verlichen 
werden, sind besondere Gnadenzuwendungen 
an die Witwen hoher Beamten. Die Witwen 
nur provisionsfähiger Staatsdiener, welche als 
Sustentation im Ruhestande Geldzahlungen, sog. 
„Provisionen“, empfangen haben, beziehen den 
dritten Teil der dem verstorbenen Ehegatten zu- 
letzt bezahlten Löhnung als „WVitwenprovision“, 
Pensions- oder provisionsfähige Witwen, welche 
mehr als 3 Kinder zu unterhalten haben, erhalten 
Erziehungsbeiträge. Desgleichen haben einen An- 
spruch auf solche auch Witwen, die im Genusse 
außerordentlicher oder charaktermäßiger Pen- 
sionen stehen. Sie werden nach der Zahl der 
Kinder bemessen und sind eine Gebühr der 
Mutter. Nur Doppelwaiscn haben einen sclb- 
ständigen Versorgungsanspruch, der meist die 
Hälfte der Gebühr der Mutter beträgt. 

In Frankreich ist die Witwenpension 
regelmäßig gleich dem dritten Teile des Ruhc- 
gehaltes, welchen der Ehemann zuletzt bezog 
oder im Zustande der Quiescenz bezogen haben 
würde. _ Das Witwengeld muß mindestens 
1000 Fres. betragen. Achnlich sind die Pen- 
sionen der Militärpersonen geregelt. In Ita- 
lien besteht die Witwen- und Waisenversorgun 
gleichfalls in einem drittel des Ruhegchalts des 
Ehemanns, welchen dieser bezogen hat oder doch 
hätte beziehen können, Der Pensionsanspruch 
ist aber an eine 25 jährige Dienstzeit des Gatten 
geknüpft. Betrug diese über 10, aber unter 
25 Jahre, so hat die Witwe nur einen Entschä- 
digungsanspruch (Sustentation, Das Witwen- 
geld erhöht sich aber, wenn eine dienstliche 
Veranlassung den Tod des Ehemanns herbei-   der des außerordentlichen Professors. Jede 

‚Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd II. 

geführt hat. In England beziehen die Wit- 
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wen von Offizieren Pensionen. Falls der Ehe- 
mann im Kriege gefallen ist, besteht die Ent- 
schädigung in einer festen Geldsumme, Ebenso 
werden außerordentliche Unterstützungen an 
Familien gefallener oder verstümmelter Offiziere 
in ziemlich erheblichem Umfang erteilt. Dem 
Pensionswesen des Civildienstes ist das Institut 
der Witwen- und Waisenversorgung fremd. 

6. Die WW. der nicht-öffentlich Angce- 
stellten. Bisher wurden ausschließlich diejenigen 
Formen der Witwen- und Waisenversorgung 
behandelt, welche sich als ein Ausfluß des 
Staatsdienerverhältnisses darstellen. Allein auch 
auf die Witwen und Waisen anderer, nicht- 
öffentlich angestellter und überhaupt aller er- 
werbsthätigen Personen lassen sich diese Grund- 
sätze anwenden Die Form ihrer Verwirk- 
lichung bilden die Konstituierung von Leib- 
oder Zeitrenten oder die Lebensversiche- 
rung durch den Ehemann zu Gunsten seiner 
Hinterbliebenen, sozialökonomische Erscheinun- 
gen, die an anderer Stelle verfolgt wurden (vergl. 
Artt. „Leibrente* oben Bd. II S, 150 fg, „Ver- 
sicherungswesen“ ebd. S. 788 fg., „Lebensrer- 
sicherung“ ebd. S. 169 fg.). " 

Insbesondere aber könnte die Fürsorge für 
die Relikten bei der obligatorischen, öffentlich- 
rechtlichen Arbeiterversicherung in Frage 
kommen. Die systematische Lösung dieses 
Problems ist aber noch nirgends versucht wor- 
‚den. Nur in Deutschland erhalten die Hinter- 
bliebenen eincs Arbeiters oder Beamten, welcher 
durch einen Betriebsunfall das Leben verloren 
hat, eine Rente (vergl. „Unfallversicherung* in 
Art. „Arbeitersicherung“ sub b, Ab oben Bd. I 
S. 148). 

Endlich wäre noch die Witwen- und Waisen- 
versorgung in Form von Naturalverpfle- 
‚gung und naturalen Reichnissen zu er- 
wähnen, wo Witwen in Versorgungsanstalten und 
Waisen in Waisenhäusern untergebracht und 
‚verpflegt werden. Dies Gebiet greift dann in 
das Armenwesen ein (vergl. Art. „Armenwesen“® 
oben Bd. I 8. 219-222). 

Litteratur, 
Elster, Art. „Witwen- und Waisenversiche- 

rung“, H d. St., Bd.6 S, 721—727. — Harseim, 
Art. „Witwen- und Waisenpensionen“, Stengels WW. 
4. D.P,R., Bd.2 8.926. — Wagn er, Fin. Bd.1 
$ 165—166 S. 318—387.- 

Max von Heckel. 

  

Wohnungsfrage. 
1. Die Wohnungsnot. 2, Die Mittel der Woh- 

nungsreform. a) Private Mittel und Wege. b) Die 
Aufgaben der öffentlichen Gewalten bezüglich 
der Wohnungsreform. 

1. Die Wohnungsnot. Die \Wohnungsfrage 
ist ein Teil der sozialen Frage, d. h. desjenigen 
Komplexes von Aufgaben, die Staat-und Gesell- 

Witwen- und Waisenversorgung — Wohnungsfrage 

schaft zur Hebung der ärmeren Klassen in 
ökonomischer, sittlicher und sozialer Hinsicht 
erwachsen. Die Befriedigung des Wohnbedürf- 
nisses geht in hygienischer, sozialer und sitt- 
licher Beziehung weit über die rein privatwirt- 
schaftliche Bedeutung hinaus, sie ist eine Frage 
des gesamten gesellschaftlichen Zusammenlebens, 
Ihren tieferen Grund hat sie freilich in erster 
Linie in ökonomischen Zuständen, in einem Miß- 
verhältnis des Einkommens zu den Kosten für 
gute, gesunde und menschenwürdige Wohnungen. 
Dieses Mißverhältnis macht sich regelmäßig nur 
bei den unteren Klassen der Bevölkerung fühl- 
bar. Es giebt zwar auch eine Wohnungsnot für 
Klassen. Diese Uebelstände sind zwar manch- 
die besser situierten, besitzenden und gebildeten 
mal sehr erhebliche, aber meist nur vorüber- 
gchender Natur, sie berühren: die hygienischen 
und sittlichen Verhältnisse nicht, sind vielmehr, 
mehr oder minder, privatwirtschaftlicher Art und 
werden, sobald erst der Mangel an passenden 
und preiswürdigen \ohnungen allgemein und 
dringend empfunden wird, im Wege der Kon- 
kurrenz und der Selbsthilfe beseitigt. Wie auf 
allen Gebieten des Marktes hinkt eben auch 
hier das Angebot, das noch kurz vorher der 
Nachfrage stürmisch vorausgeeilt war, bei ver- 
langsamter Bauthätigkeit hinter den notwendigen 
Bedürfnissen schwerfällig einher. Kaum cine 
andere gewerbliche Thätigkeit ist so schr, be 
sonders in den großen Städten, die rapide Bc- 
völkerungszunahme aufweisen und wo bei. gleich- 
zeitiger Kapitalkoncentration und höherer Wohl- 
habenheit fortgesetzt gesteigerte Anforderungen 
an die Bequemlichkeit und den Komfort der 
Wohnungen gestellt werden, Schwankungen und 
Konjunkturen unterworfen wie der Häuserbau. 
Die Statistik der Bauthätigkeit und des Ver- 
hältnisses der vermieteten zu den leer stehenden 
Wohnungen, die in einigen großen Städten regel- 
mäßig aufgenommen wird, giebt in dieser Hin- 
sicht bemerkenswerte Aufschlüsse. In Berlin 
z. B. standen 1879 beinahe 8 % der Wohnungen 
frei, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre waren 
es nur 20%, im Anfang der 90er Jahre stieg die 
Zahl wieder auf 4%. ‚Natürlich partieipierten 
an diesen Zahlen die einzelnen Kategorieen von 
Wohnungen sehr verschieden. Es kommt vor, 
daß von den teuren. \Vohnungen zahlreiche 
Jahre lang leer stehen, während an den Woch- 
nungen für kleine Leute ein effektiver Mangel 
ist. München hatte z. B. 1895 79337 \Woh- 
nungen, davon standen in der Preislage von 
100-200 M. nur 455 Icer. Wenn man bedenkt, 
daß dort die Zahl der Gehilfen in Gewerbe und 
Industrie im Jahresdurchschnitt der Jahre 
1852—1895 um 7°, %, die in Handel und Ver- 
kehr sogar um fast 90% zunabhmen, so geht dar- 
aus zur Evidenz hervor, daß die für diese Ar- 
beiterkategorieen in Frage kommenden Woh-   nungsräume. in ‚höchstem Grade knapp sind. 
Manchmal macht sich dieser Mangel nur in be-  
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stimmten Stadtvierteln geltend und ist dann be- 
sonders für die unteren Klassen, die dort ihre 
Berufs- und Arbeitsstätten haben, fühlbar. Ganz 
entsprechend den Kurven in Angebot und Nach- 
frage stellen sich auch die Preisnotierungen der 
Logis. Der im Publikum so übel empfundene 
Mißstand des sog. „Steigerns“ der Wohnungs- 
miete wurzelt in diesen Verhältnissen des Woh- 
‚nungsmarktes. In kleineren Orten macht er 
sich weniger bemerklich. Die Mietspreise haben 
dort offensichtlich ein größeres Beharrungsver- 
mögen. Man wechselt dort auch weniger die 
Wohnungen, während in großen Städten das 
Umziehen in größtem Umfange zu den regel- 
mäßigen Erscheinungen gchört. Die frühere 
Gemütlichkeit des Verhältnisses von Vermieter 
und Mieter hat aufgehört, und an ihre Stelle 
sindrücksichtslose, rein marktmäßige Beziehungen 
getreten. Allen diesen Uebelständen sind die 
kleineren Leute weniger gewachsen als die be- 
mittelten Klassen. Dort macht sich ein rigoroses 
Vicewirtetum mit den denkbar schärfsten Kon- 
traktsbestimmungen geltend. Hier hat man ces 
mit zahlungsfähigen Kunden zu thun, die eine 
rücksichtsvollere Behandlung von vornherein 

- beanspruchen können. Wenn sich hier wirklich 
eine Knappheit an passenden Wohnungen heraus- 
stellt, so ist sie selten von Dauer. Selbst da, 
wo man es mit ringartigen Cliquen der einge- 
sessenen Hausbesitzer und Bauunternehmer zu 
thun hat, giebt es hinreichende Mittel der Selbst- 
hilfe, die künstliche Preistreiberei erfolgreich zu 
bekämpfen. Kapital ist gewöhnlich genug da, 
um weitere Bebauungszonen in Angriff zu nch- 
men. Die ausgedehnten Verkehrsverbindungen 
ermöglichen es ferner, daß man in die Vorstädte 
zieht, wo der Grund und Boden noch verhältnis- 
mäßig billig ist und preiswürdige Häuserviertel 
im Entstehen sind. Hat sich erst die englische 
Sitte, welche die Hauptmahlzeit auf den Abend 
legt, eingebürgert, so steht der Gewohnheit, im 
Centrum der. Berufsthätigkeit obzuliegen, aber 
außerhalb desselben zu wohnen, kein nennens- 
wertes Hindernis mehr im Wege. Auch hier 
sind die begüterten Klassen besser daran als 
die arbeitenden. Diesen steht nur eine knapp 
bemessene Mittagspause, in welcher die Haupt- 
mahlzeit eingenommen werden muß, zur -Ver- 
fügung. Arbeiterzüge und sonstige billige und 
bequeme Verkehrseinrichtungen können zwar 
mancherlei Vorteile schaffen, zeitigen aber ge- 
wöhnlich keine gründliche Remedur. 

Ist aus allen diesen Gesichtspunkten un- 
. zweifelhaft, daß die eigentliche Wohnungsfrage 

d. h. der chronische Mangel an gesunden, ge- 
räuroigen und preiswürdigen Wohnungen nur im 
Hinblick auf die unbemittelten Klassen eine 
brennende ist, so liegen des weiteren auch die 
Gründe auf der Hand, warum die Beteiligten 
aus eigener Kraft sich zu helfen außer stande 
sind. Der Kreis der Personen und Haushaltungen, 
der an der Lösung der Wohnungsfrage interes- 
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siert ist, ist ein schr weiter und umfaßt keines- 
wegs nur die lohnarbeitenden Klassen, sondern 
auch die große Anzahl der dem unteren Mittel- 
stand angehörigen Personen, Subalternbeamte, 
Elementarlehrer, Angestellte auf Bureaus, Hand- 
werker, Krämer u. dergl. mehr. Es sind die 
808. „kleinen Leute“ aller Art, die hier in Frage 
kommen. Die Wohnungsverhältnisse dieser 
Klassen sind in den großen Städten fast über- 
all gleich ungünstig und unerfreulich. Verhältnis- 
mäßig günstiger sind sie, wenigstens für die in . 
den Fabriken und Bergwerken beschäftigten Per- 
sonen, in cinzelnen Industriegebieten, sei es um 
deswillen, weil hier wenigstens eine decentrali- 
sierte Bebauung des umliegenden Geländes mög- 
lich war, sei es, weil die Arbeitgeber mancherlei 
zur Abhilfe gethan haben. Wenig beachtet waren 
lange Zeit die Wohnungszustände auf dem Lande 
mit vorwiegendem Ackerland, Neue Unter- 
suchungen haben aber ergeben, daß auf den großen 
Gütern des Ostens ebenfalls sittlich und hygi- 
enisch gleich traurige Wohnungsverhältnisse be- _ 
stchen und daß das dortige ländliche Prolctariat 
dank mangelnder Fürsorge der Gutsherren viel- 
fach in menschenunwürdigen Räumen unterge- 
bracht ist. Die Sittlichkeit läßt in solchen Be- 
zirken besonders viel zu wünschen übrig, wie die 
Berichte aus Ost- und Westpreußen, Posen, 
Schlesien und einigen Teilen Pommerns über- 
einstimmend konstatieren. Der Satz „in ge- 
schlechtlicher Beziehung herrscht völli ge Skrupel- 
losigkeit“ kehrt mit bemerkenswerter Regelmäßig- 
keit in den Schilderungen der sozialen Lage der 
Gutstagelöhner wieder. Man geht wohl nicht 
fehl, wenn man die mißlichen Wohnungsver- 
hältnisse hierfür in erster Linie verantwortlich 
macht. Es ist gar nicht selten, daß in einer 
Stube und Kummer nicht nur die Familie, sondern 
auch Scharwerker- nächtigen. Auch über eine 
unwürdige Unterbringung des Gesindes wird hier 
und da Klage geführt. Im Westen, z. B. in 
Westfalen, wo die Heuerlingswohnungen viel- 
fach recht dürftig sind, hat die benachbarte 
Industrie zur Verbreitung des Kostgänger- und 
Schlafburschenwesens geführt und damit zu 
sittlich und hygienisch bedenklichen Zuständen. 
Nicht viel besser sind die Verhältnisse da, wohin 
sich der Zug der Sachsengängerei (Zuckercam- 
pagnearbeiter, Schnitter) vorwiegend gewandt hat, 
Die ländliche Wohnungsnot unterscheidet sich 
aber von der großstädtischen hauptsächlich da- 
durch, daß dort die Mittel der Abhilfe durch die 
Erbauung von Arbeiterwohnhäusern von seiten 
der Arbeitgeber verhältnismäßig einfacher Art 
sind. In Mecklenburg, Holstein usw. und auch 
auf den Domänen ist in den letzten Jahren 
mancherlei auf diesem Gebiete geschehen. Leider 
‚erschwert die schwierige wirtschaftliche Lage, 
in der sich der Großgrundbesitz seit Jahren be- 
findet, weitere Reformen, die ohne finanzielle 
Opfer undenkbar sind, ungemein. Der so viel   beklagten Abwanderung der Arbeiter vom platten 
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Lande in die Städte kann aber jedenfalls durch 
die Schaffung besserer Arbeiterwohnungen mit 
kleinen Gärten und Feldparzellen besonders er- 
folgreich entgegengearbeitet werden. Die mit 
einer solchen sozialen Fürsorge verbundenen Aus- 
gaben sind also keineswegs unrentable. 

Um noch vieles schwieriger ist die Lösung 
der Wohnungsfrage in den Städten. Die Woh- 
nungsfrage ist hier vielleicht die wichtigste Frage 
der modernen Sozialpolitik, aber auch eine der 
kompliziertesten. Sie steht mit vielen anderen 
sozialen Momenten in engster Bezichung und 
kann nur in Verbindung mit denselben richtig 
beurteilt werden. \enn man von einer städtischen 
Wohnungsnot spricht, so denkt man gewöhnlich 
an den Zustand, der als abhilfebedürftig em- 
pfunden wird, wenn die Zahl der in einem Orte 
vorhandenen Wohnungen für die Zahl der Ein- 
wohner desselben absolut nicht ausreicht, so daß 
eine größere oder kleinere Zahl von Menschen 
genötigt ist, sich mit derselben Wohnung resp. 
demselben Wohnraum zu begnügen. Aber nicht 
nur die Zahl der verfügbaren \Vohnräume, 
sondern auch der Flächen- und Luftraum der 
Wohnungen, besonders der Schlafräume, die 
Höhenlage der Wohnungen (Grundwasserver- 
hältnisse), die Abortrerhältnisse, die Zustände 
der \Waschküchen, der Treppen, der Heizein- 
richtungen, die Gelegenheit zur Wasserbenutzung, 
die Bedachungen (Feuchtigkeit der Wohnungen), 
die Art der Benutzung der Wohnräume für ge- 
werbliche Zwecke, die Belegungsdichtigkeit, das 
Schlafburschentum usw. kommen in Frage. Un- 
gesund können \ohnungen sein, dank der Lage 
des Hauses, dank seinem baulichen Zustand und 
dank der Art der Benutzung. Ungesunde Woh- 
nungen und Häuser giebt es nun überall. Es 
fragt sich nur, ob sie dauernd ungesund sind, 
oder nur solange sie neu sind. Neue, noch nicht 
trocken gewordene Räume, sind stets der Gesund- 
heit gefährlich. Bekanntlich gchört es zu den 
beliebten Praktiken von Bauunternehmern und 
Spekulanten, die eben erst unter Dach gebrachten 
Gebäude fürs erste gegen billigere Mietssätze 
möglichst rasch zu verwerten. Da, wo die Orts- 
und Baupolizei nicht hinreichend aufpaßt, hat 
sich die Einrichtung der „Trockenwohner“ in 
der bedenklichsten Weise ein gebürgert. Bei fehler- 
haften Bebauungsplänen, Mangel an freien Plätzen 
(mit Recht die „Lungen des Stadtkörpers“ ge- 
nannt), gar nicht oder nur unzureichend vor- 
handener ‚Kanalisation, Ueberhandnahme der 
Kellerwohnungen und der Mietskasernen u. dergl. 
sind ungesunde Wohnungsverhältnisse zu allge- 
meinen und chronischen Erscheinungen geworden. 
Doch ist auch nach dieser Richtung in gut ge- 
leiteten Kommunen durch Freilegung von Plätzen 
und Kanalisationsanlagen mancherlei zur Sanie- 
rung beigetragen worden, Welcher Schlendrian 
aber möglich ist, selbst in reichen und äußerlich 
glänzenden Städten, das haben die Thatsachen, 
welche: bei Gelegenheit der letzten Hamburger 
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Choleraepidemie aufgedeckt wurden, hinreichend 
bewiesen. (S. auch Art. „Sanitätswesen“ sub 2B. 
oben Bd.IIS.457fg.) Vielfach beruht die ungesunde 
Beschaffenheit der \Vohnungen in ihrem unsoliden 
und schlechten baulichen Zustand. Dieses Uebel, 
ebenso wie die Verwahrlosung und der Schmutz 
der Räume selbst, wird noch besonders unterstützt 
durch den spekulativen Massenbau von Gebäuden, ' 
durch das Zwischenvermietersystem, wo sich der 
Besitzer um nichts anderes als den rechtzeitigen 
Eingang seiner hohen Rente kümmert, In Eng- 
land z.B., wo in vielen Städten, besonders in 
London, der Grund und Boden wenigen Kapita- 
listen gehört, wird er nur auf Zeit verpachtet. 
Der Pachtbesitzer muß alle mit dem Grund- 
besitz verbundenen Lasten tragen, ebenso die 
Reparaturen, ohne daß er beim Rückfall an den 
Eigentümer einen Entschädigungsanspruch hat. 
Vielfach errichtet erst er die Baulichkeiten, die 
nach 99 Jahren an den Grundbesitzer zurückfallen. 
Dieses Verpachtungssystem („lease-system“ ge- 
nannt) führt dann zu einer Afterpacht, die be- 
sonders dann eintritt, wenn das Haus für den 
bisherigen Bewohner zu schlecht geworden war. 
Das ganze System, so bequem es für den Kapita- 
listen sein mag, beruht förmlich auf einer rück- 
sichtslosen Ausnützung der kleinen Mieter. 
Glücklicherweise ist die englische Gesetzgebung 
energisch diesen trostlosen Zuständen gegenüber 
eingeschritten, und auch die Selbsthilfe der 
Arbeiter, auf ihren Baugenossenschaften (s. u.) 
beruhend, hat wenigstens die gröbsten Mißstände 
beseitigt. „Löcher, wie die sog. Klappen 'und 
Nachtherbergen Berlins, "giebt es“, so sagt ein 
sachverständiger Hygieniker, „jetzt, in England 
schwerlich noch.® 

Eine Statistik der Wohnungsverhältnisse giebt 
es noch nicht lange und auch diese nur für die 
größeren Städte und mit unzureichenden Er- 
gebnissen. Freilich ist ja dort ‘das Uebel auch 
schlimmer als in den kleineren Gemeinwesen.   Dort ist, dank der rapiden Zuwanderung vom 
platten Lande her, der Preis von Grund und 
Boden enorm gestiegen und in dieser Tendenz 
durch Spekulationsmanöver noch erheblich ge-' ' 
steigert worden. Geschickt operierenden Kapi- 
talisten wuchs ein müheloser Gewinn zu. Miets- 
kasernen der traurigsten Art mit ungesund hohen 
Mietspreisen entstanden. In kleinen Räumen,: 
Kellerwohnungen, in unsolid gebauten und un- 
gesunden Häusern wurden die Menschen ohne 
Unterschied des Alters, des Geschlechts und 
der Familienzusammengehörigkeit zusammenge- 
pfercht, Aftermiete, Schlafstellenunfug u. dergl. 
bürgerten sich ein, und so entrollen die verschie- 
denen neuzeitlichen Wohnungsenqueten ein ge- 
radezu trostloses, sittlich und hygienisch gleich 
verwahrlostes Bild, eine „Schmach-des ausgehen- 
den 19. Jahrhunderts“, \ - 

Kellerwohnungen zählte man z. B. in Bres- 
lau 4,6%, in Berlin 7,7%, in Altona sogar 8,6%.   Familienwohnungen, die nur aus einem einzigen
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Raum mit Zubehör bestanden, machten in Halle, 
Hannover, Lübeck und Görlitz mehr als 40 0% 
sämtlicher Wohnungen aus, in Königsberg und 
Berlin sogar mehr als die Hälfte, - Wohnungen 
mit nur einem heizbaren Zimmer ohne Zubehör, 
also nur aus einer Stube bestehend, in der Mann 
und Weib, Kinder und nicht selten auch noch 
Schlafgänger leben, essen und schlafen, hatte 
Köln 13 %, München 175 %, Breslau sogar 
41,5%. Von der Gesamtbevölkerung leben unter 
diesen sozial unglaublichen Verhältnissen in Köln 
7%, in München 21% und in Breslau 35%, also hier mehr als ein drittel der Bevölkerung. 

Obgleich nun die Wohnungsverhältnisse, in 
denen ein größerer Teil der ärmeren Klassen vegetiert, die denkbar primitivsten sind, ist der 
Bruchteil des Einkommens, den die Ausgaben 
für Logis verschlingen, unverhältnismäßig groß. 
Auch hierüber sind in einigen Städten Er-   hebungen gemacht worden, die bemerkenswerte Ziffern ergeben haben. In Breslau betrug die 
Miete in Prozenten des Einkommens‘ von einem 
Privatbudget bis 600 M. 28,7 %, von 600-1200 31. 
21%, während bei einem Einkommen von 3000 
—3660 M.. nur 19,80%, bei einem Einkommen 
von 3600 - 4800 M, nur 18,30% für Wohnungs- 
zwecke ausgegeben werden mußten. Ganz ähn- 
lich waren die Verhältnisse in Dresden und Hamburg, und wahrscheinlich sind sie in den 
meisten Großstädten nicht viel besser. In Leipzig waren (nach einer freilich ziemlich lange zurück- liegenden) statistischen Aufnahme (1875) die ge- nannten Verhältnisse noch ungünstiger als in Breslau. Dort machten nämlich die Ausgaben 
für Wohnungen bei einem Einkommen bis zu 600 M. fast 30% aus, und in der Einkommen- 
stufe von 6001200 M. 21,2%. In Berlin war 
(1876) letztere Zahl 24,7% und in Hamburg 
(1882) 23,5 9. Bemerkenswert ist, was Ham. burg anbetrifft, diezunehmende Verschlechterung, denn die Zahlen in der Einkommenstufe bis 600 M. stellten sich in den Aufnahmen von 1868, 1874 und 1882 auf 22,3, 24,2 bezw. 26,5 5; in der Einkommenstufe von 600-1200 M. auf 18,8, 209 bezw. 23,5 %. Neuere Untersuchungen 
machen es unzweifelhaft, daß die kleinen Leute in Berlin ®/, ihres Jahresverdienstes und mehr für Wohnungsmiete ausgeben müssen. In den Hinterhäusern, in welchen ja besonders die 
arbeitende Klasse untergebracht ist, kostet eine Stube und Küche inkl. Nebenabgaben durch- schnittlich 230—270 M. Rechnet man einen durchschnittlichen Jahresverdienst von 800 M. was wahrscheinlich nicht zu niedrig gerechnet ist, so schwankt der Prozentsatz der Ausgaben 
für Wohnungszwecke vom Gesamteinkommen zwischen 28,7 % und einem vollen Drittel. Eine 
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dem lange Zeit als normaler Anteil der \Woh- aungsausgaben am Budget geltenden Satze von etwa '/, des Einkommens müßten die genannten Kategoricen einen Jahresverdienst von 1575 —1750 M. haben. Daß dies nur in den aller- seltensten Fällen zutrifft, ist aus den Zahlen der Steuerveranlagung ohne weiteres zu erschen. In der Veranlagungszeit von 1889/90 hatten in Berlin von rund 1‘/, Mill. Einwohnern 265.000 überhaupt keine Steuern zu bezahlen, 623000 waren zu einem Einkommen von unter 900 M. PO anno eingeschätzt, also mehr als die Hälite aller Einwohner war auf ganz kleine und billige Wohnungen angewiesen. 
Natürlich sind die Verhältnisse in den kleineren Städten und auf dem. Lande nicht an- nähernd so schlimm wie in der Reichshauptstadt. Aber auch in den Mittelstädten ergaben. sich nach der Sammlung von Arbeiterhaushalts- rechnungen von May bei zum Teil recht dürf- tigen Wohnungen hohe Verhältniszahlen, die zwischen 12 und 2 0% liegen. Nach dem Statistiker Engel sollen für die normale Er- nährung einer Durchschnittsfamilie bei einem Einkommen bis 900 M. 71 0 des Einkommens, bei ‚einem Einkommen bis 1500 M. 69% er- forderlich sein. Wir wissen jetzt, daß diese Verhältniszahlen, dank der starken Verbilligung der Lebensmittel seit jener Engelschen Aufnahme (1857), sich zu Gunsten der arbeitenden Klasse nicht unerheblich verschoben haben. Man kann heute einen Prozentsatz von etwa 5055 % in Rechnung stellen. Immerhin erscheint noch eine weitere Ausgabe von 35 % für Wohnungs- zwecke recht drückend; überhaupt ist die Signa- tur der letzten Jahrzehnte fast überall die gleiche gewesen: die Hauptkomponenten der sozialen Lage der arbeitenden Klassen, Höhe des Lohnes und Kaufkraft desselben, haben sich zunehmend gebessert, nur die Ausgaben für Mietszwecke sind nicht nicdriger geworden. Die Abhängig- keit der Mieter vom Mietsherrn hat zugenommen, und die Zustände in den Wohnungen weisen nennenswerte Kulturfortschritte nicht auf. 

Ist es nun sicher, daß sich mit der Zeit das Mietsverhältnis zu einem lästigen Abhängig- keitsverhältnis entwickelt hat und ein gewisser „Wohnungsfeudalismus“, wie sich Roscher ein- mal ausdrückt, entstanden ist, so wäre es doch viel zu weit gegangen, von einem „Monopol“ der Hausbesitzer und einem „Wohnungswucher“ als allgemein herrschender Erscheinung zu sprechen. Nicht immer ist die Steigerung der Mietspreise eine willkürliche und unberechtigte, Sie wurzelt vielmehr in ganz natürlichen, wenn auch keines- wegs erfreulichen, ökonomischen Zuständen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß mit dem Anwachsen     Arbeiterfamilie bezw. die eines kleinen Beamten, 
bestehend aus Frau, Mann und drei Kindern, braucht aber als Wohnung 2 Wohnräume und Küche, dafür müssen in Berlin für Miete 315 —350 M. durchschnittlich angelegt werden. Bei 

der Mietpreise für kleinere Wohnungen : die Privatspekulation im Wohnungsbau nicht gleichen ° Schritt hält. „Die Bauspekulation wirft sich vor allem auf den Bau größerer Häuser mit besseren Wohnungen und vermeidet so lange als möglich
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die Herstellung von eigentlichen Arbeiterwoh- 
nungen, weil dabei das Risico größer und der 
Eingang und die pünktliche Zahlung der Mieten 
unsicherer ist. Gleichzeitig hat die rapide Zu- 
nahme in der Einwohnerzahl der großen Städte, 
die Erweiterung der industriellen Etablissements, 
der Bauten für öffentliche Zwecke, Anlagen von 
Plätzen, Straßendurchlegungen, Errichtung von 
Verkaufspalästen u. v. a. m. früher bewohnte 
Viertel entvölkert und die Nachfrage nach Woh- 
nungen in außenliegenden Quartieren enorm ge- 
steigert. Damit entstand eine weitgehende Spe- 
kulation in Häusern und Bauterrains und gleich- 
zeitig eine kolossale Erhöhung des Werts von 
Grund und Boden.: Im innigen Zusammenhang 
mit dieser spekulativen Thätigkeit stand ein 
häufiger, meist mit starken Preissteigerungen 
verbundener Umsatz in bebauten und unbebauten 
Grundstücken. Rentable Miethäuser werden zu 
einem der bisherigen Reinannahme entsprechen- 
den Preise verkauft. Damit der neue Erwerber 
einen Gewinn erziele, nicht bloß eine angemessene 
Verzinsung, ist er zu weiterer Mietspreiserhöhung 
ganz von selbst genötigt. Während in den 
besseren Vierteln kapitalkräftige Baubanken und 
Aktiengesellschaften im wesentlichen mit eigenem 
Kapital oder wenigstens mit billigem Zinsfuße 
für erstgestellte Hypotheken, die ja dank des 
bleibenden Wertes der Grundstücke und ihres 
sicheren Ertrags billig zu haben sind, zu ope- 
rieren pflegen, arbeiten die Eigentümer von Miets- 
kasernen wesentlich mit fremdem Kapital, das 
mit Rücksicht auf das höhere Risico eine höhere 
Verzinsung verlangt. In Berlin sollen die Haus- 
eigentümer nur zu ’/, des Hauswertes wirkliche 
Besitzer sein, SO%o sind, so wird versichert, ver- 
schuldet. Besonders in den Mietskasernen zeigt 
sich, wie überall, ein häufiger Besitzwechsel. 
Es ist nicht gerade bequem und nicht jeder- 
manns Sache, von kleinen. Leuten die Micte ein- 
zutreiben oder gar von der grausamen Rechts- 
wohlthatder Pfändungdeseingebrachten Mobiliars 
Gebrauch zu machen. Der große Kapitalist wälzt 
diese Lasten auf kleinere, kapitalarme Speku- 
lanten ab, die ihren Hausbesitz rücksichtslos 
ausnützen, ja, um auf ihre Kosten zu kommen, 
ausnützen müssen. Das Bauen ist. gegenwärtig 
schr teuer. Es kommen nicht nur die .Grund- 
erwerbskosten, sondern die Baukosten, die Bei- 
träge, die man infolge bestehender lokaler Bau- 
ordnungen für Straßenverbesserung, \WVasser- 
leitung, Kanalisation und sonstige Einrichtungen 
zu entrichten hat, in Frage. Dazu kommen die 
Beiträge für Feuerversicherung, die bei einem 
primitiven Bauzustand höher sind als bei einem 
soliden. Ferner ist der Ausgabeposten für Repa- 
raturen in Arbeiterhäusern um deswillen ein 
höherer, weil dieselben dank der Lebensgewohn- 

“heiten der Mieter und dem raschen Wechsel der 
Micterbestände besonders stark abgenutzt zu 
werden pflegen. Besonders in industriellen 
Städten ist ferner die Realbesteuerung stark ge-   
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stiegen. Auch sie muß auf den Mietsbetrag ab- 
gewälzt werden. Endlich enthält die Mietssumme 
eine Risicoprämie gegen Zahlungsunfähigkeit 
des Mieters und gegen den finanziellen Verlust 
durch leer stehende Wohnungen. \Vessen Woh- 
nungen industrielle. Arbeiter beherbergen, wird 
von den Konjunkturen des Arbeitsmarktes, 
Arbeitslosigkeit, Arbeitseinstellungen und Aus- 
sperrungen, Abzug der Arbeiter in besser ren- 
tierende Industriebezirke u. dergl. m., mitbe- 
troffen. Will er nicht unrerschuldet Schaden 
leiden, so muß er sich durch Selbstversicherung 
gegen dieses Risico von vornherein schützen. Die 
Konsequenz aller dieser mißlichen Verhältnisse 
ist die Einführung von Mittelspersonen, die sich 
die skrupellose Ausnutzung der Handhaben, die 
der Mictskontrakt bietet, zum Beruf gemacht 
haben und ein Auge zudrücken gegenüber sitt- 
lich und hygienisch verwahrlosten Zuständen 
unter der Mietsbevölkerung. Wie überall, so 
sind auch hier die Vollstrecker des kapita- 
listischen Willens nur Mittelsorgane und müssen 
als Prügelknaben für alle üblen Konsequenzen 
des Systems herhalten. 

Ist also unseres Erachtens der verallgemeinerte 
Vorwurf des Wohnungswuchers kaum berechtigt, 
so sind doch Thatsachen genug bekannt ge- 
worden, wo der Mietsvertrag im \Wohnungs- 
wesen die allerbedenklichsten Mißstände, die 
allerdings wucherähnlicher Art sind, gezeitigt 
hat. „In vielen Städten giebt -es eine Klasse von 
Hausbesitzern“, so sagt Miquel in seinem ein- 
leitenden Referat zur Wohnungsenquete des 
Vereins für Sozialpolitik, „welche. die ihnen in 
der Regel infolge hypothekarischer Beleihung 
zugefallenen Häuser für Arbeiterwohnungen ein- 
richten und die Wohnungsnot in einer empören- 
den Weise ausbeuten, sowohl durch die uner- 
schwingliche oder nur durch unsittlichen Erwerb 
erschwingliche Höhe der Mietpreise wie durch 
die gänzliche Verwahrlosung. der \Vohnung, 
durch die auf alle Weise beförderte Ueberfüllung 
derselben, durch die geradezu wucherischen 
sonstigen Bedingungen des Mietsvertrages.“ Die 
Opfer solcher Praktiken sind besonders die Un- 
bemittelten, welche eine zahlreiche Familie haben 

unddeswegen mit großen Schwierigkeiten kämpfen 
müssen, um überhaupt eine Wohnung zu er- 
halten. In besonders schlimmer Notlage be- 
finden sich die stark beschäftigten Fabrikarbeiter. 
Die große .Entfernung der Wohnung von der 

Arbeitsstätte wird von ihnen als ein Mißstand 
empfunden, weil längere Märsche zur Fabrik hin 
und zurück, besonders bei schlechter Witterung, 

die körperliche Arbeitskraft vorzeitig in Anspruch 

nehmen. Besönders in ländlichen Fabrikdistrikten 
suchen deswegen die Arbeiter möglichst eine 

Unterkunft in der Nähe, Mit dieser Notlage 

rechnen rücksichtslose Vermieter und übervor- 

teilen ihre Kontrahenten. Die unverhältnismäßig 

hohen Mietspreise in solchen Quartieren, wo eine . 

starke und andauernde Nachfrage nach kleinen
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Wohnungen vorhanden ist, führt dann ganz von 
selbst zur Ueberfüllung der Mietskasernen; also 
zu einer übergroßen Belegungsdichtigkeit der 
Räume, zu Aftermiete, Schlafburschentum und 
ähnlichen sozialen Uebelständen.  Hpygienisch' 
sind diese Zustände ganz besonders. dann 
schlimm, wenn ces sich um hausindustrielle 
Thätigkeit, also um gleichzeitige Ausnützung 
der Schlaf- und \ohnräume für gewerbliche 
Zwecke handelt. Solche Quartiere pflegen einen 
förmlichen Nährboden für epidemische Krank- 
heiten abzugeben. 

Schon oben war darauf hingewiesen worden, 
daß der oftmalige Wechsel der Wohnung, das 
Umzichen, welches ja stets- mit Kosten und 
Arbeitsverlust verbunden ist, den berechtigten 
Anforderungen an ein freundliches, behagliches 
und vertrautes Heim, die Grundlage sittlicher 
und ökonomischer Familienbeziehungen, wider- 
streitet. In wie großem Umfange der Wohnungs- 
wechsel stattfindet, ergiebt die Statistik einiger 
deutscher Großstädte. Eine Bezugsdauer von 
nicht mehr als 1 Jahre hatten im Jahre 1880: 
in Berlin 36 % aller bewohnten Wohnungen, in 
Dresden 29 0%, in Leipzig 27 %. Hier wirkt 
besonders ungünstig die kurze Kündigungsfrist, 
welche für kleine Wohnungen gilt. Eine l4tägige 
bezw. 4 wöchentliche Frist ist ganz gewöhnlich. 
Die strangulierenden Bestimmungen des Miets- 
kontrakts, die selbst die kleinsten Verstöße gegen 
die sog. „Hausordnung“ mit Exmission bedrohen, 
lassen den Mieter nie zur Ruhe und Seßhaftig- 
keit kommen. Eheerin seinem Domizil heimisch 
geworden ist, wird ihm vom Wirt schon ge- 
kündigt, und schr oft fällt er, da er keine Zeit 
zur Wohnungssuche hat, sofort aber ein-Unter- 
kommen finden muß, auf verhältnismäßig teure 
Wohnungen herein. Sobald er hier in der 
Zahlung säumig wird, was ja bei Krankheit oder 
sonstiger Arbeitslosigkeit oft genug der Fall sein 
kann, wird er wieder an die Luft gesetzt, unter 
gleichzeitiger Pfändung des vielleicht noch nicht 
einmal vollständig abgezahlten Mobiliars. Wie 
viele bedauernswürdige Existenzen mögen in ihrer 
Verzweiflung auf diese Weise schon Wucherern 
in die Hände gefallen sein! 

Uecberblicken wir den ganzen Komplex der 
angedeuteten Mißstände ökonomischer, sittlicher 
und hygienischer Art, so finden wir ein Kapitel 
unserer gesellschaftlichen Organisation, welches 
dringend und von Grund aus reformbedürftig 
ist, Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man be- 
hauptet, daß nur ein verhältnismäßig kleiner 
Bruchteil der ärmeren Bevölkerung in \Vohnungen 
lebt, welche den Anforderungen an eine würdige 
Heimstätte des behaglichen Familienlebens und 
der dem Wirtshausbesuch abgewandten Er- 
'holung entsprechen. Die Entartung der Woh- 
nungen in reine Schlafstellen ist so eingewurzelt, 
daß die Beteiligten den richtigen Sinn für eine 
gemütliche, dem Familienglück und der Er- 
ziehung des Nachwuchses gewidmete Häuslich- 
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keit fast ganz verloren haben. Daraus erwachsen 
der Gesamtheit des sozialen Organismus ernste 
und schwere Gefahren, die nur durch Besserung 
der Wohnungssitten und Hebung der Lebens- 
anschauungen gebannt werden können. Indem 
man den festgewurzelten Gewohnheiten entgegen- 
arbeitet, die Volkserziehung pflegt, den Geist 
der genossenschaftlichen Selbsthilfe und der 
privaten gemeinnützigen Thätigkeit weckt, er- 
öffnet sich ein weites, fruchtbares und dankbares 
Thätigkeitsgebiet der gesellschaftlichen Reform. 
Eine nachhaltige Unterstützung gewinnen aber 
diese Bestrebungen erst dann, wenn sie begleitet 
sind von dem ‘Eingreifen des Staates und der: 
Kommune, des Rechts und der Polizei. . 

2. Die Mittel der Wohnungsreform. Plan 
und Ziel der Reform sind klar gezeichnet. In 
erster Linie hat man erzieherisch auf die un- 
teren Klassen einzuwirken, damit sie den Wert 
einer guten Wohnung schätzen lernen. Die Be- 
dürfnisse müssen höher gespannt und in Ein- 
klang mit den kulturellen Fortschritten gebracht 
werden. Um diese Bedürfnisse aber befriedigen 
zu können, ist es notwendig, mehr kleine Woh- 
nungen und bessere und gesunde zu schaffen. 
Der Häuserbau und das Vermietungsgeschäft 
muß: der gewissenlosen Privatspckulation, be- 
sonders der Grundwertspekulation mehr und 
mehr entzogen werden. Es müssen Geschäfts- 
und Unternehmungsformen -gefunden werden, 
welche mit mäßiger Verzinsung des Kapitals 
unter loyalen und humanen Mietskontrakten für 
die anständige und dauernde Befriedigung des 
Wohnungsbedürfnisses unter den kleinen Leuten 
Sorge tragen. So schwierig es ist, so wichtig 
erscheint es, das große Kapital in größerem Um- 
fange als bisher für den Häuserbau und -erwerb 
in mehr oder minder gemeinnütziger Weise 
heranzuziehen. Dividendenhungriges Kapital, 
das eine rasche hohe. Verzinsung und einen 
lukrativen Umsatz verlangt, ist für solche Zwecke, 
wie die Erfahrung gelehrt hat, ungeeignet. Die 
finanzielle Unterstützung von menschenfrennd- 
lichen Privaten, Arbeitgebern, Stiftungen, Kom- 
munen und Staat muß in umfassender Weise 
herangezogen und der Wohnungsreform dienst- 
bar gemacht werden. Gleichzeitig ist das Micts- 
recht, die Baupolizei und der städtische Grund- 
erwerb von sozialen Gesichtspunkten aus umzu- 
gestalten und fortzubilden. Je planmäßiger und 
energischer hier alle beteiligten Faktoren Hand 
in Hand miteinander zugreifen, desto wirksamer 
und erfolgreicher wird die Bekämpfung aller 
Mißständesein. Ein Universalmittel zur Heilung 
der Wohnungsnot giebt es nicht, vielmehr: sind: 
es sehr verschiedenartige \Vege, die sich bei 
gutem Willen als gangbar erweisen. Aus den 
Grundzügen dieses: Planes der weisen Sozial- 
politik ergeben sich ganz von selbst die privaten 
und. öffentlichen Mittel, die, neuzeitlich aus- 
gestattet und vorsichtig gehandhabt, eine all-   mähliche Besserung versprechen. .
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a) Private Mittel und Wege. Die größten 
Erfolge haben bislang die großen Unternehmun- 
gen in privaten und Staatshänden mit dem Bau 
von billigen Wohnungen für ihre Beamten und 
Arbeiter erzielt. In dieser Richtung ist in den 
letzten Jahrzehnten entschieden Großartiges ge- 
leistet worden. Sei cs, daß die industriellen und 
Staatsbetriebe durch Vorschüsse, Prämien und 
Grundstückszuweisung den Bau von Beamten- 
und Arbeiterhäusern mittelbar befördert, sei es, 
daß sie selbst unmittelbar gute behagliche und 
billige Quartiere hergestellt haben. Voran stehen 
die preußische Bergbauverwaltung, besonders die 
Saarbrückener, und die großen Industriegesell- 
schaften im rheinisch-westfälischen, im Mans- 
felder und im oberschlesischen Industriebezirk. 
Im Wege der Hausbauprämien, der unverzins- 
lichen Darlehnsgewährung und der Ueberweisung 
von billigem Grund und Boden sind dort nette 
und saubere Quartiere von Ein- und Zweifamilien- 
häusern in großer Anzahl entstanden. Dieser 
Initiative folgten die Staatseisenbahnverwaltung 
— Preußen ließ sich für seine staatlichen Be- 
triebe im Jahre 1895 vom Landtage eine Fünf- 
millionenanleihe bewilligen —, einige Kommunen, 
wie Frankfurt a. M., Osnabrück, Ulm u. a. m,, 
und neuerdings auch zahlreiche neue Industrieen, 
besonders im Rheinland, Hannover und \WVest- 
falen. Aehnliche Versuche liegen in Frankreich, 
England u.s.w. vor. Gewöhnlich bleiben die 
Arbeitgeber Eigentümer der Häuser ihrer An- 
gestellten. Sie stellen auch regelmäßig die Be- 
dingung, daß die Mieter in dem Arbeitsver- 
hältnis bleiben müssen, solange sie im Genusse 
der für sie geschaffenen Quartiere stehen. Doch 
ist vielfach auch die Einrichtung getroffen wor- 
den, daß die Häuschen mit der Zeit in das 
Eigentum der Mieter übergchen. In diesem 
Fall werden . Baugesellschaften organisiert, die 
den baulustigen Arbeitern Prämien und Vor- 
schüsse gewähren, auf die sie Abzahlungen leisten 
können. So hat man. es in den königlichen 
Steinkohlengruben zu Saarbrücken, wie man hört, 
mit gutem Erfolg gemacht, und auch die Firma 
Friedrich Krupp. hat in ihrer großartigen so- 
zielen‘ Fürsorge für ihre Angestellten ähnliche 
Einrichtungen getroffen. Die industriellen Un- 
ternehmungen, die in dieser Weise vorgingen, 
bezwecken zwar neben gemeinnützigen Absichten 
auch privatwirtschaftliche. Sie wollen nämlich 
ihre Arbeiter seßhaft machen und an die Arbeits- 
stätte fesseln. Verläßt ein Arbeiter freiwillig 
seinen Dienst oder wird wegen Vergehens gegen 
die Arbeitsordnung strafweise entfernt, so werden 
die Bauvorschüsse sofort rückzahlbar, meist so- 
gar ohne Aufkündigung. Es ist nicht zu leugnen, 
daß diese beschränkenden Klauseln zu einer 
größeren Abhängigkeit des Arbeiters vom Arbeit- 
geber, die nicht wünschenswert ist, führen kann 
und daß im Einzelfall eine rücksichtslose und 
grausame Exmission, von bureaukratisch-eng- 
herzigen Gesichtspunkten diktiert, Platz greift,   

\Wohnungsfrage 

Es sind dies Schattenseiten der Wohnungsfür- 
sorge der Unternehmer, die in einzelnen Fällen, 
wie z, B. bei der bekannten Mülhäuser Bau- 
gesellschaft (Societ€ Mulhousienne des cites 
ouvritres) klar in Erscheinung traten. Glück- 
licherweise’sind solche Fälle vereinzelt geblieben. 
Die segensreiche Thätigkeit der großen Arbeit- 
geber, die leider vorläufig auf das platte Land 
beschränkt blieb, verdient jedenfalls die unbe- 
schränkte Anerkennung aller \Vohlgesinnten. 
Will man einmal den Arbeiter — und das ist 
gewiß ein erstrebenswertes Ziel — zum freien 
Eigentümer seines Hauses machen, so geht cs 
so wie so ohne Beschränkung der Bewegungs- 
freiheit uud größere ökonomische Seßhaftigkeit 
nicht ab. Es heißt den humanen Tendenzen 
der Unternehmer von vornherein mit einem 
nicht berechtigten Mißtrauen begegnen, wenn 
man ihre Wohnungsfürsorge als die hewußte 
Begründung einer drückenden Schuldknecht- 
schaft der Arbeiter und die Herbeiführung eines 
industriellen Feudalismus bloszustellen sucht 
(Herkner). Die gelernte Arbeiterschaft in alten 
und großen Industrieen, aus der sich auch bei 
uns ein moderner Mittelstand zu entwickeln be- 
ginnt und die vielfach schon in der zweiten und 
dritten Generation an derselben Betricbsstelle 
thätig ist, ist so wie so mehr oder minder 
„glebae adseripta“ und läuft nicht bei der ersten 
besten Veränderung der Konjunktur weg. Früher 
mag die Gefahr, daß die Wohnungsvermietung 
an Arbeiter unter dem Decekmantel der sozialen 
Fürsorge Praktiken des Trucksystems zeitigte, 
nicht unerheblich gewesen sein; jetzt hört man 
davon nur selten etwas. Die deutsche Gesctz- 
gebung hat deswegen Recht daran gethan, vor- 
behaltlich der Kontrolle durch die Fabrikauf- 
sichtsbeamten, den Unternehmern überhaupt die 
Möglichkeit zu geben, ohne Kollision mit dem 
Gewerbestrafrecht für Arbeiterwohnungen zu 
sorgen. Die Riesenkapitalien, welche sich bei 
den Alters- und Invaliditätsversicherungsan- 
stalten ansammeln, werden nach neueren Be- 
stimmungen ohne Bedenken den Einrichtungen 
für Fabrikarbeiterwohnungen zugängig gemacht, 
und diese finanzielle Unterstützung im \Vege 
billiger Baudarlehnsgewährung bietet unseres 
Erachtens ein vorzügliches Mittel für die weitere 
Bekämpfung der \ohnungsnot. 

Immerhin ist es wünschenswert, daß daneben 
die beteiligten Kreise aus eigener Kraft, im Wege 
der Kooperation, sich passende Wohnungen zu 
schaffen suchen, ohne auf die Hilfeihrer Arbeits- 
herren angewiesen zu sein. Es giebt hier ver- 
schiedene gangbare Wege: die reine Baugenossen- 
schaft, die gemeinnützige Bauaktiengesellschaft 
und die Verbindung beider Formen beruhen auf 
Genossenschaftsanteilen und Spareinlagen der 
Arbeiter einerseits und leicht verzinslichen Ein- 
lagen und Darlehen selbstloser Privater, sozialfür- 
sorglicher Kommunalverwaltungen usw. anderer- 
seits, Die Lösung der Wohnungsfrage im Wege 
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der Baugenossenschaften ist lange Zeit das Ideal 
vieler Volkswirte gewesen. Mit Vorliebe bat man 
auf die britischen Einrichtungen hingewiesen und 
unsere Bahnbrecher auf genossenschaftlichem 
Gebiete, Schulze-Delitzsch u. a. haben schon 
vor Jahrzehnten für die Gründung besonderer 
Baugenossenschaften Stimmung gemacht. Es hat 
sich indessen herausgestellt, daß der genossen- 
schaftliche Geist lange nicht genug entwickelt 
ist, um dem weitverbreiteten \ohnungselend auf 
ganzer Linie entgegenarbeiten zu können. Bau- 
genossenschaften bedürfen zudem im Gegensatz 
zu anderen Instituten der genossenschaftlichen 
Selbsthilfe von vornherein größerer flüssiger 
Mittel. Die Genossen rekrutieren sich deswegen 
regelmäßig aus denjenigen Kreisen der besser 

- bezahlten kleinen Leute, Beamten, Werkmeistern, 
Vorarbeitern u. dergl., die schon über gewisse Er- 
“sparnisse, über kleine erworbene oder ererbte 
Kapitalien verfügen. Die Hilfe von dieser Seite 
beschränkt sich also auf einen verbältnismäßig 
engen Kreis von Genossen, zu denen die große 
Masse der Arbeiterschaft nicht gehört. Aber 
auch wenn diese Gruppe von Wohnungsreformern 
sich solidarisch fühlt und sich zusammenthut, 
bleiben die Mittel der Genossenschaft nur be- 
schränkte. Ohne fremde Kapitalien wird Erkleck- 
liches nicht geleistet. Glücklicherweise haben 
sich nach anfänglichen Mißcrfolgen in großer Zahl 
sozialpolitisch und gemeinnützig gerichtete Leute 
gefunden, die zu billigen Zinsfüßen Einzahlungen 
geleistet haben. Einen wirklichen Aufschwung 
nahm bei uns das Baugenossenschaftswesen aber 
erst dann, als das Genossenschaftsrecht im Sinne 
der beschränkten Haftbarkeit zeitgemäß fort- 
gebildet wurde. Seitdem hat die Einrichtung 
und Gründung von Bau- und Sparvereinen, wie 
man diese Genossenschaften nach hannöverschem 
Vorgang nennt, einen nennenswerten und nach- 
haltigen Fortgang genommen. Auch hier hat 
die Bereitstellung von finanziellen Mitteln seitens 

_ der Alters- und Invaliditätsversicherungsanstalten 
belebend gewirkt. Viele dieser Vereine sind 
dazu übergegangen, ihre Wohnungen nur zu ver- 
mieten. Dadurch ‘fanden sie bei der leichten 
gleichzeitigen Uebertragbarkeit der Anteile bereit- 
willig Abnehmer, denen ein Eigentumserwerb 
der Häuser mit Rücksicht auf Versetzung und 
freiwilligen Wegzug unvorteilhaft erschienen 
wäre. Der Fortschritt in den Bau- und Spar- 
genossenschaften der verschiedensten Art, unter- 
stützt durch die zweckmäßigen Bestimmungen 

.der Statuten, wonach Spareinrichtungen, die den 

- Zweck verfolgen, Arbeitern die Erwerbung eines 

Geschäftsanteils mit. der Zeit zu ermöglichen, 

nach dem Muster der Vereine von Hannover 
und Göttingen, vorgesehen sind, läßt sich ziffer- 

mäßig nachweisen. 1875 gab es in Deutschland 
52 Baugenossenschaften, 1888 nur 28, dazwischen 

liegt eine schwere Krisis, in der viele liquidieren 

mußten. Ende April 1898 war die Zahl auf 192 

angewachsen. Leider wissen wir nur über 31 
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dieser Gesellschaften, welche 4833 Mitglieder um- 
fassen, Näheres; diese bauten allein im letzten 
Geschäftsjahr (1897/98) Häuser im Werte von 
1875000 M. Immerhin ein recht anerkennens- 
werter Anfang! 1896 hat sich ein deutscher Ver- 
band der Baugenossenschaften gebildet, von dem 
wir wohl in Zukunft umfassendere statistische 
Zablen erwarten dürfen. 

Die eigentliche Heimat der. Baugenossen- 
schaften, wie überhaupt des Arbeitergenossen- 
schaftswesens, ist Großbritannien. Ursprünglich 
überwogen solche Gesellschaften, deren Mitglieder 
selbst bauten und die hierfür von der Genossen- 
schaft langsam amortisierbare Darlehen erhielten: 
Diese Genossenschaften nannte man „Land and 
Building Soeieties“. Sie waren schon frühzeitig 
derart entwickelt, daß ein besonderes Gesetz von 
1836 ihre Verhältnisse zu regeln übernahm, 
Später sind sie gegenüber Vorschuß- und Spar- 
vereinen — schlechthin „Building Societies* ge- 
nannt — in den Hintergrund getreten. Sie 
kommen in den verschiedensten Formen vor, 
sowohl als zeitlich begrenzte als auch dauernde 
Genossenschaften. Gemeinsam ist allen die An- 
sammlung von Spareinlagen, aus denen gegen 
Verpfändung von Grund und Boden Vorschüsse 
geleistet werden. Eigentliche Baugenossenschaften 
sind sie nicht mehr, sondern genossenschaftliche 
Hypothekenbanken. Ihre Geschäftsführung ließ 
zeitweise schr zu wünschen übrig und führte 
zu wiederholten Rückschlägen. Die Gesetz- 
gebung sah sich deshalb veranlaßt, auch hier 
kontrollierend einzugreifen. Das neueste Gesetz 
ist die Building Societies Act von 1894. Die 
Zahl der Building Societies betrug Ende 1895 
3730. Von 2625 mit 637 635 Mitgliedern kennen 
wir die Geschäftsergebnisse Die Einnahmen 
betrugen 29,85 Mill. £, das Gesellschaftskapital 
35 Mill., die Anleihen 17,7 Mill, dagegen waren 
auf Hypothek 43,87 Mill. und anderweitig 11,69 
Mill. ausgeliehen. Auch in Nordamerika, be- 
sonders in Philadelphia, haben diese Bauspar- 
kassen und Depositenbanken, welche ihre Fonds 
zu hypothekarischen Darlehen verwenden, eine 
erhebliche Thätigkeit entwickelt. In Oesterreich 
und Frankreich ist dagegen die Zahl der Bau- 
genossenschaften noch ziemlich gering. In Italien 
befinden sich sowohl auf dem Gebiete der 
Arbeiterwohnungserrichtung durch Großindu- 
strielle als auf dem Gebiete der baugenossen- 
schaftlichen Thätigkeit bemerkenswerte Ansätze, 
Dasselbe gilt von Dänemark. Der Arbeiterbau- 
verein von Kopenhagen soll sogar gegen 20 000 
Mitglieder zählen. . 

Neben den Bestrebungen der Arbeitgeber, des 
Staates, der Kommunen und der Arbeiter selbst, 
der Wohnungsnot entgegenzutreten, kommen 
Wohlfahrtseinrichtungen, die sich in Schen- 
kungen und Stiftungen und in der Thätigkeit 
privater Vereine äußern, in Betracht, Erstere, 
besonders in England, aber auch bei uns in 
Wirksamkeit, verzichten in der Regel auf die
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Kapitalverzinsung ganz. Der Einnahmeüberschuß 
wächst also einem Fonds zur Erbauung neuer 

“ Nietshäuser alljährlich zu. So wohlthätig solche 
Einrichtungen wirken können und auch gewirkt 
haben, so wenig sind sie in der Lage, das nötige 
Kapital in größerem Umfange heranzuzichen. 

| Hier ist die gemeinnützige Bauaktiengesellschaft, 
{U welche auf eine Verzinsung nicht verzichtet, 

wohl aber mit einer mäßigen Rente von 3!/,—4% 
statutengemäß sich zufrieden giebt und den 

| Veberschuß der Reineinnahmen der Fortsetzung 
des Häuserbaues zuwendet, zu größeren Auf- 
gaben berufen. Ist die Geschäftsführung eine 
vorsichtige, so sichert sie den Kapitalisten eine 
dauernde und gleichmäßige Rente. Die Mieter- 
aktionäre gelangen frühzeitig in den Besitz un- 
kündbarer und im Mietzins unsteigerbarer \Voh- 
nungen, gleichzeitig wird der Eigentumserwerb 
erleichtert, und so wächst den Eigentümern die 
wachsende Hausrente mit der Zeit zu. Nach 

. diesem Grundsatze wirken in England und in 
Deutschland in manchen Orten eine Reihe von 
Baugesellschaften mit gutem Erfolg. Besonders 
da, wo an Ein- und Ziweifamilienhäuser nicht 
zu denken ist, wo man vielmehr mit Rücksicht 
auf den hohen Preis des Grunderwerbs an 
größeren Mietshäusern festhalten muß, also in 
den Großstädten und vielen aufstrebenden Mittel- 
städten ist die Möglichkeit gegeben, einen zweck- 
mäßigen gesunden und billigen Typus von Ar- 
beiterwohnungen, der dann wiederum der Privat- 
bauthätigkeit als nachahmenswertes Muster dient, 
zu schaffen. Auch hier ist es wünschenswert, 

'„ daß die Kommune unterstützend eingreift. Die 
Gemeinden können auch Privaten, die sich zur 
Herstellung gesunder Arbeiterwohnungen ent- 
schließen, gewisse Vorteile zusichern, als da sind: 
billige hypothekarische Darlehen und Steuer- 
freiheit für eine Reihe von Jahren unter der 
Bedingung, daß die Wohnungen zu einem be- 
stimmten regulierbaren Mietspreise abgegeben 
werden. Man -darf eben nicht verkennen, daß 
trotz aller gemeinnützigen Institute die Privat- 

‘ bauthätigkeit in der Wohnungsfrage nach wie 
vor die erste Rolle spielen wird. Auch die reine 
Privatunternehmung kann,. wie wir bezüglich 
der Leistungen der englischen, besonders der 
Londoner, Baugesellschaften wissen, sobald hu- 
manitäre Gesichtspunkte mit maßgebend sind 
und die Besitzenden und Gebildeten eine Art 
von Patronat zu übernehmen bereit sind, Aus- 
gezeichnetes leisten. Die Londoner Gesellschaften , 
ebenso aber auch deutsche (Gladbach, Barmen, 
Frankfurt a. M., Nürnberg, Königsberg, Stettin, 
Görlitz, Hamburg, Bremen, Hagen, Lüdenscheid, 
Heilbronn usw.) haben bewiesen, daß mit großem 
Kapital und fortgeschrittener Bautechnik und 
‚sozialem Pflichtgefühl der Unternehner eine 
Reform in großem Stil bei gleichzeitig guten 
Geschäftsergebnissen möglich ıst. Nur darf man, 
soweit das Innere der Großstädte in Betracht   

kommt, nicht zuviel verlangen. An Cottage- 
System ist hier nicht zu denken. Bei wertvollem - 
Bauterrain muß man sich mit großen Bauten 
mit 4—-5 Stockwerken, deren Parterreräume man 
möglichst durch Läden ausnützt, behelfen. Die 
Kommunikationswege zum Eingang der einzelnen 
Wohnungen sind möglichst freizulegen, Ge- 
mceinsanikeit der Räume für mehrere Familien, 
besonders der Aborte, ist grundsätzlich zu ver- 
meiden, für große Hofräume mit freiliegenden 
Galericen ist zu sorgen und unentbehrlich ist 
eine strenge Hausordnung, wöchentliche Ein- 
zichung der Miete u. dergl. mehr. So ist es in 
England gemacht worden. Was dort möglich ist, 
muß auch auf dem Kontinent erreichbar sein. 

b) Die Aufgaben der öffentlichen Gewalten be- 
züglich der Wohnungsreform. Der Gesetzgebung 
zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse der 
ärmeren Klassen erwachsen die weitgehendsten 
Aufgaben. Der Staat hat die Pflicht und ist allein 
dazu imstande, dafür zu sorgen, daß nicht Woh- 
nungen benutzt werden, in denen die Gesundheit, 
das Familienleben und die Sittlichkeit der Mieter 
gefährdet werden. Eine bau- und sanitätspolizei- 
liche Kontrolle giebt es zwar überall, sie bedarf 
aber nach fast allen Richtungen hin der Ver- 
schärfung. Einen wertvollen Schritt vorwärts hat 
in dieser Beziehung die Sächsische Musterbau- _ 
ordnung, im Verordnungswege am 3,/VII. 1898 
erlassen, gemacht. Dancben bedarf es einer be- 
sonderen \Wohnungsgesetzgebung, die nur dann 
Erfolg verspricht, wenn gleichzeitig hinreichende 
und vollmachtsreiche Organe die Ueberwachung 
übernehmen. Eine rationelle Schutzgesetzgebung 
auf diesem Gebiete muß aber schr vorsichtig vor- 
gehen. Denn sobald sie zu radikal die bisherige 
Bau- und Vermietungsfreiheit einschränkt, kann 
sie das Gegenteil von dem erreichen, was sie 
will, nämlich im Wege der Verringerung der 
Zahl der beziehbaren Wohnungen eine Ver- 
schlimmerung der Wohnungsnot. Der frühere 
Frankfurter Oberbürgermeister Miguel hat dem _ 
‘Verein für Sozialpolitik ein Programm vorgelegt, 
das später auch an den Reichstag gegangen ist, 
in welchem alle zur Zeit durchführbaren Reform- 
pläne übersichtlich zusammengestellt sind. Sein 
Vorschlag gipfelt in dem Erlaß eines Reichs- 
wohnungsgesetzes, das in einen öffentlich-recht- 
lichen und einen eivilrechtlichen Teil zerfällt. 
In ersterer Beziehung soll das Gesetz energisch 
den Grundsatz an die Spitze stellen, daß die 
einzelnen Gebäudeteile nur zu solchen Zwecken 
verwendet werden dürfen, für welche nach den 
betreffenden Bauordnungen dieselben polizeilich 
genchmigt sind. Gebäude, welche durch ihre’ 
Lage und in ihrer baulichen Beschaffenheit ge- 
sundheitsschädlich sind, dürfen zu Wohnungs- 
zweeken nicht verwendet werden. Hierfür sollen 
Sanitätskommissionen und Wohnungsinspektoren, 
welche eine energische Handhabung der Vor- 
schriften garantieren, eingesetzt werden.‘ Von 
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größter praktischer Bedeutung sind ferner Maß- 
nahmen gegen die Ueberfüllung der Wohnungen. 
Hier muß nach dem Vorgang der. englischen, 
französischen und belgischen Gesetzgebung ein 
Mindestwohn- und Mindestluftraum gesetzlich 
vorgeschrieben werden. Es ist kein Zweifel, daß 
die bestehende Gesetzgebung in deutschen Staaten 
nur unzureichende Handhaben, um gegen die 
Benutzung ungesunder oder .überfüllter Woh- 
nungen einzuschreiten, bietet. Wir haben zwar 
überall staatliche oder provinzielle oder lokale 
Bauordnungen, und die in den letzten Jahren 
revidierten verraten eine erfreuliche Tendenz der 
Berücksichtigung sanitärer Gesichtspunkte, Aber 
einerseits sind die meisten Bauordnungen der 

. kleineren Städte und auf dem Lande nicht mit 
fortgeschritten, und auch die besseren Reglements 

- stoßen in ihrer Durchführung auf die aller- 
größten Schwierigkeiten, hauptsächlich um des- 
willen, weil sie bereits bestehende Gebäude un- 
berührt lassen, also nur den ncu entstehenden 
gegenüber die vorschriftsmäßige Herstellung 
kontrollieren und andererseits, weil sie wenig 
oder gar nichts gegen die Benutzung der \Wolhn- 
räume zu thun vermögen. Mehrfach hat man 
diese Lücke der Baupolizei durch Erweiterung 

. der Befugnisse der Sanitätspolizei auszufüllen 
gesucht. Die Sanitätspolizei beschränkt sich 
aber erfahrungsgemäß auf die Verhinderung der 
Ueberfüllungen von Herbergen und Schlafhäusern. 
Ein weiteres polizeiliches Vorgehen entbehrt der 
sicheren Rechtsgrundlage. Nur das Großherzog- 
tum Baden hat durch ein Gesetz von 1874 den 
Bezirksräten gewisse Befugnisse ungesunden 
Mietswohnungen gegenüber eingeräumt. Voran- 
gegangen sind in dieser gesetzgeberischen Thätig- 
keit, aber ebenfalls nicht mit vollem Erfolg, 
Frankreich und England. Später (1889) Belgien 
und Oesterreich (1892). Die französische Gesetz- 
gebung zerfällt in zwei Akte, in das Gesetz von 
1850 (loi sur Y’assainissement des logements in- 
salubres) und das Gesetz von 1894 (loi relative 
aux habitations & bon march@), welch letzteres 
dem belgischen Gesetz von 1889 nachgebildet 
ist. Es bestimmt, daß in jeder Gemeinde der 
Gemeinderat eine Kommission zur Verbesserung 
der sanitären Verhältnisse gesundheitswidriger 
Wohnungen und der dazu gehörenden vermie- 
teten oder von einem anderen als dem Eigen- 
tümer bewohnten Räume ernennen darf. Diese 
Kommissionen haben die ihnen als gesundheits- 
schädlich bezeichneten Wohnungen aufzusuchen, 
den Zustand der Gesundheitswidrigkeit festzu- 
stellen, die Ursachen derselben wie die Mittel 

zur Beseitigung anzugeben oder die gänzliche 
Verbesserungsfähigkeit zu konstatieren. Die 

Berichte, die für Einsicht der. Beteiligten auf- 

"zulegen sind, gehen mit deren Bemerkungen an 

den Gemeinderat. Dieser entscheidet, welche 

Wohnungen verbesserungsfähig sind und welche 

nicht; für jene schreibt er die vorzunehmenden 
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Verbesserungsarbeiten und die Frist der Aus- 
führung vor. Wurde die Wohnung für’ ver- 
besserungsunfähig erklärt, so kann der Gemeinde- 
rat deren Vermietung bis auf weiteres bei Strafe 
untersagen. Vergl. auch Art. „Sanitätswesen‘“ 
sub 2B oben Bd. II. S. 457 fg. 

Es wird heute allgemein anerkannt, daß der 
Erfolg dieses Gesetzes ein nur sehr geringer ge- 
wesen ist und zwar nicht deswegen, weil die 
Befugnisse der Behörden nicht weitgehend genug 
waren, sondern weil es nur fakultative Normen 
vorsah, deren strenge Durchführung an der Ab- 
neigung der kleinen Gemeinden, deren Verwal- 
tung in den Händen hausbesitzender Hono- 
ratioren zu sein pflegen, scheiterte. Das zweite 
Gesetz von 1894 beschränkt sich in der Anlei- 
tung für den Bau billiger Wohnungen und schafft 
hierfür. einerseits Departements-Komitees und 
andererseits Subventionen des Staates, der Kom- 
munalverbände, der Wohlthätigkeits-und Armen- 
anstalten und Versicherungsgesellschaften, welche 
letztere ermächtigt werden, bis zu einer be- 
stimmten Höbe abzahlbare Baudarlehen zu geben. 
Abgeschlossene Erfahrungen dieser Initiative 
liegen zur Zeit nicht vor. . 

Die englische Wohnungsgesetzgebung setzte 
in den Jahren 1855 und 1860 mit den Nuisancces 
Remoral Acts ein. Ihnen folgten die Sanitary 
Acts der Jahre 1866 und 1874 und der Public 
Health Act von 1875. Nach diesen Gesetzen ist 
jede Lokalbehörde verpflichtet, durch einen Be- 
amten (Inspeetor of Nuisances) ihren Distrikt 
von Zeit zu Zeit auf das Vorhandensein gemein- 
schädlicher Verhältnisse (Nuisances), darunter 
auch auf die Ücberfüllung von Wohnungen be- 
sichtigen zu lassen. Wird eine Gemeinschäd- 
lichkeit aufgedeckt, so ordnet die Lokalbehörde 
ihre Beseitigung innerhalb einer bestimmten 
Frist an und wird dabei durch gerichtliche 
Strafbefchle, die auch das Bewohnen des Hauscs 
ganz untersagen können, unterstützt. So an- 
erkennenswert diese gesetzliche Tendenz ist, so 
wenig Erfolg hat sie gehabt. Das englische 
Miet- und Pachtsystem, von dem schon oben 
(S. 900) die Rede war und das neuerdings zu einer 
großen Anti-Leaschold-Bewegung geführt hat, 
hat einer energischen Wohnungsreform erfolg- 
reich Widerstand geleistet. Dazu kommt, daß 
die zuständigen Lokalbehörden die rücksichts- 
lose und unparteiüsche Anwendung von Gesetzen, 
welche direkt gegen das. Interesse .der Haus- 
besitzer gerichtet sind, nicht: erwarten lassen. 
Die deutschen Verwaltungsorgane würden bei 
einer gleichen und festen gesetzlichen Basis 
jedenfalls mehr erreicht haben als die britischen 
Selbstverwaltungskörper. Letztere hatten es zu- 
dem zum Teil mit so verrotteten Gebäude- 
zuständen zu thun, denen gegenüber ein direktes 
Niederreißen ganzer Arbeiterquartiere die allein 
angebrachte Maßregel erschien. Dazu gaben die   Gesetze, die nur Verbesserungen in den Häusern



908 

vorsahen, keine Handhabe, Man sah das auch in England ein und erließ deswegen die Arti- sans and Labourers Direllings Acts (auch Torrens Acts genannt) vom Jahre 1868 nebst zwei Er- gänzungsgesetzen aus den Jahren 1879 und 1882, Nach diesen Gesetzen kann in Städten von mindestens 10000 Einwohnern der Ortssanitäts- beamte (Medical Officer of Health), in dessen Bezirke Häuser in menschenunwürdigem Zu- stande sich befinden, nach Maßgabe eines be- stimmten Instanzenweges die Niederreißung der Häuser und den Ersatzbau nach einem voll- ständig neuen Plan und Kostenanschlag_ver- fügen. Ein Entschädigungsrecht stand zuerst dem Eigentümer nicht zu. Es wurde ihm erst durch die Novelle von 1879 gegeben. Damit drohten aber den Gemeinden so große Lasten, daß schon aus diesem Grunde die ganze Aktion ins Stocken geriet. Derselbe Gesichtspunkt hat auch die spätere Expropriationsgesetzgebung von 1875, 1879 und 188 („Cross Acts“ genannt), die den Aufkauf von ungesunden Quartieren gegen Ersatz des billigen Marktwerts und deren Hin- wegräumung gestattete, gelähmt, Immerhin sind einige Städte, wie Birmingham und London, energisch vorgegangen. In London aber sind dadurch, daß der freigelegte Grund und Boden oft jahrelang unbebaut blieb, nicht nur große Verluste infolge der N ichtbenutzung der Terrains entstanden, sondern es ist überdies, wie überein- ‚ stimmend berichtet wird, die Wohnungsnot noch gesteigert worden. " 
Willman dem Miquelschen Wohnungsreform- plan legislativ näher treten, so darf man jeden- falls die Mißerfolge der französischen und eng- lischen Wohnungsgesetzgebung, welch letztere jetzt in einer großen Kodifikation von 1890 (Hou- sing of the working classes Acts) vorliegt, nicht unberücksichtigt lassen, Das Mißlingen der britischen Gesetzgebung, die sich im übrigen auch mit Errichtung von Logierhäusern und mit der Gewährung von staatlichen Darlehen für Öffentliche Arbeiten beschäftigt hat, beweist jedenfalls das eine schlagend, daß auf keinem Gebiete es gefährlicher ist für die Gesetzgebung, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen, als auf dem Gebiete der “Wohnungsfrage, Die britische Bevölkerung ist zudem von alters her gewohnt, die hauptsächlichsten sozialen Reformen der organisierten Selbsthilfe zu überlassen und hat, wie schon oben berührt, trotz des Fehlschlagens legislativer Versuche Großartiges auf anderem Wege erreicht. In Deutschland ist man dagegen an eine einheitliche und zielbewußte Bevor- mundung im \Vege des Gesetzes gewöhnt. Die lokalen Selbstverwaltungskörper stehen unter dauernder Kontrolle der Aufsichtsbehörden. Aus diesen Gründen wird ein deutsches Wohnungs- gesctz, das eine stufenweise Reform anbahnt und vorsichtig auf diesem schwierigen Gebiete ver- fährt, die natürlichen Widerstände leichter über- 
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winden. Von den Befugnissen der Sanitäts- Kommissionen und Wohnungsinspektoren war schon die Rede, ebenso von den Vorschriften über den minimalen Luftraum, die das Gesetz zu erlassen und zu kontrollieren hätte. Sie wären am besten durch Ortsstatut im einzelnen zu regeln. Auf gleichem Wege können kommu- nale Hausordnungen erlassen werden. Ferner muß den Gemeinden ein Expropriationsrecht zur Wegräumung ungesunder Quartiere eingeräumt werden. Die wichtigste Reform liegt hier aber auf dem Gebicte der städtischen Bebauungspläne und Bauordnungen. Miquels Amtsnachfolger Adickes hat seiner Zeit einen großgedachten municipal- sozialistischen Plan ausgearbeitet, welcher 1692,93 auch den preußischen Landtag beschäftigt hat. Sein Grundgedanke, der im einzelnen hier . nicht verfolgt werden kann, gipfelt in der Forderung, daß in Stadtgemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern behufs Er- schließung oder zweckmäßiger Gestaltung von Baugeländen in einem überwiegend unbebauten Teile des Gemeindegebicts nach endgiltiger Fest- stellung eines Fluchtlinienplans die Umlegung (Verkoppelung, Konsolidation) von Grund. stücken verschiedener Eigentümer zwangsweise   verfügt werden darf und ferner zu gleichem . Zweck sowie behufs Verbesserung der Verhält- nisse bebauter Teile des Gemeindegebietes das Recht der Zonenenteignung verliehen werden kann. Die Tendenz eines dahingehenden Ge- setzes, das freilich ohne einen großen Eingriff in die Freiheit des Eigentums nicht denkbar ist,   ist offensichtlich. Es soll einer ungesunden Steigerung der Bodenpreise entgegengetreten, ein Schutz der kleinen Besitzer gegen Bauspekulanten geschaffen, der Zersplitterung des städtischen Grundbesitzes entgegengearbeitet und der Ge- winn, der aus der Umbildung bebauungsfähiger ländlicher Grundstücke in städtische bisher in   
  

unverdienter Höhe privaten Besitzern zufloß, der Kommune zugeführt werden. Die sog. lex Adickes stieß im Parlament und im Publikum auf leicht begreifliche Widerstände, Damit ist sie aber noch lange nicht begraben; denn in ihr steckt ein überaus wertvoller sozialpolitischer Kern, der berufen ist, vielleicht die wesentlichste Grundursache der heutigen Wohnungsnot zu beseitigen. 
Einen anderen Weg der Reform schlagen Lechler und Schäffle vor. Danach soll der Staat .. Baukommissionen berufen, welche das Bedürfnis. nach Herstellung kleiner Wohnungen unter- suchen. Nach Erledigung der Vorfragen über Baugrund, Höhe des Bauaufwandes, der Ren- tabilität und des Bauplans wird die Genehmigung der Regierung eingeholt. Stimmt sie zu, SO werden die Wohnungen durch die Kommission errichtet und die Kosten durch die Ausgabe. staatlicher Baupfandbriefe gedeckt. Der Unter- schied dieser Vorschläge gegenüber den Zielen 
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‚der gemeinnützigen Bauaktiengesellschaften ist 
‚also im wesentlichen der, daß statt des Privat- 
kapitals der Staatskredit in Anspruch genommen 
wird. An eine Verwirklichung dieser Idee ist 
‚schon um deswillen nicht zu denken, weil die 
finanzielle Tragweite derselben gar nicht zu über- 
‚schen ist. Viel näher liest die kommunale 
Initiative, die, wo ein Mangel an hinreichenden 
Wohnungen vorhanden ist, sich im Anleihewege 
Geld verschafft und städtische Arbeiterviertel 
für kleine Leute errichtet. In der Durchführung 
ebenfalls auf große Schwierigkeiten stößt auch 
die Forderung nach einem Gesetz, wonach die 
Arbeitgeber unter gewissen Voraussetzungen ver- 
pflichtet werden sollen, passende Quartiere für 
‚die von ihnen beschäftigten Personen zu schaffen. 
In großen Städten wird dies schlechterdings un- 
möglich sein. Hier ist besonders auf Verbilligung 

‘ der Verkehrsmittel Wert zu legen. Wenn gleich- 
zeitig die Baupolizei bei Neuanlagen von gewerb- 
lichen Etablissements auf möglichste Decentrali- 
sation drängt und ihr hierzu in einem geordneten 
Verfahren die erforderlichen gesetzlichen Hand- 
haben gegeben werden, so dislociert man mit der 
Zeit die arbeitende Bevölkerung mehr auf das 
platte Land und die Vorstädte, wo die Anbau- 
bedingungen günstigere sind. 

Die öffentlichen Gewalten haben aber nicht 
nur auf öffentlich-rechtlichem Gebiete, sondern 
auch civilrechtlich der Wohnungsfrage gegenüber 
Aufgaben, die noch der Erfüllung harren. Auch 
hier müßte das Wohnungsgesetz eingreifen. Der 
zulässige Inhalt des Mietsvertrags wäre positiv 
und negativ näher zu charakterisieren, das Pfand- 
recht an den eingebrachten, der Exekution ent- 
zogenen Mobilien als veraltet aufzuheben, und 
endlich müßte der Mieter die Möglichkeit haben, 
im Falle einer durch das Verschulden des Eigen- 
tümers  herbeigeführten Verwahrlosung der 
Wohnung mit schädlichen Folgen für die Ge- 
sundheit der Bewohner, sobald diese von den 
Ortspolizeiorganen konstatiert ist, ohne Ent- 
schädigung des Vermieters sein Logis zu ver- 
lassen. 
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Wolle, Wollindustrie. 
I. Allgemeines und Zollpolitisches. 

1. Allgemeines, 2. Zollpolitisches. II. Statistik. 
1. Großbritannien und Irland. 2. Deutsches 
Reich. 3. Frankreich.- 4. Ocsterreich-Ungarn. 
5. Rußland. 6. Vereinigte Staaten von Amerika. 
7. Australien. 8. Sonstige Länder. 9. Gesamt- 
übersicht. 

I. Allgemeines und Zollpolitisches. 

I. Allgemeines. Wie das Schaf zu den 
ältesten Haustieren des Menschen gehört, so ist 
auch die Wolle schon seit unvordenklichen Zeiten 
als Gespinstfaser verwertet worden. Bei sämt- 
lichen Kulturvölkern des Altertums waren wollene 
Zeugstoffe im Gebrauch, und die Orientalen 
sowohl wie die Griechen und Römer brachten 
es in der Wollweberei zu hoher Kunstfertigkeit. 
Durch Vermittelung der Araber wurden auf dem 
Wege des Handels orientalische Wollstoffe unter 
den romanischen und germanischen Völkern des   Mittelalters verbreitet. Aber auch die Woll-
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‚weberei selbst fand schon in frühen Zeiten teil- 
‚weise in Anknüpfung an die uralte Kunst des 
Leinenwebens im Abendlande Eingang. Nament- 
lich war es Deutschland, wo im Laufe des 
Mittelalters das \Vollgewerbe zu hoher tech- 
nischer Vollkommenheit und wirtschaftlicher 
Blüte sich entwickelte. Von hier aus fand das- 
‚selbe in den. Nachbarländern, insbesondere in 
den Niederlanden und Italien Verbreitung und 
bildete sich hier selbständig weiter. Der Ein- 
wanderung Theinischer, brabanter und flandrischer 
Weber nach England, während des 13. Jahrh. 
und später, verdankt die dortige Wollweberei 
ihren Aufschwung. In Frankreich gelangte sie 
zuerst durch Colberts Bemühungen (etwa seit 
1660) zu größerer Bedeutung. 

Die wirtschaftliche Organisation des . Woll- 
‚webereigewerbes, wie sie in Deutschland etwa 
im 16. Jahrhundert, bevor die heimische Kultur 
durch den dreißigjährigen Krieg zerrüttet wurde, 
bestand, war die des zunftmäßig organisierten 
Vollhandwerkes. Das Waschen, Kämmen und 
Spinnen der Wolle bildete damals, wie auch 
späterhin, nur selten ein selbständiges Gewerbe, 
sondern wurde im Auftrage der Meister der 
Tucher- und \Weberzünfte in oder außer dem 
Hause besorgt. Zu Beginn des 18. Jahrh., als 
das .Zunfthandwerk von seiner ehemaligen Be- 
deutung herabgesunken war und die veränderten 
Verkehrs- und Wettbewerbsverhältnisse groß- 
kapitalistische Unternehmungen vorteilhaft er- 
scheinen ließen, findetsich neben den handwerks- 
mäßigen Betrieben bereits eine mehr oder minder 
umfangreiche Hausindustrie (s. d. im Art. 
„Gewerbe“ sub IX oben Bd. I S. 858 fg.) 
ausgebildet. Dieselbe war indessen im Gegen- 
satz zum Leinengewerbe (s. d. sub II oben 
Bd. II S. 184) nicht gleichmäßig über das 
platte Land verbreitet, sondern mehr örtlich zu- 
sammengedrängt und hatte vornehmlich in den 
kaufmännischen Geschäften größerer Städte ihren 
Stützpunkt. 

Eine ähnliche Entwickelung nahmen die 
Verhältnisse in den außerdeutschen Ländern, 
namentlich auch in England. Von hier aus er- 
fuhr nun seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
das Wollgewerbe sowohl in wirtschaftlicher wie 
auch in technischer Hinsicht eine wesentliche 
Umgestaltung. Gestützt durch den großen 
Reichtum Englands an mobilem Kapital, fanden 
damals die Erfindungen der Spinnmaschine, des 
mechanischen \Vebstuhls, zu denen dann weiter- 

- hin die verschiedenen mechanischen Vorrich- 
tungen für die Aufbereitung der Rohwolle hin- 
zutraten, unter Zuhilfenahme der Dampfkraft in 
der Wollindustrie Eingang, wenn auch nicht so 
allgemein ‚und so rasch wie in der verwandten 
Baumwollindustrie (s. d. oben Bd. I besonders 
S. 317 fg). ‚Dieser wirtschaftliche und tech- 
nische Umwandlungsprozeß, welcher im Laufe 
der Zeit auch auf die 'außereuropäischen Län- 
der überging, führte zur Begründung des   

fabrikmäßigen Großbetriebes. Derselbe hat in 
der Spinnerei völlig den Sieg über die alten Be- 
triebsmethoden davongetragen, während sich in 
der \Veberei Reste des Handwerks und der 
Hausindustrie in größerem oder geringerem Um- 
fange noch erhalten haben. In England, wo 
jene großindustrielle Entwickelung am frühesten 
Platz griff, hat sie zur fast gänzlichen Ver- 
drängung der kleineren Betriebe geführt, während 
in den meisten anderen Ländern, namentlich 
auch in Deutschland, wo der Großbetrieb erst 
in den 40er. Jahren Eingang fand, der Um- 
bildungsprozeß für die Weberei noch nicht ab- 
geschlossen ist. 

Heute bildet die Wollindustrie in ihren bei- 
den großen Zweigen der Streichgarn- und der 
Kammgarnspinnerei und -weberei zusammen mit 
der Fabrikation von Filzwaren, Strumpfwaren 
usw., der Wollkämmerei und der Fabrikation der 
Kunstwolle ein schr wichtiges Gebiet der Textil- 
industrie überhaupt, wenn dasselbe auch hin- 
sichtlich des Produktionsumfanges, ebenso wie 
die Leinenindustrie, hinter der Baumwollindustrie 
erheblich zurücksteht. Besonders bedeutend sind 
in der Wollindustrie Großbritannien und Irland, 
Deutschland, die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Frankreich, Belgien und in geringerem Maße 
Ocsterreich-Ungarn; in den anderen Ländern 
deckt die Produktion nur einen mehr oder minder 
großen Teil des eigenen Bedarfs und kommt für 
den Weltmarkt wenig in Betracht. 

Hand in Hand mit der stetig steigenden 
Ausdehnung der Großindustrie ging ein starkes 
Sinken der Fabrikatpreise, namentlich während 
der letzten Jahrzehnte. Bezüglich der Halb- 
fabrikate läßt sich dies statistisch zuverlässig ver- 
folgen. Der Durchschnittspreis von wollenen und 
halbwollenen Garnen betrug in Mark pro Centner 
der nach den Hamburger Börsenpreisen dekla- 
rierten Einfuhr: : 

1847/50 1851/60 1861/70 1871/80 
308,07 26949 355,78 316,32. 
1891/85 1886/90 1891,95 1806 
23340 203,05 198,16 199,88 

Die Ursache dieses Preisrückganges liegt 
einesteils in der gesteigerten Leistungsfähigkeit 
der Betriebe und der zunehmenden Massen- 
produktion, wodurch die Erzeugungskösten herab- 
gedrückt und mit Erfolg erhöhte Umsätze bei 
einer durch den scharfen Wettbewerb bedingten 
Verminderung des Gewinnes im einzelnen ange- 
strebt werden. konnten. Zum .anderen Teile 
wurde der Preisrückgang durch die völlig ver- 
änderten Produktions- und Preisverhältnisse der 
Rohwolle hervorgerufen. \ 

Noch während der ersten Jahrzehnte dieses 
Jahrhunderts lieferte fast ausschließlich die euro- 
päische Schafzucht der \Vollindustrie das er- 
forderliche Rohmaterial. ' (Neben der Schafwolle 
finden sonstige Wollen, vom Lama usw. auch 
heute nur in geringem Umfange Verwendung.) 
Namentlich die deutsche Wollproduktion war
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schr bedeutend und vermochte neben dem in- 
ländischen Bedarf auch einen erheblichen Teil des 
ausländischen zu decken; hinsichtlich der Qualität 
seiner Wolle stand Deutschland, und zwar nament- 
lich die preußischen Provinzen Schlesien, Posen, 
Ostpreußen und Pommern, wie im allgemeinen 
auch heute noch, an erster Stelle Etwa seit 
den 50er Jahren ist dann die Wollproduktion 
in den europäischen Industriestaaten, insbeson- 
dere auch in Deutschland, stark zurückgegangen, 
einesteils deshalb, weil die Einführung eines 
intensiveren landwirtschaftlichen Betriebes die 
Schafzucht in vielen Gegenden verdrängt hat, 
hauptsächlich aber infolge des starken Preis- 
druckes, welchen die Wolle auf dem Weltmarkte 
erfuhr und welcher die Schafzucht teils gänz- 
lich unrentabel machte, teils den Uebergang zur 

. Züchtung des Fleischschafes veranlaßte. Wie 
stark jener Preisfall gewesen ist, ergiebt sich 
u. a. daraus, daß auf dem Breslauer \Wollmarkt 
50 kg gewaschener schlesischer Wolle verschie- 
dener Qualität folgende, unter Berücksichtigung 
der gchandelten Mengen berechnete Durchschnitts- 
preise erzielten: 

M. Jahre M. Jahre Jahre M. 
1851/55 253 1866,70 218 1881,85 1897 
1856/60 2853 1871/75 226 1886,90 160 
1861/65 258 1876,80 188 1891,95 150 

Dieses Sinken der Preise ist darauf zurück- 
zuführen, daß die übersceischen Produktions- 
länder, vor allen Australien, Südamerika und 
Südafrika, etwa seit der Mitte der 40er Jahre 
ihre Erzeugung mehr und mehr steigerten und 
infolge der Verbesserung der Transportverhält- 
nisse und der Verbilligung der Schiffsfrachten 
mit ihren Wollen auf dem europäischen Markte 

„erscheinen und um so mehr auf den Preis 
drücken konnten, als die Erzeugungskosten in 
den überseeischen Ländern erheblich geringer |: 
sind ala in Europa. Neuerdings haben jene 
Länder ihre Produktion noch weiter ausgedehnt 
und auch große Fortschritte in der Qualität 
erzielt, welche früher in Bezug auf Feinheit 
und Reinheit der europäischen Ware wesentlich 

“ nachstand, und zwar durch Verbesserung der 
Zucht infolge Einführung des Merinoschafes 
sowie durch bedeutende Fortschritte in tech- 
nischer Hinsicht (Waschen und Reinigen der 
Wolle). \Vährend noch 1867 die Zufuhren von 
Wolle aus jenen Produktionsgebieten nach Europa 
sich erst auf etwa 150 Mill.kg beliefen, betrugen 
dieselben 1895 annähernd 550 Mill. kg. In- 
folge dieser Vermehrung der übersceischen Pro- 
duktion ist die gesamte \Veltproduktion im 

Laufe der letzten Jahrzehnte beträchtlich ge- 

stiegen. Hierdurch und bei gleichzeitigem Herab- 

.gehen der Wollpreise ist die Ausdehnung, welche 

.die Wollindustrie neuerdings erfahren hat, über- 

“haupt erst möglich geworden. Außer den ge- 

nannten überseeischen Gebieten führt nament- 

während die anderen wichtigeren Produktions- 
länder Großbritannien und Irland, Frankreich 
und die Vereinigten Staaten von Amerika, ebenso 
wie Deutschland, die heimische Wolle fast ganz 
zur Deckung des Bedarfs der eigenen Industrie 
verwenden (Näheres s. unten sub II). 

2. Zollpolitisches. In früheren Zeiten, teil- 
weise bis in die Gegenwart hinein, haben fast in 
allen Staaten je nach ihren Verhältnissen zu 
Gunsten ihrer Schafzucht und ihrer Wollindustrie 
Einfuhr- bezw. Ausfuhrverbote und Erschwerun- 
gen in Bezug auf Rohwolle bestanden. Die 
Ausfuhrzölle sind jetzt allgemein beseitigt. Da- 
gegen besteht ein Einfuhrzoll auf Rohwolle 
namentlich in Rußland, Spanien, der Schweiz und 
den Vereinigten Staaten, während das Deutsche 
Reich, Oesterreich-Ungarn, Italien, Frankreich 
und Belgien die Rohwolle im Interesse der hei- 
mischen Industrie zollfrei eingehen lassen. 

Infolge des Sinkens der Wollpreise und in 
der Erwägung, daß die Zucht des \Wollschafes 
durch eine andere Produktionsweise vielfach 
nicht ersetzt werden kann, ist in den Kreisen 
der deutschen Landwirtschaft seit einer Reihe 
von Jahren eine lebhafte Bewegung zu Gunsten 
der Einführung eines Wollzolles hervorgetreten. 
Indessen widerstreiten einer solchen Maßregel 
die Interessen der WVollindustrie, welche von 
einer Verteuerung des Rohproduktes nicht nur 

|den Verlust des auswärtigen Absatzmarktes, 
sondern auch einen empfindlichen Rückgang des 
heimischen Verbrauchs an Wollwaren befürchtet. 
Der Durchführung des Vermittelungsvorschlages, 
nach welchem, gemäß dem Beispiel anderer 
Länder, bei der Ausfuhr der Fabrikate der ent- 
sprechende Zollbetrag für die Rohwolle zurück- 
vergütet werden soll, stehen erhebliche praktische 
Schwierigkeiten entgegen. 

Hinsichtlich der Zölle auf wollene Halb- 
und Ganzfabrikate kommt in den im Laufe 
der Zeit giltig gewesenen Sätzen die allgemeine 
Zollpolitik der betreffenden Staaten zum Aus- 
druck. In Deutschland folgten auf das Schutz- 
und Prohibitivsystem der früheren Jahrhunderte 
Eingangszölle von mäßiger Höhe, welche auch 
in dem Zollvereinstarif v. 31./X. 1833 und später 
grundsätzlich aufrecht erhalten blieben, bis der 
schutzzöllnerische Tarif von 1879 wesentliche 
Erhöhungen brachte. Auch in Ocsterreich 
und Italien sind seit dem Jahre 1878 sowohl 
für Garne wie für fertige Waren erhöhte Zölle 
zur Einführung gelangt. Die Ende 1891 ab- 
geschlossenen Handelsverträge haben den be- 
teiligten Ländern durchweg keine Ermäßigungen, 
vereinzelt sogar Erhöhungen, aber mehrfach 
wenigstens Bindungen der früheren Sätze einge- 
tragen. Frankreich hat im Interesse seiner 
Wollindustrie von jeher eine entschieden schutz- 
zöllnerische Politik verfolgt. Das Handelsver- 
tragssystem der 60er Jahre brachte alsdann   

‘lich Rußland in einigem Umfange Rohwolle aus, Ermäßigungen, welche mit Abänderungen im 

Ä
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einzelnen bis zum Jahre 1892 fortbestanden, wo 
der autonome Tarif neue erhebliche Verschärfun- 
gen herbeiführte In England wurden: die 
früher hohen Eingangszölle auf Wollfabrikate 
im Laufe dieses Jahrhunderts wesentlich herab- 
gesetzt und seit dem Handelsvertrage mit Frank- 
reich im Jahre 1860 gänzlich beseitigt. Ruß- 
land, wo bis gegen Ende der ter Jahre mäßige 
Zollsätze in Geltung waren, hat dieselben seitdem 
wiederholt beträchtlich erhöht. Die Zollpolitik 
der Vereinigten Staaten von Amerika 
ist wie überhaupt so auch bezüglich der Woll- 
industrie mannigfachen Schwankungen unter- 
worfen gewesen. Der Tarif vom Jahre 1894 
hatte die bis dahin sehr hohen Einfuhrzölle 
ermäßigt und Rohwolle auf die Freiliste gesetzt; 
aber schon 1897 führte der sog. Dingley-Tarif 
neue Verschärfungen herbei. . 

I. Statistik. 

1. Großbritannien und Irland. Die Pro- 
duktionan Rohwolle, welche 1860: 145, 1868: 166, 
1877: 152 und 1880 noch 149 Mill. engl. Pfd. 
betragen hatte, sank infolge der Abnahme des 
Schafstandes in den Jahren 1881-85 auf durch- 
schnittlich 133 Mill. Pfd. herab. Darauf ist die- 
selbe mit der Wiederausdehnung der Schafhaltung 
auf 135 im Durchschnitt der Jahre 1886,90, 147 
im Jahre 1891 und 153 Mill. Pfd. im Jahre 1892 
gestiegen. Seitdem ist die Produktion mit dem 
wiederholten Rückgange der Schafhaltung (Be- 
stand im Jahre 1896 30,85 Mill.. Stück) wieder 
gesunken und betrug im Jahre 1896 136 Mill. 
Pfd. Da die einheimische Produktion dem 
Bedarf der Industrie bei weitem nicht genügt, 
so ist letztere in erheblichem Umfange auf den 
Bezug fremder \olle angewiesen. Die Mehr- 
einfuhr an Wolle betrug gegenüber der Ausfuhr 
in den Jahren 1860: 125, 1868: 190, 1877: 811, 
1883: 307, 1888: 387, 1893: 316 und 1896: 366 Mill. 
Pfd, Einheimische Wolle ist an der Ausfuhr nur 
in geringem Maße beteiligt. Der gesamte Ver- 
brauch an Rohwolle berechnet sich für die ge- 
nannten Jahre auf 270 bezw. 356, 435, 455, 528, 
467 und 502 Mill. Pfd. Schon diese Zahlen lassen 
erkennen, daß in der früheren aufsteigenden 
Entwickelung der englischen Wollindustrie neuer- 
dings ein Stillstand eingetreten ist. Dies wird 
durch nachstehende Angaben über Zahl und Um- 
fang der Betriebe bestätigt. 

Jahre Betriebe Spindeln Kraftstühle Arbeiter 
1870 2579 4958006 115484 238503 
1874 2617 6008411 140274 280133 
1878 2562 6301679 146447 270348 
155 2751 6144594 139902 282252 
1590 2671 6574347 131506 301556 

Die hauptsächlichste Zunahme der Produktion 
fällt also in die 70er Jahre. Uebrigens ist hier 
wie bei allen ähnlichen Vergleichen zu berück- 
sichtigen, daß die Leistungsfähigkeit der Spindeln 
und Stühle infolge der verbesserten Technik im 
Laufe der Zeit sehr gestiegen ist. Die Zahlen 
für 1890 (neuere fehlen) verteilen sich in folgen- 
der \eise auf die einzelnen Zweige der Woll- 

- industrie: 

Verarbeitung Be- . Kraft- AT- 
von _ triebe Spindeln stühlle beiter 

Streichwolle 1793 3407002 61831 148729 
Kammwolle 753 3072250 67391 148324 
Kunstwolle 125 95095 2284 4503 

Die schwächere Entwickelung der Produktion 
während der letzten Jahre ist wesentlich darauf 
zurückzuführen, daß. infolge des Emporblühens 
der fremden Industrie und der Schutzzollpolitik 
des Auslandes die Einfuhr der englischen Fabri- 
kate gehemmt worden ist. Letztere (Ausfuhr aus 
Großbritannien und Irland) betrug nämlich von 

anderen 
Jahre Wollgarnen Wollwaren Zusammen 

Mill, Pf. Mill. Yard Mill. £ 
1871 43,7 367,8 33,2 
1881 - 29,7 272,8 21,4 
1885 43,5 273,1 23,2 

1886,90 43,0 275,3 24,6 
1891/95 _ 50,1 209,5 21,8 
1896 62,2 218,3 23,9 
1897 57,0 200,0 20,8 

Ueber den Verbrauch .von Halb- und Ganz- 
fabrikaten im Inlande lassen sich bestimmte An- 
gaben nicht machen. 

2. Deutsches Reich. Nach dem Ergebnis der 
bisherigen Viehzählungen betrug die Zahl der 
Schafe zu Anfang der 60er Jahre 28016769, 
1873: 24999406, 1883: 19 189715, 1892: 13589 612 
und 1897: 10866772. Unter Zugrundelegung 
eines durchschnittlichen jährlichen Wollertrages 
von 1'/, kg pro Schaf berechnet sich hiernach 
die Wollproduktion auf 37,4 bezw. 33,3, 25,6, 
18,1 und 14,5 Mill. kg. Das starke Sinken der 
heimischen Produktion hat in Verbindung mit 
dem steigenden Bedarf der Industrie an Rohwolle 
eine bedeutende Vermehrung der Einfuhr nötig 
gemacht. Für die neuere Zeitsind von der Handels- 
statistik nachstehende Ziffern bezüglich der Schaf- 
wolle (roh und gewaschen) ermittelt‘ worden: 

Einfuhr Ausfuhr Mehreinfuhr 
Jahre 1000 Mill. 10060 Mill. .1000 Mill. 

t M. t M. t M. 
1859 687 206,3 14,3 50,1 544 1562. 

1881,55 922 197,4 12,0 42,1 802 155,3 
1880,90 1239 241,0 11,1 33,1 1128 207,9 
1891/95 159,3 2395 9,1 21,7 1502 217,8 
1896 170,2 237,1 9,1 20,8 161,1 216,3 
1897 163,3 218,7 10,5 23,4 1538 195,8 

Dancben wurde im Jahre 1897 an gekämmter 
Wolle, Kämmlingen, Kunstwolle und Wollabfällen 
23140 t ein- und 26264 t ausgeführt im Werte 
von 42,0 bezw. 40,2 Mill. M. 

Die Wollspinnerei und -weberei hat sich im 
Laufe der letzten Jahrzehnte in technischer. und 
wirtschaftlicher Hinsicht außerordentlich . ent- 
wickelt. In der. Weberei, welche namentlich in 
den preußischen Provinzen Schlesien, Branden- 
burg, den Rheinlanden, ferner im Königreich 
Sachsen, Thüringen, dem Elsaß und anderen 
Teilen Süddeutschlands verbreitet ist, waren nach 
der gewerblichen Betriebszählung v. 14./VI. 1895 
in 23756 Hauptbetrieben 153098 Gewerbthätige, 
darunter 27871 in der Hausindustrie beschäftigt; 
letztere nimmt also in der Weberei noch einen   breiten Raum ein. Die Wollspinnerei zählte da-
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mals 2479 Betriebe mit 61838 Gewerbtbätigen, 
die Wollzubereitung 834 Betriebe mit 16358 Ge- 
werbthätigen. Nach neueren Schätzungen ist von 
1875bis 1802 die Zahl derFeinspindeln von 2645825 
auf 3597931, die der Webstühle von 77348 
(darunter 30447 mechanische und.46901 Hand- 
stühle) auf etwa 100.000 gestiegen. 

Einfuhr 
Jahre Garne Gewebe Garne 

t t t 
1860 ..6880 1540 1350 
1870 13133 5990 4050 
1880 14 920 3631 4957 
1885 19 319 2120 5679 

1886,90 19 488 2198 6383 
1891/95 21589 2422 7533 
1896 23993 2779. 8238 
1897 22 683 2314 8763 

Im Gegensatze zur Einfuhr zeigt die Aus- 
fuhr nach der Menge eine anhaltende Zunahme. 
Die Handelswerte sind durch den Preisfall der 
Fabrikate beeinflußt. . 

3. Frankreich. Bezüglich der Produktion an 
Rohwolle führten die amtlichen Schätzungen zu 
folgenden Ergebnissen : 

Jahre Mill. kg Jahre Mill. kg 
160 60,00 1890 59,18 . 

1882 57,80 1891 57,90 
1885 47,46 1892 45,64 
1886 53,95 1893 43,53 
1857 56,60 1894 41,16 
1888 37,97 1895 41,38 
1859 58,81 

Trotz dieser beträchtlichen 
gehenden heimischen Produktion ist wegen des starken Bedarfes der Industrie eine bedeutende Wolleinfuhr erforderlich. Im Jahre 1896 belief sich dieselbe dem Werte nach auf 364,9 Mill. 
Fres., gegenüber einer Ausfuhr von nur 145,3 Mil. 
Fres. Im Jahre 1894 zählte die \Wollindustrie 2191 steuerpflichtige Betriebe, darunter 897 Spinnereien mit 3173272 Spindeln, ferner 229 Kämmereien und 1125 Webereien. Es wurden '- 1873 2898929, 1884 3062068 Spindeln gezählt. - Nachdem der Wert der Mehrausfuhr von Garnen und Geweben von 20 Mill. Fres. im Jahre 1869 auf 342 Mill. im Jahre 1822 gestiegen war, sank er im Durchschnitt .der Jahre 1881/85. auf 293,5 Mill, um sich dann in dem Zeitraume 
1886/90 wieder auf 317,3 Mill. zu erhöhen. Die 
Jahre 1891/95 und 1896 ergaben eine Mehraus- 
fuhr von’ 257,2 bezw. 263,2 Mill. Fres. 

- 4. Oesterreich-Ungarn, Für Oesterreich be- 
rechnet sich bei‘einem Schafstande von 3186 787 Stück im Jahre 1890 der Wollertragauf 4,14. Mill. kg. 
Erheblich größer ist die Produktion in Ungarn, 
wo_ zuletzt im Jahre 1895 ein Schafstand von 
7453671 Stück ermittelt wurde, was einem Woll- 
ertrage von 13,04 Mill. kg und etwa 14 Mill. kg 
mit Einschluß von Kroatien-Slavonien entspricht. 
Von der Gesamtproduktion des J: ahres 1896 wurden 
aus Oesterreich - Ungarn 8,1 Mill. kg ausgeführt, 
welchem Betrage eine Einfuhr von 31,6 Mill. kg 
egenübersteht. Aehnlich war das Verhältnis in 

früheren Jahren. 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd, IL. 
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Genauere Ermittelungen über das Wachstum der Industrie liegen nicht vor, Indessen läßt sich die fortschreitende Erweiterung speciell des ausländischen Absatzgebietes aus folgenden han- delsstatistischen Daten erkennen: 

Ausfuhr Handelswert der 
Gewebe Einfuhr Ausfuhr 

t Mill. M, Mill. M. 
10.000 ? ? 
16 300 ? ? 20 489 1192 244,0 24681 111,9 2301 . 27 507 116,1 275,1 
28900 117,6 248,6 
32 612 130,2 260,5 31.000 111,6 2542 

Die österreichische Wollindustrie — Un kommt hier nicht in Betracht — 
Umfang mit derjenigen der bishe 
Staaten nicht messen. 

gar 
kann sich an 
r behandelten 

Die neuere Entwickelung 
erhellt aus nachstehender Uebersicht, welche die Zahl der Feinspindeln (a), der mechanischen 
Webstühle (b) und der Handwebstühle (ec) einer- seits für die Streichgarn- und andererseits für die Kammgarnindustrie und die Fabrikation ge- mischter Stoffe aufführt: 

Streichgarn- Kammgarn- 
industrie industrie usw. 

1875 1691 1875 1891 8 563 691 504970 77410 345818 b 1906 9409 4424 15300 c 22000 ° 12808 13704 9951 
Während die Streich garnspinnerei zurückgegangen ist, zeigt die Kammgarnspinnerei einen sehr be- deutenden Aufschwung. In beiden Zweigen der Weberei hat der. Maschinenbetrieb die Hand- arbeit stark verdrängt, Die allmählıche Aus- dehnung der \Veberei hat einen vermehrten Be- darf an Wollgarnen hervorgerufen, welcher durch die heimischen Spinnereien nur zum Teile be- friedigt werden kann. Es betrug nämlich bei 
Wollgarnen in 100 kg die 
Jahr Einf. Ausf. Jahr - Einf. Aust. 1831 38763 1315 18% 71 83 5465 18855 47493 14415 1893 62456 8458 1889 60191 11160 1894 78 205 6687 1890 55529 8441 1895 81069 5570 1891 61414 8047 1896 73684 8235 

Diesen Verhältnissen entsprechend hat sich die Ausfuhr von Wollwaren, welche noch im Jahre 1873 von der Einfuhr übertroffen wurde, während der. letzten Jahrzehnte so schr entwickelt, daß sie seitdem die Einfuhr um ein Erhebliches über- ragt. Für Wollwaren ergab sich nämlich folgende 
Einfuhr _ . Ausfuhr 

Menge Wert _ Menee Wert Jahre  I00Ke Mk. 1008 Dil. fl. 1881/5855 29897 19,0 5014 27,0 1886/90 18792 11,0 50615 25,0 1891/95: 23186 12,6 43465 18,4 1896 20.497 11,2 46.106 18,6 
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Uebrigens zeigt sich neuerdings auch hier, wie 
in anderen Ländern eine Erschwerung des Ab- 
satzes als Folge des internationalen \Vettbe- 
werbes. 

5. Rußland. Rußland ist der einzige euro- 
äische Staat, welcher als größeres Ausfuhrgebiet 

für Rohwolle in Betracht kommt. Eine genauere 
Feststellung der. dortigen Produktion ist freilich 
schwierig. Von Juraschek wird dieselbe für 
1892,93 bei einem Schafstande von 57 Mill. Stück 

- und einem Ertrag per Schaf von 6 russ. Pfd. auf 
140 Mill. kg geschätzt, d. b. auf mehr als ein 
drittel der gesamten europäischen Produktion 
überhaupt. Von dieser hauptsächlich sehr groben 
russischen Wolle gelangt jetzt noch etwa der 
siebente Teil zur Ausfuhr, der übrige Teil nebst 
einer geringen Einfuhrmenge feinerer Wolle 
kommt in der heimischen Industrie zur Ver- 
wendung. Letztere hat bisher noch einen vor- 
wiegend hausindustrieilen Charakter und bildet 
in weiten Gegenden einen wichtigen Erwerbs- 
zweig der bäuerlichen Bevölkerung. Als Export- 

- industrie hat die \Vollweberei vorläufig noch 
keine Bedeutung. Bei der umfangreichen Roh- 
stofferzeugung im eigenen Lande darf sie aber, 
zumal wenn auch der fabrikmäßige Großbetrieb 
mehr festen Fuß gefaßt haben wird, einer günstigen 
Zukunft entgegensehen. Im Jahre 1S92 wurden 
in der Wollindustrie 581508 Spindeln, 34650 
mechanische Webstühle und etwa 100000 Fabrik- 
arbeiter gezählt. . - 

6. Vereinigte Staaten von Amerika. Hier 
ist die Rohwollproduktion gleichfalls schr be- 
deutend und hat im Laufe der letzten Jahr- 
zehnte erheblich zugenommen; erst in jüngster 
Zeit ist ein gewisser Stillstand eingetreten. Es 
betrugen der Schafstand (in Mill. Stück) und die 
Wollproduktion (in Mill. Pfd.): 

Jahre Schafe Wolle Jahre Schafe Wolle 
18550 21,72 53 1886/90 44,71 279 
18660 22,50 60 1891/95 44,59 298,0 
1570 2850 162 1895. 4229 309,7 
1850. 40,77 232 1896 33,30 272,5 

1831,85 47,76 22 18997 3682. 2 
Von der heimischen Produktion gelangt nur ein 
sehr geringer Teil zur Ausfuhr, nämlich 1895/96: 
6,95 Mill. Pfd. Die hochentwickelte Industrie 
des Landes nimmt eben den ganzen Vorrat für 
sich in Anspruch und muß außerdem .in be- 
deutendem Umfange fremde Wollen heranziehen; 
die Einfuhr derselben betrug 1895/96 230,91 Mill. 
Pfd., gegen 68,06 im Jahre 1870/71. 

Die Ausdehnung, welche die \Wollindustrie 
während der letzten Jahrzehnte erfahren hat, 
wird durch nachstehende Angaben gekenn- 
zeichnet: 

Wollindustrie 1850 1870 1890 
Anzahl der Betriebe 1643 3456 2503 
. »  _„» „JArbeiter- 41577 118545 220551 
invest. Kapital Mill. $ 28,66 182,45 296,98 
bezahlte Löhne „.„ _? 40,37 76,75 
Materialverbrauch „° „ 2617 134,15 203,10 
fertige Produkte „ „ 4494 217,55 238,23 
verarb. Wolle Mill. Pfd. 70,86 219,97 372,87 
Im Jahre 1890 waren 8200 Krämpelmaschinen, 
855 Kämmmaschinen, 3286000 Spindeln, 66876 
Webstühle, darunter nur 3105 Handwebstühle   
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ätig. 
Trotz dieser stark entwickelten Industrie ist 

der Verbrauch an fremden Fabrikaten noch recht 
bedeutend. Es wurde nämlich an Wollwaren: 

noch 4776) und 36924 Strickmaschinen 

(die Jahre enden am 30./VL; Angaben in. 
1000 9: 
‚Jahre eingef. ausgef. Jahre eingef. ausgef. 
1874 46883 124 1886/90 48635 489 
1879 24356 347 1891/95 34531 531: 
1850 33911 217 1896 53494 914 

1881/85 3795 517 1897 .49168 ? 

Das hauptsächlichste Bezugsland für die Fabri- 
kate ist Großbritannien und Irland; daneben 
kommen namentlich noch Frankreich und das. 
Deutsche Reich in Betracht. 

7. Australien. Die dortigen englischen 
Kolonieen bilden das bei weitem wichtigste Aus- 
fuhrgebiet für Rohwolle überhaupt. Der Bestand 
an Schafen betrug: 

Jahre Mill. Stück Jahre Mill. Stück 
1877 59,7 1892 122,96 
1880 75,16 1893 120,80 
1883 83,37 1594 120,10 
1889 101,31 1895 111,63 
1890 114,12 1896 110,47 
1891 124,64 

‚In der außerordentlich starken Zunahme der 
letzten Jahrzehnte ist also erst neuerdings ein 
Stillstand eingetreten. Von dem gesamten Be- 
stand des Jahres 1594 entfallen 56,98 Mill. Schafe 
allein auf Neusüdwales, ferner 19,59 Mill. auf 
Queensland, 19,38 Mill. auf Neuseeland, 13,10 Mill. 
auf Victoria, der Rest auf Süd- .und West- 
Australien und Tasmanien. Der jüngste Rück- 
gang erklärt sich durch den Ausfall in Neusüd-. 
wales (Bestand 1895: 47,62, .1896: 48,32 Mill. - 
Schafe). Entsprechend der Ausdehnung der 
Schafhaltung wuchs denn auch die Ausfuhr 
an Rohwolle. \Vährend sie zu Beginn der 
70er Jahre noch nicht .200 Mill. engl. Pfd. 
betragen hat, war sie 1596 auf 646 Mill. Pfd.. 
gestiegen. Die Ausfuhr richtete sich von jeher. 
in erster Linie nach dem Mutterlande, daneben 
kommen aber auch die anderen \WVollindustrie- 
staaten, vornehmlich Deutschland. in Betracht, 
welches zu den stärksten Käufern auf den austra- 
lischen Märkten gehört. 

$. Sonstige Llinder. Unter den sonstigen ' 
wichtigeren Produktionsländern der Rohwolle ist- 
in erster Linie noch Argentinien zu nennen, 
wo der Schafstand in den letzten Jahrzehnten 
ebenfalls stark vermehrt wurde und für 1895 auf- 
75 Mill. Stück zu- veranschlagen ist. Die Woll- 
ausfuhr bezifferte sich im Durchschnitt der Jahre 
1878,82 auf 97, 1883/87: 120, 1883/92: 137 und 
1893/97: 176 Mill. kg. Für das benachbarte Uru- 
uay wird der Schafstand des Jahres 1895 auf 

B5 Mill. Stück berechnet. Die Ausfuhr an. Roh- 
wolle stieg‘ von 19 Mill. kg im Jahre 1880 auf 
26 Mill: im Jahre 1891 und 50 Mill. kg im 
Jahre 1895. Außer. den australischen Kolonicen 
Englands sind auch das Kapland nebst Natal 
als maßgebende Produktionsländer anzuführen. 
In diesen beiden Gebieten betrug der Schafstand 
1897 14,0 bezw. 0,8 Mill. Stück.
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9. Gesamtübersicht. Bezüglich der Roh- 
wollerzeugung ergiebt sich auf Grund der 
neuesten erhältlichen Daten (um das Jahr 1895) 
folgendes Bild: 

Mill. Außereurop. Mill. 
Europa kg Gebiete kg 

Rußland 140,00 Australien 304,98 
Großbrit. u. Ir. 61,69 Argentinien 201,40 
Frankreich 41,33 Verein. Staaten 140,60 
Spanien 30,00 Uruguay 50,65 
Deutsches Reich 14,45 Kap u. Natal 45,80 
Ungarn 14,00 Brit. Ostindien 14,09 
Italien 9,78 Türkei 10,00 
Rumänien ” 815 Brit. Nordam. 5,00 
Portugal 5,26 Algier 4,34 
Oesterreich 4,14 Aegypten 1,29 
Schweiz 0,41 andere Staaten 60,00 
andere Staaten 26,00 zusammen 838,15 
zusammen. 355,26 \Weltproduktion 1193,41 

‚Für die außereuropäischen Gebiete mit Ausnahme 
der Vereinigten Staaten und von Britisch-Nord- 
amerika sind die Ausfuhrwerte eingesetzt. Um 
das Jahr 1880 betrug die europäische Produktion 
386,08, die außereuropäische 467,80, die Welt- 
produktion somit 853,88 Mill. kg. Es hat dem- 
nach eine wesentliche Verschiebung zu Gunsten 
der überseeischen Länder stattgefunden. Die Zu- 
fuhren außereuropäischer \Vollen nach Europa 
betrugen 1880: 317,84, 1890: 452,50 und 1896: 
561,64 Mil. kg. . \ 

Was die Wollindustrie betrifft, so lassen 
sich die vorhandenen Nachweise zu folgender 
Uebersicht vereinigen (Angaben in Tausend): 

n nr Web- Ar- Länder Jahre Spindeln stühle b sitor 
Großbrit. u. Irl. 18900 6574 ° 131 301 
Deutsches Reich 1892 3598 100 150 
Frankreich 1691 3173 70 110 
Oesterreich 1891 850 47 .- 60 
Belgien 1590 1600 31 ? 
Rußland 1892 552 ? ? 
Verein, Staaten 18590 3286 67 221 
Wenn auch diese Zahlen durch die neueste Ent- 
wickelung überholt sind, so ist ihre Zusammen- 
stellung für den internationalen Vergleich doch 
von Interesse. In den hier nicht genannten Län- 
dern ist die Wollindustrie ohne .erhebliche Be- 
deutung. ° 
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Wolowskt, Louis-Francois, Michel, 
Raymond, 

eb. am 31./VIII. 1810 in Warschau. 1839 Pro- 
essor am Üonservatoire des arts et metiers in 

Paris, zuerst als Dozent für Gewerbegesetzgebung, 
seit 1554 (nach Blanquis Tode) auch für politische 
Ockonomie. Als politischer (polnischer) Flücht- 
ling 1843 zum Franzosen naturalisiert. Mitglied 
der Jury sämtlicher in den Jahren 1851—1873 
veranstalteter internationaler Ausstellungen. Als 
Mitglied der Acad&mie des sciences morales et 
politiques (seit 1855) und als Ehrendoktor der 
Juristischen Fakultät in Heidelberg und der 
philosophischen in Tübingen gest. am 15,/VIIL. 
1876 zu Gisors im franz. Departement Eure, 

Autorität in allen praktischen Fragen auf dem 
Gebiete der politischen Oekonomie, insbesondere 
im Geld-, Bank- und Finanzwesen. Als ent- 
schiedener Anhänger der Handels- und Verkehrs- 
freiheit gründete er mit Blanqui, Faucher und 
Garnier die französische Freihandelsliga. Nächst 
Cernuschi bedeutendster Vertreter des Bimetallis- 
mus in Frankreich. Verfechter des Bankmonopols 
und der auf eine einzige Zettelbank zu be- 
schränkenden Notenemission. Verfechter der 
Ansicht, daß dem Check im Gegensatz zur Bank- 
note die Geldeigenschaft abgehe und nur der. 
Geldsurrogatcharakter zukomme, weil das Quantum 
an gemünztem und Papiergelde durch die Check- 
eirkulation nicht vermehrt werde. Bekämpfer 
der sozialistischen Forderung, daß der Staat 
jedem Arbeitssucher ein Recht auf Arbeit zu ge- 
währen habe. Nach Uebersetzung der ersten 
zwei Bände von Roschers System der Volkswirt- 
schaft ins ‘Französische (Paris 1857), die seiner 
Sympathie mit den Zielen der historischen Schule 
einen so beredten Ausdruck gegeben, konnte es 
nicht befremden, daß, wenn auch 10 Jahre später, 
Wolowski mit der von ihm kommentierten Ueber- 
setzung des Oresmius aus dem Lateinischen (s, u.) 
an die Oeffentlichkeit trat. 

Folgende Bibliographie bringt von seinen 
zahlreichen Schriften eine Auswahl: Des societes . 
par actions, Paris 1838. — De la mobilisation 
du er&dit foncier, Paris 1839. — Les finances de 
la Russie, Paris 1864. — La question des ban- 
ques, Paris 1864 (darin eine die Jahre 1803 bis. 
1863 umfassende Geschichte der Bank von Frank- 
reich und des französischen Bankwesens). — La 
monnaie. Entretien sur le traits de la monnaie 
de Copernic, Paris 1864. — Depositions de PEn- quete sur les prineipes et les faits generaux qui regissent la circulation mon6taire et fiduciaire _ (eances des 21, 28 et 30 novembre 1865), Paris 
866. — La Banque d’Angleterre et les banques 

d’Ecosse, Paris 1867; dasselbe in englischer Ueber- 
setzung von R. Somers, London 1873; dasselbe 
in deutscher Vebersetzung von J. v. Holtzen-   dorff, Berlin 1870. — Le change et la circu- 

58*
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lation, Paris 1869. — La libert& commerceiale et 
“les resultats du trait6 de commerce de 1860, 
Paris 1869. — Enquöte sur la question monetaire. 
Deposition de L. Wolowski, Paris 1870. — L’impöt 
sur les chöques, Paris 1874. — Rapport sur le 
projet de garantie des marques de fabrique, au 
moyen d'un timbre appose par !’Etat, Paris 1874. 
— Er gab heraus: Oresmius, tractatus de muta- 
tione monetarum u.d. T.: Traictie de la premiere 
invention des monnaies, de Nicole Oresme, textes 
frangais et latins d’apres les manuscrits de la 
bibliothöque imperiale, et trait6 de la monnoie 
de Copernic, texte latin et traduction, francaise, 
publies et-annotes par Wolowski, Paris 1864. 

Lippert. 

Wucher. 
1. Begriffsbestimmung. 2. Die Gesetzgebung 

gegenüber dem W. bis zum Ende des Mittelalters; 
insbesondere das kanonische Zinsrerbot. 3. Die 
Gesetzgebung vom 16. bis 18. Jahrh. 4. Die 
Gesetzgebung des 19. Jahrh. 5. Allgemeine 
Grundsätze. 

1. Begriffsbestimmung. Unter Wucher ver- 
steht man nach populärem Sprachgebrauch jede 
gewinnsüchtige, wenn auch nicht gerade be- 
trügerische Ausbeutung anderer. Wucher kann 
nicht allein durch Nehmen hoher Kapitalzinsen 
oder von Kapitalzinsen überhaupt, sondern auch 
durch Nehmen zu hoher Kaufpreise (z.B. „Korn- 
wucher“) oder durch Zahlen zu geringer Kauf- 
preise (z. B. „Güterwucher“) begangen werden. 
Der Geldwucher ferner braucht nicht ausschließ- 
lich Zinswucher im wörtlichen Sinne zu sein, 
also in der Ausbedingung eines übermäßig hohen 
Zinses für ein Darlchen zu bestehen; es kann 
z. B. außer dem Zins eine hohe „Provision“ ver- 
langt werden, dem Geldgeber eine größere Summe 
verschrieben werden, als der Schuldner wirklich 
erhält; der letztere kann ‘gezwungen werden, 
sich wertlose Waren zu einem hohen Preise auf 
das Darlehen in Anrechnung bringen zu lassen; 
es können hohe Konventionalstrafen für jeden 
Tag der Verzögerung der Rückzahlung gefordert 
werden. Das Urteil über den einzelnen Fall 
wird sehr oft verschieden lauten, je nachdem 
man die Frage vom rein wirtschaftlichen, vom 
positiv-rechtlichen oder vom moralischen Stand- 
punkt aus beantwortet. Mit (freilich auch nur 
relativer) Sicherheit ist der Fall eines \Wuchers 
lediglich an der Hand der staatlichen gesetzlichen 
Bestimmungen festzustellen. 

2. Die’ Gesetzgebung gegenüber dem W. 
bis zum Ende des Mittelalters; insbesondere 
das kanonische Zinsverbot. Im klassischen 
Altertum bestanden fast durchweg (Zinsfreiheit 
galt in Attika) \Wuchergesetze, die. eine obere 
Grenze des Zinsfußes festsetzten. Außerdem 
griff die Gesetzgebung öfters zu dem Mittel, die 
hartbedrückten Schuldner von der Zahlung eines 
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Teiles der Zinsen zu entbinden. Es wurde ihnen 
etwa durch Verminderung des inneren Gehaltes 
des Geldes eine Erleichterung gewährt (so in 
Athen durch Solon), oder es wurden durch ein- 
malige Verfügung die bereits gezahlten Zinsen 
vom Kapital abgezogen (so zu Gunsten der Ple- 
bejer in Rom im Jahre 367 v. Chr.). 

In Rom bestimmten die Zwölftafelgesetze als 
höchsten gesetzlichen Zinsfuß ungefähr 10 %. 
Im Laufe der Zeit wurde dieser herabgesetzt 
durch die lex Genucia (die freilich schon vor 
ihrer formellen Aufhebung außer Gebrauch kam), 
sogar das Zinsnehmen überhaupt verboten. Im 
letzten Jahrhundert der Republik galt als ge- 
setzliche Zinstaxe 12 %%; bei Kreditgeschäften, 
an welche sich die rechtliche Gefahr des Kapital- 
verlustes knüpfte (foenus nauticum und quasin.), . 
war die Zinshöhe gar nicht beschränkt. Da der 
landesübliche Zinsfuß sich weit unter dem Maß 
jener Taxe befand, so war der Satz von 12 % 
nicht viel mehr als eine nominelle Schranke. 
Dieser Zustand einer thatsächlich fast unbe- 
grenzten Zinsfreiheit hat sich im großen und 
ganzen die Kaiserzeit hindurch bis auf Justinian 
erhalten. Die (im einzelnen schon seit Diocletian 
vorbereitete) Gesetzgebung des letzteren kehrte 
mehr zu dem Princip der früheren rcpublika- 
nischen Zeit zurück; sie stand unter dem Ein- 
fluß der sich ungünstiger gestaltenden wirt- 
schaftlichen Verhältnisse und dem der christ- 
lichen Ideeen. Justinian setzte den gesetzlichen 
Zinsfuß im allgemeinen auf 60% herab, unter 
Gestattung einiger Ausnahmen. Für das foenus 
nauticum wurden jetzt 12 0 als Maximum be- 
stimmt. 

Das großartigste System des Verbots alles 
Wuchers schuf die Kirche, Sie ging so weit, 
geradezu das Zinsnehmen überhaupt zu unter- 
sagen. Frühzeitig schärften Konzilienbeschlüsse 
(Konzil zu Niecäa) die Einhaltung des Zinsver- 
bots zunächst der Geistlichkeit als Disciplinar- 
gebot des Standes ein, legten ihr aber zugleich 
ans Herz, durch ihre Amtsthätigkeit auch für 
die Befolgung des Gebotes von seiten der Laien 
zu. sorgen. Mehrere dieser Synodalbeschlüsse 
wurden in der Folge in das Dekret Gratians 
aufgenommen und damit nach der Stellung, 
welche diese Rechtssammlung einnehmen wollte, 
zugleich die Giltigkeit ‘seiner Gebote auch für 
Laien proklamiert. on Bu 

Indessen auch schon vorher war die Kirche 
bemüht, den auf den Konzilien oder ‘in den 
Schriften. der Kirchenräter enthaltenen Lehr- 
sätzen über den Klerus hinaus Geltung zu ver- 
schaffen. In einigen karolingischen Kapitularien 
wird der \Vucher. bereits ganz im streng kirch- 
lichen Sinne aufgefaßt: alles; was über den Be- 
trag des. Dargeliehenen hinaus gefordert wird, 
ist „turpe lucrum“; auch wer aus Gewinnsucht 
Getreide oder Wein kauft, um diese Waren   später zu einem ‘höheren Preise zu verkaufen,
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gehört in die gleiche Kategorie wie der \ucherer. 
Bis zum 12, Jahrh. gewann das Zinsverbot jeden- 
falls eine bedeutende Ausdehnung auch in Laien- 
kreisen. Erst seit dieser Zeit jedoch begann die 
speciellere Ausbildung der Wucherlehre. Diese 
Erscheinung hängt damit zusammen, daß sich 
damals in den Staaten des Abendlandes ein 
blühendes Städtewesen entwickelte, in dem die 
Kreditgewährung eine weit größere Rolle spielte 
als unter den bisherigen fast rein ländlichen 
Verhältnissen. Dabei begegnen wir der merk- 
würdigen Thatsache, daß gerade aus den Städten 
der kirchlichen Theorie eine Bewegung entgegen- 
kam, die zu gleichen Resultaten führte. Vergl. 
Art. „Zünfte* sub5,C. Die bezügliche städtische 
Gesetzgebung gruppierte sich namentlich um das 

. Verbot des „Fürkaufs“ (Vorkaufs). Es läßt sich 
schwer entscheiden, wie viel die eine Bewegung 

“ der anderen verdankt. 
Die Verhältnisse gestalteten sich nun fol- 

gendermaßen. Auf der einen Seite finden 
wir eine außerordentlich weitgehende Aus- 
dehnung des kirchlichen Wucherver- 
botes. Dieses, schloß: den Wucher aus, iden- 
tifizierte aber zugleich den Zins mit dem \Wucher. 
Von besonderer Bedeutung war dann die Aus- 
dehnung der \Vucherlehre auf das Kaufgeschäft. 
Es sollte von dem Handelsverkehr der Makel 
des Betruges ferngehalten werden. Dies schien 
nur dann möglich, wenn die Güter nicht nach 
der Rücksicht auf das, was man erhalten konnte | 
und geben mußte, also nicht nach dem Markt- 
preise, sondern nach ihrem gerechten Preise (pre- 
tium iustum) gekauft und verkauft wurden. Die 
Kirche wollte eine Feststellung der Güterpreise 
nach dem Gebrauchswerte und den Herstellungs- 
kosten, nicht nach dem Tauschwerte‘ und. mit 
Rücksicht auf den möglichen Gewinn. Es sollte 
niemand von der Unkenntnis oder der Verlegen- 
heit des anderen Vorteile ziehen. \Veder der 
Verkäufer noch der Käufer darf es. Sonst macht 
er sich des Wuchers schuldig. . Der Verkäufer 
soll die Unkenntnis des Käufers auch nicht so- 
weit benutzen, daß er den Schaden, der ihm 
selbst droht, von sich auf’ andere abwälzt. Es 
wurde also gefordert, von den individuellen oder 
subjektiven Umständen beim. Verkauf keinen 
Vorteil zu ziehen. Kein Verkäufer darf z. B. 
bei seiner Preisforderung den Vorteil, den etwa 
der Käufer für seine Person aus der verkauften 
Sache demnächst ziehen mag, behufs Steigerung 
mit benutzen,. selbst nicht einmal bei Grund- 
stücksverkäufen. Wer ferner einem zufällig vor- 
übergehenden. Käufer mehr abnimmt als den 
auf dem Markt erscheinenden regelmäßigen 

* Käufern, handelt widerrechtlich. Ebenso, wer 
einem Alchymisten die Unze Goldes teuerer ver- 
kauft als einem Goldschmied. Der Preis darf 
sich eben niemals nach der individuellen Lage, 
der persönlichen Qualität, den häuslichen Ver- 
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Derjenige, der, die Not des Käufers benutzend, 
teuerer verkauft oder, die Not des Verkäufers 
benutzend, billiger einkauft, begeht nicht bloß 
eine Sünde, sondern eine Rechtsverletzung. Das 
Verbot, die individuellen Verhältnisse der Men- 
schen für sich auszunutzen, erhielt: zwei .be- 
sonders wichtige Anwendungsformen: das des 
Vorkaufs und das des Monopolmachens. Unter 
letzterem verstand man jeden Versuch, durch 
irgendwelche Maßnahmen den Preis zu fälschen 
oder auch nur die natürliche Erkenntnis des 
wahren \Vertes, welche der Bestimmung des 
gerechten’ Preises als Grundlage dienen soll, un- 
möglich zu machen. Dabei bestand die Schwiec- 
rigkeit, genügende Mittel zur Feststellung des 
pretium iustum ausfindig zu machen. Als ein- 
fachstes, freilich nicht überall anwendbares, 
Mittel empfahl sich die Aufstellung von Preis- 
taxen. Die kanonistische Theorie verlangte 
daher eifrig obrigkeitliche Preistaxen. — Die 
weltliche Gewalt erkannte im Prineip die 
Forderungen der Kirche an, stellte auch, wie 
schon angedeutet, von sich aus verwandte 
Sätze auf. Im einzelnen lassen sich man- 
nigfache Verschiedenheiten beobachten. So fin- 
den wir in Deutschland im Gebiet des Schwa- 
benspiegels, in den süddeutschen Städten, einen 
stärkeren Einfluß der kanonistischen Theorie als 
im Gebiet des Sachsenspiegels, in den nord- 
deutschen Städten. 

Auf der anderen Seite aber sah die’ 
Praxis sich genötigt, mannigfache Mittel 
der Umgehung des Zinsverbotes: zu 
schaffen. Schon die kanonistische Theorie selbst 
erlaubte die Festsetzung einer Entschädigung 
für den Fall des Verzugs (mora) der Rück- 
zahlung des Darlehns: man durfte ausmachen, 
daß der Empfänger für die Zeit, die er es über 
den zinslosen Termin hinaus behielt, einen Be- 
trag zu zahlen habe. Andere Mittel der Um- 
gehung waren: die ältere oder landrecht- 
liche Satzung, bei der der Gläubiger das 
Pfandobjekt (das versetzte Grundstück) dem 
Schuldner wieder gegen Entrichtung eines Zinses 
überließ; der Rentenkauf (s. den Art. „Ren- 
tenkauf“ oben Bd. II S. 429/30), der praktisch dem 
hypothekarischen Darlehen ‘schon ziemlich nahe 
kam; derContractustrinus, bei demsich das 
Darlehen unter der Form eincs Gesellschaftsver- _ 
trages versteckte (dem Geldgeber sowohl die Rück- 
zahlung des Kapitals als auch ein Maximalgewinn 
oder einfach ein fester Gewinnanteil zugesichert) ; 
die Montes (monsim Sinne von acerrus: Kapital- 
anhäufung). Die letzteren .beruhten darauf, daß 
eine Anzahl von Kapitalisten (freiwillig oder 
gezwungen) zusammentrat, um gemeinsam für 
den Staat (in Italien meistens die Stadt) ein 
Kapital aufzubringen und cs ihm als Darlehen 
zu überweisen; die Rente, die die Teilhaber an 
dem mons (die Inhaber der loca, luoghi, Anteile)   hältnissen des anderen Kontrahenten richten. erhielten, wurde als Vergütung des Schadens
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und Interesses oder als"Arbeitslohn gerechtfertigt ]- 
(vergl. auch oben Bd. I S.274 im Art. „Banken“), 
Verschieden hiervon waren die Montes pie- 
tatis (aus denen sich die öffentlichen Leih- 
häuser (8. Art. „Pfandleih- und Rückkaufs- 
geschäfte“ oben Bd. II S. 350 fg.) entwickelt 
haben). Sie waren von kirchlichen Kreisen 
zu dem Zweck gegründet worden, um unter 
Aufrechthaltung des Zinsverbotes bedürftigen 
Personen Kredit zu beschaffen. Da aber die 
freiwilligen Beiträge, durch die man sie von 
Haus aus stützen wollte, bald nicht mehr reich- 
lich genug eingingen, so mußten Betriebsgelder 
entlehnt und’ daher auch von den Darlehen- 
suchenden unter Durchbrechung des Zinsver- 
bots eine Vergütung beansprucht werden. Den 
Gewinn, der beim Wechsel gemacht wurde, 
rechtfertigte man namentlich mit der Idee der 
Arbeitsvergütung: für die: Mühewaltung des 
Geldumtauschgeschäftes oder, wenn der Wechsel 

. auf einen fremden Ort lautete, für die eines 
imaginären Transports. . 

Soviel Mittel indessen ergriffen wurden, um 
das kanonische Zinsverbot zu umgehen, so hat 
es doch auf die Kreditverhältnisse des Mittel- 
alters, gerade auch dadurch, daß es die An- 
wendung solcher Mittel hervorbrachte oder be- 
förderte, nachhaltigen Einfluß geübt. Uebrigens 
waren jene Mittel innerhalb der kanonistischen 

‘ Litteratur vielfach Gegenstand des Angriffs. 
Im großen Publikum ist noch vielfach die 

Meinung verbreitet, daß durch die Kirche und 
ihre \Vuchergesetzgebung die Juden zu Wuche- 
rern erzogen worden seien. So verhält es sich 
indessen nicht. Nie sind die Juden durch die 
Kirche von .dem Wucherrerbot ausgenommen 
worden. Zu keiner Zeit ist den Juden aus- 
drücklich eine derartige Exemtion von der kirch- 
lichen Gesetzgebung bewilligt worden, und nur 
ein kleiner Teil der kanonistischen Doktrin hat 
eine solche anerkannt. Die bei weitem meisten 
und angesehensten Kanonisten haben vielmehr 
stets behauptet, daß es nicht gerechtfertigt sei, 

‘ den Juden ein Privilegium des Zinsennehmens 
zuzugestehen.. Unstreitig trieben die Juden von 
jeher Wucher, insbesondere den Wucher im 
eminentesten Sinn, das Zinsdarlehen. Diejenigen, 
welche ihnen hie und da die Erlaubnis erteilten, 
dem kanonischen Verbot zuwider Zinsen zu 
nchmen, waren weltliche Machthaber. Den 
Schutzherren der Juden konnte es nur genehm 
sein, wenn die Schützlinge zu Geld kamen; desto 
reicher waren die von ihnen zu gewinnenden 
Abgaben. Als Motiv, die Juden gewähren zu 
lassen, kam teilweise auch der Umstand in Be- 
tracht, daß die nach kanonischen Begriffen un- 
sauberen Geschäfte für den Verkehr unentbehr- 
‚lich waren. _ Die christlichen Geschäftsleute, 
welche berufsmäßig Darlehen gewährten (Lom- 
barden, Kawertschen), erfreuten sich vielfach in 
ähnlicher Weise des Schutzes der Fürsten. 

Wucher 

3. Die Gesetzgebung vom 16.—1S. Jahr- 
hundert. Fast alle Humanisten und auch die 
großen Reformatoren des 16. Jahrhunderts ver- 
traten noch die kanonistische Ansicht von der 
Verwerflichkeit des Zinsnehmens. Nur Calvin 
übte an der kirchlichen Wucherlehre volle Kritik 
und entschied sich prineipiell für die. Zulässig- 
keit des Zinsnehmens, Im einzelnen ließ er Be- 
schränkungen der Zinsfestsetzung zu. Nach ihm 
ist besonders der Franzose Dumoulin (Mlolinaeus) 
zu nennen. Er vertrat den Standpunkt: dem 
schädlichen \Vucher solle das Wort nicht ge- 
redet werden; aber den gerechten und nütz- 
lichen Verträgen über Zinszahlung dürfe man 
nicht den Weg sperren und nicht dem Bedürf- 
nis des Verkehrs Fesseln anlegen. In Frank- 
reich wegen seiner Ansichten verfolgt, floh er 
nach Deutschland. Ueberwiegend dem 17. Jahr- 
hundert gehören unter den Gegnern der kano- 
nistischen \Vucherlehre der Niederländer Hugo 
Grotius, der Deutsche Christoph Besold (Pro- 
fessor in Tübingen und Ingolstadt), der im we- 
sentlichen sich an Dumoulin anschloß, und 
namentlich der Franzose Claude de Saumaise 
(Salmasius), der in dem zweiten Teile seines 
Lebens als Professor in Leyden lehrte, an. 

In der Praxis verstand man sich noch lang- 
samer als in der Theorie dazu, mit den Grund- 
sätzen der kanonistischen Theorie zu brechen. 
Bedeutungsvoll ist eine Aeußerung in dem Ab- 
schied des deutschen Reichstags vom Jahre 1500: 
da die „Wiederkäufe“ allenthalben in den Landen 
gemein seien und unter ihrem Schein manche 
Unziemlichkeit ‘geübt werde, solle das Reichs- 
regiment zunächst einmal diese in geziemendes 
Maß und Form bringen. : Der gefaßte Beschluß 
kam erst in der Reichspolizeiordnung des Jahres 
1530 zur Ausführung. Es wurden jetzt die 
Fälle aufgezählt und bestimmt, die fortan im 
Reiche als verbotene, wucherliche Kontrakte 
gelten sollten. Durchweg waren es Geschäfts- 
manipulationen, die man auch gegenwärtig noch 
mit diesem Namen bezeichnet: z. B. die Fest- 
setzung unbillig hoher Verzugszinsen, der Zu- 
schlag einer Provision, eines Dienstgeldes - für 
Beschaffung des Kapitals, . die Auszahlung des 
Darlehens in Münze, während in den Schuld- 
schein der Betrag in Gold eingesetzt wurde, der 
betrügerisch hohe Anschlag überlassener oder 
die Ausbedingung unbillig niederer Preise für 
zu liefernde \Varen. Alle solche Kontrakte 
sollten fortan mit Einziehung von einem viertel 
des Kapitals bestraft werden, Die gesetzlich zu- 
gelassenen, allerwärts üblichen „ Wiederkäufe*® 
dagegen wurden damals zuerst an ein Zins- 
maximum von.50% gebunden. Alle erlaubten 
Geschäfte des Realkredites waren also hier unter 
dem Begriffe des „Wiederkaufs“ vereinigt. Dieser 
aber ward ebenso für liegende Güter wie für. 
Waren gestattet. Hierher gehörten der Renten-   kauf und die Satzung gleichmäßig. Die Schei- 
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- dung zwischen diesen beiden war seit geraumer 

. Zeit in der Abnahme begriffen; der Reichsschluß 

sah ganz von ihr ab. Nach wie vor galt in- 
dessen das gewöhnliche zinstragende Darlehen 

- als rechtsungiltig. Eine andere Stellung nahm 
vielfach die Gesetzgebung der deutschen Terri- 

‚torien ein. Die Landesordnungen, die im 16. 
Jahrhundert das gemeine Recht kodifizierten, 
erkannten wenigstens teilweise, namentlich im 
protestantischen Norddeutschland, die Berech- 
tigung der Zinsstipulierung an. Kurfürst Au- 

.gust I. von Sachsen motivierte diese Aner- 
kennung mit den charaktecristischen \Vorten: 
„In diesen geschwinden Zeiten würde sonst nicht 
gelichen werden, und der schlimmste Wucher 
komme auch daher, daß bei völligem Verbot der 
Gläubiger meine, nun sei es schon gleich, ob er viel 

. oder wenig Zinsen nehme.“ Diejenigen Territorien, 
- welche den Zins als berechtigt anerkannten, 
stellten sich verschieden zum Handel und zur 

Landwirtschaft: jenem gestatteten sie freieren 

Spielraum, einen höheren Zinssatz (mitunter sogar 
.12 0%); dieser zog man noch engere Schranken. 

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wagte man 

- es vielfach, auch für den Bauern bloß einen 

Maximalzins, von 5 oder 6 %, festzustellen, wo- 

- bei es der Praxis der Gerichte überlassen wurde, 

„die Form des reinen zinsbaren Darlehens unter 

dieser Beschränkung einzuführen. Ueberwiegend 

vollzog sich der Uebergang aus der Rente in 

. das moderne hypothckarische Darlehen allmäh- 

lich. Neben diesem behaupteten sich freilich an 

manchen Orten die alten unentwickelten Formen 

des Rentenkaufs noch lange. — Nach dem Ende 
- des 30jährigen Krieges erwies es sich als not- 

- wendig, mit Rücksicht auf die unermeßlich ge- 

. stiegene Verschuldung den Schuldnern Erleich- 

- terungen (durch Anweisung an die Gerichte, bei 

bezüglichen Prozessen mit Mäßigung zu ver- 

fahren, durch Moratorien usw.) zu gewähren. 

Es ist ein Beweis für die Festigkeit, die die 

neuen Formen des Kredits gewonnen hatten, daß 
- man jetzt trotz der beispiellosen Zerrüttung der 
"Volkswirtschaft, - welche eine. pünktliche Er- 
füllung der in friedlichen und wohlbabenden 
Zeiten eingegangenen Verpflichtungen schlechthin 

. ausschloß, doch nicht mehr zu dem alten System 
zurückkehrte. — Fortan galten 5 °/, allgemein 

als gesetzlich erlaubt; manche Landrechte ge- 
statteten 6 %. . 

Nach und nach, besonders seit dem 18. Jahr- 

. hundert, ging auch die katholische Kirche zu 

. einer wesentlich milderen Auffassung des’ Dar- 

lchenszinses über.: Die Moderationen, welche die 

alte strenge Wucherlehre allmählich erfahren 

- hatte, faßte Papst Benedikt XIV. in der be- 

- rühmten Encyklika vom 1./XI. 1745 zusammen. 

. Den Kern des Wucherdogmas hielt er freilich 

. fest. Und eifrige Kanonisten bestritten sogar 

- dem Papste die Befugnis, auch nur soweit Nach- 

sicht zu üben, als er es gethan, geschweige denn 

die Zinslosigkeit des Darlehns anzutasten. Das 
- 
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kanonische Zinsverbot ist auch nie formell auf- 
gchoben worden und hat thatsächlich mancherlei 
Wirkungen in streng katholischen Ländern bis 
ins 19. Jahrhundert geübt‘).  Ueberwiegend 
zeigte die katholische Kirche jedoch in der Praxis 
Nachsicht. Bemerkenswert ist die Anweisung, 
die im Jahre 1830 die Poenitentiaria Romana 
den Beichtvätern erteilte, die Zinsnehmer, ob- 
wohl ohne Entscheidung der Hauptfrage, nicht 
mehr zu beunrubigen. 

Selbst in Frankreich hielt man bis zur Revo- 
lution formell noch am kanonischen Zinsverbot 
fest (wenngleich die Umgehungsformen desselben 
ebenfalls rechtlich anerkannt wurden). Indessen 
die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrh. bedeuten 
doch eine neue Epoche in: der Geschichte des 
Wuchers. Der Streit drehte sich jetzt nicht 
mehr bloß um die Frage, ob Zinsen überhaupt 
zulässig seien, sondern namentlich auch um die, 
ob ein gesctzliches Maximum des Zinsfußes auf- 
recht zu erhalten sei. In Frankreich Turgot, in 
England Bentham, in Deutschland v. Kecß und 
J. A. Günther (mit gewissen Kautelen) traten 
für die Unbeschränktheit des Zinsfußes auf. 
Adam Smith und Sonnenfels waren noch für 
Beibehaltung mäßiger -Zinstaxen. Durch die 
staatliche Gesetzgebung wurde der Grundsatz 
von der völligen Freiheit des Zinsfußes zuerst 
in Oesterreich im Jahre 1787 verwirklicht. 
Joseph II. hob damals die Wucherstrafen auf, 
ließ jedoch die Unklagbarkeit wucherischer Zins- 
forderungen (über 4%, bei hypothekarischen, 
5 bei sonstigen Schulden, 6 bei kaufmännischen 
Wechseln) fortbestehen. Durch Patent v. 2./XII. 
1803 wurde freilich die Zinsbeschränkung (auf 
5%, bei Hypotheken, sonst auf 6 °/,) mit Straf- 
bestimmungen gegen den Wucher in den Zinsen 
wie in den Bedingungen erneuert. In Frank- 
reich ließ das Dekret v. 3./X. 1789 Darlehen zu 
mit dem Zinsmaximum von 5%. Der Code 
eivil ging im wesentlichen zur Zinsfreiheit über. 
Durch das G. v. 3./[X. 1807 wurde indessen der 
vertragsmäßige Zinsfuß für gewöhnliche Dar- 
Ichen auf 5 %,, in Handelsgeschäften auf 6 be- 
grenzt. In England war schon im 16. Jahrh. 
das verzinsliche Darlehen. mit einem Maximal- 
zinsfuß von- 10 °/, gestattet worden. Im Laufe 
des 17. Jahrh. wurde das Zinsmaximum auf 8, 
schließlich auf 6 °/, erniedrigt, unter Königin ' 
Anna sogar auf.5°,. Seit dem Jahre 1793 
wurden Milderungen in Bezug auf den Wechsel- 
verkehr gewährt. In Preußen begrenzte das 
Allgemeine Landrecht den zulässigen Zinsfuß im 
gewöhnlichen Verkehr auf 5°; für Kaufleute 
waren in Handelsgeschäften 6%, gestattet; für 
Großhändler war der Zins beinahe und beim 
Bodmereivertrag. ganz unbeschränkt. Juden 
durften 8°, nehmen. -Für die Pfandleiher be- 
standen besondere Bestimmungen. 
4. Die Gesetzgebung des 19. Jahrh, Einzelne   1) Vgl. z. B. Roscher, System I, $ 191 Anm. 9.
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deutsche Staaten (namentlich Württemberg und Baden) näherten sich schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrh. mehr und mehr der Zinsfreiheit. Wirkungsvoll war weiterhin namentlich die leb- hafte freihändlerische Bewegung der 50er Jahre. Sie hatte den Erfolg, daß die Zinsbeschränkungen in Bremen und Oldenburg 1858, in Sachsen- Coburg-Gotha 1860, in. Lübeck 1662, in Frank- furt und Sachsen 1864 aufgehoben wurden. In Preußen waren die Zinsbeschränkungen durch die V. v. 27,/XI. 1857 wegen der damaligen Geldkrisis auf 3 Monate suspendiert worden (so früher auch schon in den Jahren 1809 und 1810). Eine radikale Aenderung brachte hier eine königliche (nachträglich vom Landtag geneh- migte) V. v. 12,/V. 1866. Da diese jedoch wegen der für die Hypothekenschulden statuierten Aus- nahme den Gegnern des Wucherverbotes noch nicht genügte, wurde sie bald-durch das nord- deutsche Bundesgesetz v. 14,/XIL, 1867 ersetzt, das die Höhe und Art des Zinsfußes für alle Darlehen und kreditierten Forderungen und-der “mit solchen zusammienhängenden Konventional- strafen durchaus für Gegenstand der freien Ver- einbarung erklärte und zugleich die Kündigungs- frist bei mehr als 6 /igem Zinsfuß.auf 6 Monate stellte, jedoch erst nach Ablauf von 6. Monaten nach Eingehung des Vertrags. In Bayern hob das G. v. 5./XII. .1867 ebenfalls die Beschrän- kungen des vertragsmäßigen Zinsfußes auf. In Baden, Hessen, Württemberg wurde 1871 das norddeutsche Gesetz eingeführt. Jetzt aber trat der bis dahin im Verborgenen schleichende Wucher offen zu Tage, und die Gerichte mußten {so 1878 in Wreschen, wo von einem Schuldner auf-Grund eines Wechsels. jährlich 1200 °), er- preßt worden waren) dem \Vucher zu seinem „Rechte“ verhelfen. Es machte sich deshalb eine heilsame Reaktion gegen die Wucherfreiheit geltend. Der Reichstagsabgeordnete Reichen- sperger (Olpe) verlangte in einem Gesetzentwurf wieder Beschränkungen des Zinsfußes und zu- gleich auch der Wechselfähigkeit. Fast gleich- zeitig schlug der Abg. v. Kleist-Retzow einen ‚Entwurf vor, der unter Verzicht auf Zinstaxen nur die wucherische Ausbeutung .der Not, des Leichtsinns - usw. bekämpfen wollte. Diesem Standpunkt entsprach : der 1880 vom KReichs- kanzler vorgelegte Entwurf, aus.dem das G. v. 24./V. 1880 hervorging. ‘Durch . dasselbe wurden nach dem $ 302 des. Str.G.B. 4 neue "Paragraphen eingeschaltet, von denen $ 302a be- stimmt, daß wegen \Wuchers mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und zugleich mit Geldstrafe bis zu 3000 M. zu bestrafen sei, wer unter Aus- beutung der‘ Notlage, des Leichtsinns oder. der Unerfahrenheit eines anderen für.ein Darlehen oder im Falle der Stundung einer Geldforderung sich oder einem Dritten Vermögensvorteile ver- Sprechen oder gewähren läßt, welche den üblichen Zinsfuß dergestalt überschreiten, daß nach den 

  

Umständen des Falles die Vermögensvorteile in auffälligem Mißverhältnis zu der Leistung stchen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren- rechte erkannt werden. $ 302b verschärft die Strafen für den Fall, daß die Ausbedingung der wucherischen Vermögensvorteile verschleiert oder wechselmäßig oder unter Verpfändung der Ehre, eidlich oder in ähnlicher Art geschehen sei. Nach $ 302c treffen dieselben Strafen auch denjenigen, der wissentlich wucherische Forderungen erwirbt und weiter veräußert oder geltendmacht. Weitere Strafverschärfungen enthält $ 302d für.den Fall des gewerbs- oder gewohnheitsmäßigen Wuchers. Nach Art. III des Gesetzes sind -Verträge, die gegen den $302a und b verstoßen, ungiltig, und es müssen sämtliche von dem Schuldner oder für ‘ihn geleisteten Vermögensvorteile zurück- gewährt und vom Tage des Empfanges ab ver- zinst werden unter solidarischer Haftbarkeit der an dem \Wucher Beteiligten; der Gläubiger ist jedoch berechtigt, das aus dem ungiltigen Ver- trage Geleistete seinerseits zurückzufordern. Art. II des Gesetzes giebt der die. Pfand- verleiher oder Rückkaufshändler betreffenden No, 12 des $ 360 des Str.G.B, einen Zusatz, der die Ueberschreitung des durch Landesgesetz oder Anordnung der zuständigen Behörde bestimmten Zinsfußes unter Strafe stellt. Die Wirkungen dieses Gesetzes waren im ganzen günstig. Es war doch wohl als ein gutes Zeichen 
zu betrachten, daß die jährliche Zahl der An- klagen und Verurteilungen wegen \Vuchers ziem- 
lich stetig abnahm. Es wurde jedoch noch über 
die Ausbreitung des Wuchers auf dem Lande, 
namentlich im westlichen Mitteldeutschland, ge- 
klagt. Auch betrachtete man es als eine Unzu- länglichkeit des Gesetzes, daß es nur den Kredit- 
wucher und nicht. auch die mannigfaltigen an- 
deren Formen der wucherischen . Aussaugung 
treffe. Auf dem Boden dieser Anschauungen 
kam dann das die Bestimmungen über den 
Wucher ergänzende G. v. 19,/VI. 1893 zustande.   Dasselbe dehnte die Strafbestimmungen der S$ 302 bis 302d auf alle wucherischen zwei- seitigen Rechtsgeschäfte aus, die denselben wirt- schaftlichen Zwecken dienen sollen ‚wie ein Darlehen oder die Stundung einer Geldforderung. Ein neuer $ 302e bedroht mit der in $ 302d für gewerbs- und gewohnheitsmäßig betriebenen 
Wucher aufgestellten Strafe diejenigen, welche mit Bezug auf Rechtsgeschäfte anderer Art in der im $ 302a bezeichneten Weise sich wuche- rischer Ausbeutung (aber gewerbs- oder gewohn- 
heitsmäßig) schuldig machen. Hiermit soll also gegen den sogenannten Sachwucher eingeschritten 

Str.G.B. ein Zusatz beigefügt über die Bestrafung 
derjenigen, die den über das Abhalten von öffent- 

folgen von geistigen Getränken bei solchen Ge-   legenheiten erlassenen polizeilichen Anordnungen 
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werden. Ferner wird als No. 16 dem $ 367 des. : 

lichen Versteigerungen und über das Verab- _
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zuwider handeln. Nach Art. IV des neuen Ge- 
setzes hat, wer aus dem Betrieb von Geld- oder 
Kreditgeschäften ein Gewerbe macht, die Rech- 
nung des Geschäftsjahres. für jeden, der ein 
solches Geschäft mit ihm abgeschlossen hat und 
daraus sein Schuldner geworden ist, abzuschließen 
und dem Schuldner binnen drei Monaten einen 
auch die Entstehung des Ergebnisses darstellen- 
den Auszug mitzuteilen; die vorsätzliche Unter- 
lassung dieser Mitteilung zieht Geldstrafe bis 
500 M. oder Haft und zugleich den Verlust des 
Anspruches auf Zinsen aus den betreffenden 
Geschäften für das verflossene Jahr nach sich. 
Jedoch gelten ‘diese Bestimmungen nicht für 
bloß einmalige Geschäfte, worüber der Schuldner 
eine schriftliche Mitteilung erhalten hat, für 
öffentliche und Aktienbanken aller Art, für 
öffentliche Leihanstalten, Spor- und Darleih- 
institute und eingetragene Genossenschaften im 
Verkehr mit ihren Mitgliedern, auch nicht für 
den Geschäftsverkehr zwischen Kaufleuten, deren 
Firma in das Handelsregister eingetragen ist. 
Durch Art. III endlich wird der gewerbsmäßige 
Betrieb der Viehverstellung (Viehpacht), des 
Viehhandels und des Handels mit ländlichen 
Grundstücken mit zu den Gewerben gestellt, die 
nach $ 35 den Unternehmern zu untersagen 
sind, wenn Thatsachen vorliegen, welche ihre 
Unzuverlässigkeit in Bezug auf den Gewerbe- 
betrieb darthun. : 

In Oesterreich wurde die Zinsfreiheit durch 
das G. v. 14./XIIL. 1866 und namentlich durch 
das schr radikale G. v. 16./VI. 1868 eingeführt 
(resp. wieder eingeführt). Das letztere „hob nicht 
nur die letzten ‚Reste der Strafbestimmungen 
auf, sondern machte auch den Mißbrauch der 
Notlage oder Unerfahrenheit des Bewucherten 
zu einer Quelle des legitimen Erwerbes des 
Wucherers, dem der Richter mit allen Mitteln 
der Civilprozeßordnung zu scinem Rechte ver- 
helfen mußte“ (Lexis). Da die schlimmen Wir- 
kungen dieser Wucherfreiheit sich schr greifbar 
zeigten, so wurde zunächst für Galizien und 
die Bukowina das G. v. 19,/VII. 1877 erlassen, 
‚welches es wieder für strafbaren Wucher er- 
klärte, wenn jemand sich von einem anderen, 
der wegen Verständnisschwäche, Unerfahrenheit 
oder Gemütsaufregung die Verhältnisse nicht 
richtig erkenne, für Kreditgewährung so maßlose 
Vorteile ausbedinge, daß dadurch das wirtschaft- 
liche Verderben des Kreditnehmers herbeigeführt 
oder gefördert werden müsse. In Ungarn, wo 
1868 ebenfalls die Zinsbeschränkung aufgehoben 
worden war, wurde 1877 für hypothekarische 
Darlehen wieder ein Zinsmaximum von 8 %, fest- 
gesetzt. Durch G. v. 28./IV. 1881 wurde für 
die ganze cisleithanische Reichshälfte der Wucher 
im Sinne des galizischen Gesetzes verboten und 
in die Begriffsbestimmung auch die Ausbeutung 
des Leichtsinnes oder die Notlage des anderen 
aufgenommen. In Ungarn trat ein G. v. 27./IV. 
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1883 in ähnlicher Weise dem Ausbeutungswucher 
entgegen. — In Frankreich ist es nie zu einer 
so völligen Wucherfreiheit gekommen, wie sie 
eine Zeit lang in Deutschland und Oesterreich 
bestand. Durch das Dekret r. 19./XI. 1850 
wurden die Strafbestimmungen des Gesetzes von 
1807 noch verschärft. Auch in der nordameri- 
kanischen Union haben die Gesetze der Einzel- 
staaten Zinsbeschränkungen auf: 5—10 %/, bei- 
behalten. In England bezeichnen die Jahre 
1833, 1837 und namentlich 1839 Abschnitte in 
der allmählichen Erweiterung der Zinsfteiheit. 
Indessen erst durch G. v. 10./VIIL. 1854 wurde 
im wesentlichen die volle Zinsfreiheit gewährt 
und nur für die Pfandleiher eine Grenze von 
15—20 %/, festgehalten. Das Beispiel Englands 
fand Nachahmung 1855 in Dänemark, 1856 in 
Spanien, 1857 in Sardinien, Holland, teilweise 
auch in Norwegen, in den folgenden Jahren in 
mehreren deutschen Staaten, 1865 in Belgien, 
wo jedoch 1867 wieder die Veberschreitung 
des gesetzlichen Zinsfußes bei Ausnutzung der 
Schwäche und Leidenschaften des Kreditnehmers 
mit ernstlichen Strafen bedroht wurde. 

. 5. Allgemeine Grundsiitze. Das im Mittel- 
alter herrschende Prineip des völligen Zinsver- 
botes findet seine Widerlegung in dem vorhin 
(sub 3) erwähnten einfachen Argument, das 
August I. von Sachsen geltend machte. . Auch 
gegen zu weit gehende Zinsbeschränkungen lißt 
es sich anführen. Es ist dann weiter insbesondere 
zu berücksichtigen, daß ein außerordentlich hoher 
Zins oft durchaus gerechtfertigt erscheinen kann. 
Die Vermögenslage des Schuldners ist etwa so 
ungünstig, daß die Gewährung eines Darlehns 
an ihn mit dem größten Risico verbunden ist. 
Oder jemand ist, nicht weil er sich in Notlage 
befindet, sondern weil sich ihm die Möglichkeit 
einer schr vorteilhaften Kapitalanlage darbictet, 
bereit, einen hohen Zins zu zahlen. Der Geld. 
geber erlangt also in einem solchen Falle Anteil 
an einem ungewöhnlichen Gewinn, wie er dies 
auch dadurch erreichen könnte, daß er mit dem 
Benutzer des Kapitals in ein Gesellschaftsver- 
hältnis träte. Ein Landwirt zahlt unter Um- 
ständen gern 6 oder 7 °%/, Zins, wenn ihm das 
angelegte Kapital, das ihm Drainierungen oder 
andere Meliorationen ermöglicht, 10 oder 12 % 
einbringen kann. Es kommt für die Beurteilung 
eincs solchen Falles freilich noch in Betracht, 
ob der Erfolg der beabsichtigten Kapitalanlage 
Sicherheit verheißt. Bleibt für den Geldgeber 
ein gewisses Risico übrig, so ist ein Zuschlag 
zu dem landesüblichen Zinsfuße jedenfalls be- rechtigt. Die Höhe des Zinses an sich kann also nicht das entscheidende Merkmal des Wuchers 
geben. 

Die eben hervorgehobenen Thatsachen, zu- gleich aber auch die manchesterlichen Theorieen 
von dem laissez faire haben dahin geführt, eine   Zeit lang in den meisten europäischen Staaten,
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wie wir geschen, den \Wucher ganz unbestraft 
zu lassen. Allein bald erkannte man, daß man 
damit einen Irrweg eingeschlagen habe. „Auch 
bei der bestehenden Verkehrsordnung muß das 
volkswirtschaftliche Urteil dahin lauten, daß die 
wucherische Erwerbsthätigkeit gemeinschädlich 
ist, soweit sie die Vernichtung von Einzelwirt- 
schaften verursacht oder befördert, die sich ohne 
die übermäßige Gewinnsucht des Wucherers 
hätten behaupten können“ (Lexis). Die Gerichte 
dürfen dem \Wucherer nicht Schergendienste 

. leisten. Es ist notwendig, daß die wucherische 
Ausbeutung gesetzlich gebrandmarkt wird. Es 
kommt nur darauf an, zweckmäßig zu bestimmen, 
was als strafbar zu gelten hat. Dabei ist davon 
auszugehen, daß die Bewucherung immer einen 
konkreten Fall der Ausbeutung von Person zu 
Person bildet. Das Hauptbestreben des eigent- 
lichen Wucherers ist darauf gerichtet, jede wirk- 
liche und ernstliche Gefahr des Verlustes seines 
Geldes zu vermeiden, wenn auch seine Anlagen 
auf den ersten Blick oft sehr riskiert erscheinen. 
„Er sucht eben seine Sicherheit nicht in den im 
normalen Verkehre üblichen Mitteln, sondern in 
anderen, die allerdings weniger bequem und ein- 

- fach sind“ (Lexis). Er spekuliert z. B. auf die 
Erbschaftsaussichten und sonstigen Familien- 
verhältnisse des Geldbedürftigen. Er giebt etwa 
einem Landwirte, dessen Gut bereits stark mit 
Hypotheken belastet ist, noch Geld auf Wechsel, 

- weil er weiß, daß Verwandte für ihn eintreten 
: werden. Oder er beutet Offizieren gegenüber die 
. Zwangslage aus, in die sie durch ihre besonderen 
Standesverhältnisse versetzt werden können. Er 

- giebt jemandem, der in wenigen Wochen eine große 
. Summe erwarten wird, aber sich momentan in 
Verlegenheit befindet, Geld nur gegen Wucher- 
zinsen. Hiermit ist ungefähr der Weg gewiesen, 

. der zur Bestimmung der richtigen Merkmale des 
Wuchers führt. Die neuere Gesetzgebung, ins- 
besondere auch die deutsche, nimmt den landes- 
üblichen Zinsfuß als veränderlich an und be- 
urteilt. die Ausbeutung nach dem Maße der 
Ueberschreitung desselben, zugleich mit -Berück- 

- sichtigung der besonderen Umstände des Falles, 
unter. denen das Risico jedenfalls in erste Linie 
zu stellen ist. Es fragt sich dann, ob bei solchen 
Ausgangspunkten der Beurteilung eine Aus- 

“ beutung der Notlage, der Unerfahrenheit, des 
Leichtsinns oder, wie es in einzelnen Gecsetz- 
gebungen auch heißt, der Schwächen und Leiden- 
schaften eines anderen vorliege, und zwar nach 

: dem österreichischen Gesetze in der Art, daß die 
Maßlosigkeit der von dem Kreditgeber ausbe- 
dungenen Vermögensvorteile das wirtschaftliche 
Verderben des‘ Kreditnehmers herbeizuführen 
oder: zu befördern geeignet sei. Im einzelnen ist 
es freilich schwierig zu bestimmen, ob der im 
Hinblick auf die Notlage, die Unerfahrenheit 

- usw. eines anderen eingetriebene hohe Zins als 
den Wucherfall statuierend angesehen werden   

Wucher 

kann. Wenn z. B. der Geldsuchende sich ab- 
sichtlich lieber an den Wucherer als an seinen 
gewöhnlichen Bankier oder andere anständige 
Kapitalisten gewandt hat, um seine Verlegenheit 
möglichst geheim zu halten, so ist er hinterher 
schwerlich berechtigt, über die Ausbeutung seiner 
Notlage zu klagen. Als ein erschwerender Um- 
stand wird mit Recht die gewerbsmäßige Be- 
treibung des Wuchers betrachtet. — Während 
die neuere Gesetzgebung, wie bemerkt, Zins- 
beschränkungen im allgemeinen nicht mehr 
kennt, hat sie sie für die besondere Kategorie 
des Pfandleihgeschäfts mit Recht noch bei- 
behalten, da hier das Risico durch die Gewäh- 
rung des Faustpfandes thatsächlich aufgehoben 
ist. In Preußen beträgt das Zinsmaximum für 
Darlehen unter 30 M. 2°/,, für solche über 3S0M. 
1°/, monatlich. Die Höhe dieser Zinssätze recht- 
fertigt sich durch die Erwägung, daß cs sich um 
ein unangenehmes, mit beschwerlicher privat- 
wirtschaftlicher Arbeit verbundenes Gewerbe 
handelt, auf das sich wohlhabende Kapitalisten 
in der Regel überhaupt nicht einlassen wollen. 
— Wenn wir für die Anwendung der \Vucher- 
gesetze die Handhabe darin sehen, daß die Be- 
wucherung einen konkreten Fall der Ausbeutung 
von Person zu Person bildet, so würde das Ver- 
fahren der „Kornwucherer“ und der Spekulanten- 
ringe nicht darunter fallen. Denn diese greifen 
in die allgemeinen Bedingungen der Preis- 
bildung ein. Der event. Nachteil betrifft all- 
gemein die Konsumenten, von denen vielleicht 
kein einziger sich in einer Notlage befindet. 
Strafbestimmungen gegen Koalitionen zur Steige- 
rung der Preise der Waren und besonders der 
notwendigen Lebensmittel enthalten die Art. 419 
und 420 des französischen Strafgesetzbuchs. 

In der unmittelbaren Bestrafung des Wuchers 
darf nicht das wirksamste Mittel zur Bekämpfung 
des Wuchers gesehen werden. . Auch die mehr 
indirekten, in den neuen Gesetzen zu Hilfe ge- 
nommenen Mittel, die jährlichen Rechnungs- 
ausweise, die polizeiliche Verhinderung von 
Mißbräuchen bei Versteigerungen, die Kontrolle 
der Vich- und Güterhändler, können nur eine ° 
Wirkung von untergeordneter Bedeutung aus- 
üben. Sehr erfolgreich ist dagegen die Vereins- 
thätigkeit. Und.zwar sind es Vereine doppelter 
Art, die hier eine Thätigkeit zu entfalten haben: 
einmal Kreditgenossenschaften, sodann Anti- 
wucher- oder Rechtsschutzvereine (wie sie an der 
Saar, am Rhein, in Hessen schon bestehen), 
welche das erforderliche Material für die Durch- 
führung von Wucherprozessen sammeln, die 
Bewucherten durch Belehrung und Uebernahme 
der Prozeßkosten unterstützen und für das 
Bekanntwerden der entlarrten Wucherer und 
der von ihnen angewendeten Formen und Prak- 
tiken sorgen. Beide Arten von Vereinen bedürfen 
noch weiterer Verbreitung und Ausbildung. 
Auch in anderer Weise, als es die Rechtsschutz- 
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vereine thun, muß zur Aufklärung .der Be 
völkerung manches gethan werden. Es ist hier 
zu berücksichtigen, daß gewisse örtliche Sitten 
namentlich zum Sachwucher (bei dem Viehhandel, 
der Vichverstellung, dem Grundstücksverkehr) 
Anlıß geben. Es ist z.B. oft die Realteilung 
des väterlichen Bauerngrundstückes, an die der 
Wucher seine Praktiken anknüpft. Ob die Vich- 
verstellung immer aus thatsächlichem Bedürfnis 
hervorgeht und nicht vielmehr großenteils auf 
einer träge fortgeschleppten Unsitte beruht, 
darüber kann gestritten werden. Erschwert wird 
die Bekämpfung des Wuchers dadurch, daß sich 
ihm viele Personen gewerbsmäßig widmen. 
Namentlich gewisse Bevölkerungsklassen — in 
den Staaten des Abendlandes ein Teil der J' uden, 
in den muhamedanischen Staaten Juden, Arme- 

. nier und Indier — machen ein Gewerbe daraus 
und suchen planmäßig Fälle zu schaffen, die 
ihnen Gelegenheit zur Bewucherung geben. Die 
Bekämpfung des \Wuchers in dieser Bezichung 
muß die Form der Einwirkung auf jene Be- 
völkerungsklassen annehmen; eine Aufgabe, die 
außerordentliche Schwierigkeiten bietet. 
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‚T- 
Young, Arthur, . 

geb. am 7./IX. 1741 zu London, 1773 Bericht- 
. »erstatter der „Morning Post“, 1793 Sekretär des 

. Board of Agriculture (Landwirtschaftlichen Mi- 
: nisteriums) in London, gest,, erblindet, am 29./TV. 
1820 in London. 

Die Kunst, auf Reisen zu beobachten und 

die Ergebnisse dieser Beobachtungen praktisch 
und theoretisch in wissenschaftlichen Reise- 
beschreibungen zu verwerten, in hohem Maße 
beherrschender englischer Volkswirt, dem nament- 
lich auf dem Gebiete der praktischen Landwirt- 
schaft, nächst seinen Zeitgenossen, die Wissen- 
schaft zahlreiche und wertvolle Belehrungen zu 
verdanken hat. Als Vorgänger von Malthus Be-
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stätiger der Thatsache, daß mit der Zunahme der |von bleibendem Werte, nur die folgenden hier 
lohnenden Beschäftigung in einem Lande auch der 
Andrang dort Arbeit suchender Personen sich 
steigere, daß aber jede andere als durch Zu- 
nahme der Arbeitsgelegenheit bewirkte Bevölke- 
rungsvermehrung wegen der dann zu befürchten- 
den Unzulänglichkeit der Unterhaltsmittel zu 
verwerfen sei. Als Preistheoretiker die Idee von 
Nachfrage und Konkurrenz mit der. vom baren 
Geld, welche sich nach ‚Young vollständig in 
ersterer verliert, identifizierend. Als Steuer- 
tlleoretiker Lobredner einer analog dem Boni- 
tierungssystem nach dem Pachtpreise in England 
abzuschätzenden Grundrentensteuer. Als Lohn- 
theoretiker wegen der Zweckmäßigkeit einer 
Steigerung oder IIerabsetzung der landwirtschaft- 
lichen Löhne den Standpunkt verteidigend, daß die 
Höhe der Pachtpreise diejenige der Löhne be- 
stimme und daher niedrige Pachtpreise niemals 
hohen Löhnen gegenüber stehen sollen. Als Land- 
wirtschaftstheoretiker u. a. Verteidiger der Kultur- 
vorteile des Großbesitzes, Lobredner des „Nor- 
folker Fruchtwechsels“, Bekämpfer des Teilbaues. 
In ‚handelspolitischer Beziehung je nach den 
Konjunkturen der Ernte und der Fruchtpreise 
die Freigabe der Getreideausfuhr fordernd und 
dann wieder verbietend, mit anderen Worten 
als Utilitarier, einmal Verfechter der schutzzöll- 
nerischen und ein anderes Mal Verfechter der 
freihändlerischen Interessen. 

Von Youngs zahlreichen Schriften sind, als   

zu verzeichnen: The farmer’s letters to the people 
of England, 2 Bde, London 1767; dasselbe, 
2, Aufl. 3 Bde., ebenda 1769; dasselbe, 3. Aufl, 
4 Bde, ebenda 1771. — A six week’s tour 
througlı the southern counties of England and 
Wales, ete., London 1767; dasselbe, 2.° Aufl, 
ebenda 1768; dasselbe, 3. Aufl, ebenda 1769; 
dasselbe, 4. Aufl, ebenda 1771-72, — A six 
months tour through the nortl of England, etc., 
4 Bde., 1., 2., 3. und 4. Aufl, London 1768, 1769, 
1770/71, 1776., — Political, arithmetie, containing 
observations on the present state of Great Britain, 
etc., London 1774 (in England mehrmals aufge- 
legt); dasselbe, in 2 deutschen Uebersetzungen, 
Königsberg 1777 und Gotha 1793; dasselbe, in 
2 französischen Uebersetzungen, Haag 1775 und 
Paris 1780. — Political aritimetie, part 2, Lon- 
don 1797. — A tour in Ireland, 1776—79, 2 Bde., 
1. und 2. Aufl, London 1779 und 1780; dasselbe 
(with introd. and notes by Hutton), ebenda 1892. 
— Travels in France during the years 1787-—89, 
2 Bde, 1. und 2. Aufl, London 1792—94; das- 
selbe, new abridg. ed. by Edwards, ebenda 1834; 
dasselbe, französische Uebersetzung von M. Lesage, 
2 Bde., Paris 1860, 2. Aufl. ebenda 1892, — 
Travels through France, Spain and Ital ‚1. und 
2. Aufl, London 1795 und 1800; dasselbe, franz. 
von Soules, Paris1796, und M. Lesage, ebenda 1860. 

Lippert. 

  

2. 

Zehnt. 

1. Geschichte und rechtliche Natur. 2. Arten, 
3. Umfang und Bedeutung. 4. Aufhebung, 

"1. Geschichte undrechtliche Natur. Der Zehnt 
tritt zuerst als geistlicher Zehnt auf, und 
zwar im jüdischen Recht, in der mosaischen Ge- 
setzgebung: er wird von allen anderen Stimmen 
für die Leviten erhoben, die kein Erbgut besitzen 
durften, und zwar von der Aussaat, den Baum- 
früchten, sowie dem großen und kleinen Vieh, 
später auch von Most, Oel und Honig. Das 
Christentum reeipierte dieses jüdische Zehntrecht 
zuerst nicht, die Geistlichen waren Jahrhunderte 
lang auf die freiwilligen Gaben der Liebe an- 
gewiesen. Als diese aber anfingen nicht mehr 
auszureichen, ermahnten die Kirchenväter unter 
Hinweis auf das jüdische Zehntrecht zur Nach- 

mung, und im Jahre 585 wurde endlich durch 
das 2. Konzil zu Macon der Zehnte von allen 
Früchten für die Christenheit unter Strafe des Bannes eingeführt. Pipin und Karl der Große 
setzten dann auch die staatliche Gewalt zur Durch- 
führung des Zehnten als Kirchensteuer ein. 

. Dieser geistliche Zehnt kam ursprünglich dem 
Bischof zu und mußte an die Taufkirchen ent- richtet werden. Er kam aber in der Folgezeit durch die mittelalterlichen Sükularisationen und 

vielfach durch Vergabung seitens der. Bischöfe 
in die Hände von Laien (Laien-Zehnt). Auch 
usurpierten ihn häufig die Patrone.der Kirchen. 
Die kirchlichen Verbote der Laien-Zehnten blieben 
erfolglos. . 

Außerdem aber gab es in Deutschland vor 
und neben diesem Kirchen-Zehnt mit seiner 
göttlich -rechtlichen Grundlage auch seit den 
ältesten Zeiten einen weltlichen Zehnt, der 
auf sehr verschiedenen öffentlichen und -privat- 
rechtlichen ‚Titeln beruhte, hauptsächlich dem 
König oder dem Grundherrn zustand. Er war 
zum Teil (im „Decumatenland“) die Nachbildung 
eines von den Römern erhobenen Zehnten; es 
gab aber auch Erbschafts-, Schweine-, Berg- und 
andere Zehnten. . 

Dieser Zehnt konnte nun auch durch. Ver- 
leihung etc. von der Kirche erworben werden 
und trat allmählich hinter dem geistlichen Zehnt 
zurück, dessen Einführung er anfangs erleichtert 
hatte. Durch die Säkularisationen im 16. und 
19. Jahrh. wurden dann viele geistliche Zehnten 
in weltliche umgewandelt. ° Der Zehnt wurde 
meist von dem Grund- oder Landesherrn gegen 
die Verpflichtung, für die kirchlichen Bedürf- 
nisse zu sorgen, übernommen und bekam so mehr 
und mehr den Charakter einer auf dem Grund   und Boden haftenden „Reallast“, 
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Nach dem II. badischen Konstitutions-Edikt 
von 1807 gehört der Zehnt, wenn ein anderer 
‚eine Berechtigung nicht nachweisen kann, dem 
Ortsherrn. Auch das badische Landrecht faßte 
ihn als Grund- oder Erbdienstbarkeit auf. „An- 
‚gesichts des wechselvollen Schicksals der ein- 
zelnen Zehnten, die bald von dem Landes- oder 
Grundherrn der Kirche geschenkt, bald von der 
Kirche an Patrone, Vögte und Dienstleute und 
‚andere übertragen wurden und so’ in 'regem 
Tauschverkehr standen, muß’ gegen die kano- 
nistische Doktrin mit ihrer unheilvollen Fiktion 
(vom göttlich-rechtlichen Ursprung alles Zehnten) 
estgehalten werden, daß sich die rechtliche 

’Eigenart der Zehnten nicht nach dem meist gar 
nicht mehr feststellbaren Ursprung, sondern nach 
dem Besitzstand regelt“ (Meurer). 

2. Arten. Das weltliche Zehntrecht war be- 
sonders in den Gesetzgebungen des 18. und 
19. Jahrh. meist ganz dem kanonischen Zehnt-, 
echt nachgebildet. Dieses unterschied persön- 
lichen und dinglichen oder Real-Zehnt, 
ersterer vom persönlichen Erwerb besonders in 
Handel und Gewerbe, letzterer vom Frucht- 
erwerb, von der Landwirtschaft gegeben. Dieser 
ist weiter entweder Blut-Zehnt vom Vich, 
außerdem von Fischen, Wolle, Honig und übrigen 
tierischen Früchten, oder Feld-Zehnt von den 
Feldfrüchten. Letzterer wird weiter unterschieden 
in Groß-Zehnt von Halmfrüchten, Wein 
und Oel, und Klein-Zehnt von Gartenerzeug- 
nissen, Obst, Kraut, Kartoffeln etc, Dem ge- 
wöhnlichen Alt-Zehnt steht endlich der Noval- 
oder Neubruchs-Zehnt von neu gerorletem 
Land gegenüber. 

3. Umfang und Bedeutung. Der Realzehnt 
ist im 18, Jahrh. die wichtigste der „Real- 
lasten* (e.d. oben Bd. ILS. 401) und als bäuer- 
liche Last überall da von Bedeutung, wo diese 
die Hauptform der bäuerlichen Lasten bildeten, 
also im NW. und S. von Deutschland, während 
er im kolonisierten NO. sehr bald mit dem 
Grundzins zusammen zur „Pacht“ verschmolz 
(vergl. Art. „Bauer“ oben Bd. I S. 278 fg). Erist 

. besonders im SW. die Hauptlast, wo der Grund- 
zins so viel geringer war als im N\Y., 

So hatte z.B. in Baden nach dem Anschlag 
von 1833 der gesamte Feldzehnt — Neubruch- 
und Blutzehnt waren 1831 aufgehoben worden — 
einen Geldwert von 2103496 fl. 50 kr. Davon 
fielen 610% auf den großen Zehnten, 25 auf den 
kleinen und 14 auf den Weinzehnten, der hier 

“ also vom großen Zehnten unterschieden wird. Be- 
rechtigt daran waren der Landesherr zu 50 %, 
Standesherren zu 12 %, andere Grundherren zu 
7°/, %, Pfarrdienste zu 15 %, kirchliche Recep- 
turen zu 6'/,%, Lokalstiftungen zu 2/,%, Privat- 
personen zu 2, Gemeinden zu 1Y,, der Schul- 
dienst zu 1% etc. Darauf ruhten aber auch 
Lasten (Baulasten und „Kompetenzen“), durch- 
schnittlich in der Höhe von 18 0% 

Der Zehnte hatte in den Zeiten der Natural- 
wirtschaft Vorzüge gehabt, die er später verlor. 
Er war ferner weniger drückend, solange der 

Anbau ein ganz gleichartiger war und auf ziem- 
lich gleichartigem Boden stattfand. Dagegen 
ward bei sehr verschiedenem Boden als Haupt- 
fehler fühlbar, daß er eine Abgabe vom Roh- 
ertrag war, also das schlechtere Land mit höheren 
Produktionskosten stärker traf als das bessere, 
Daher wurde er mit den technischen Fort- 
schritten und der Differenzierung der Landwirt- 
schaft im 18. Jahrh. immer drückender, und 
zwar besonders im SW., in dem Gebiete mit 
der großen physikalischen Mannigfaltigkeit, der 
dichten Bevölkerung, der Freiteilbarkeit und dem 
frühzeitigen Bau von Handelsgewächsen. Nament- 
lich war der Weinzehnt schwer, da beim Weinbau 
so oft die Kosten vom Ertrag nicht gedeckt 
werden und er dazu trieb, mehr auf Quantität 
als auf Qualität zu bauen. Der Novalzehnt aber 
war unmittelbar .ein Hindernis des landwirt- 
schaftlichen Fortschritts. Dazu kamen die zahl- 
reichen drückenden Belastungen des Bauers in 
seinem Wirtschaftsbetrieb, um dem Zehntherrn 
den Zehnten zu sichern. So war seine Beseiti- 
gung gerade im SW. eine Hauptaufgabe der 
Bauernbefreiung. 

4. Aufhebung. Die civilrechtliche Natur des 
Zehnten, wie sie im 19. Jahrh. anerkannt wurde, 
schloß eine einfache Aufhebung ohne Entschä- 
digung aus, cs mußte also eine Ablösung (vergl. 
Art. „Ablösung“ oben Bd.1S.2) erfolgen. Die 
Zehntablösung ist so im NW. und S, ein wichtiger 
Teil der „Reallastenablösung“, die hier die Haupt- 
maßregel der „Bauernbefreiung“ war. (Vergl. 
Art. „Bauernbefreiung“ oben Bd. I S. 297 fg.). 

Besondere Bedeutung kommt der Zehntab- 
lösung in Baden zu, da sich an sie die wissen- 
schaftlichen Untersuchungen über Ursprung, Ge- 
schichte und rechtliche Natur des Zehnten an- 
knüpften. Sie ist hauptsächlich das Werk des 
Professors v. Rotteck. Nachdem 1831 XNoval- 
und Blutzehnt, ersterer ohne Entschädigung, auf- 
gehoben worden, regelte das Gesetz von 1833 die 
Ablösung des übrigen Zehnten mit staatlichem 
Zuschuß. Sie ist hier seit den 90er Jahren be- 
endet, während dies in Bayern noch nicht der 
Fall ist. 

Litteratur, 

Birnbaum, Die rechtliche Natur des Zehnten, 
Bonn 18351. — Zachariae „ Die Aufhebung, 
Ablösung uud Umwandlung der Zehnten, 1831. — 
Kühlenthal, Geschichte des deutschen Zehnten, 
Heilbronn 1837. — Waitz, Deutsche Verfassungs- 

‚ geschichte. — . Inama-Stern egg, Deutsche 
Wirtschaftsgeschichte, .—. Stutz, Geschichte des 
kirchlichen Benefizialıcesens in Deutschland, Bd, 1, 
Berlin 1895. — Meurer, Das Zehnt- und Boden- 
zinsrecht in Bayern, Stuttgart 1898. — Kopp, 
Zehntwesen und Zehntablösung in Baden, Freiburg 
ü 2. 1899, u. Fuchs.   des Ertrags.} 
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Zeitgeschäft. 
Man versteht unter Zeitgeschäft ein Kauf- 

geschäft, bei welchem die Erfüllung, die Lieferung, 
in die Zukunft gesetzt wird. 

Der Gegensatz sind die Kassageschäfte, bei 
denen die Lieferung sofort oder doch in sehr 
kurzer Frist erfolgt. \ 

Die Lieferungsgeschäfte sind im Laufe der 
. Zeit immer wichtiger geworden; der Kauf eilt 
immer mehr der Produktion voran; Kaufleute, 
Industrielle, Landwirte suchen vorzusorgen; der 
Droguist kauft lange vor der Ernte die getrock- 
neten Pflaumen der Donauländer, die Zucker- 
industriellen sichern sich schon im Winter den 
Bezug der Rüben zu bestimmtem Preis, der 
Fabrikant, der Eisenbahnunternehmer schließt 
Verträge wegen Kohlenlieferung usw. Der Gang 
der Produktion und des Handels wird sicher 
gestellt, man spart vielfach auch dadurch: an 

“ Kapital, an Aufbewahrungs- und Versicherungs- 
kosten. : . 

Das Zeitgeschäft hat noch eine besondere 
Entwickelung und Ausdehnung erfahren durch 
die Börsen; das börsenmäßige Zeitgeschäft, viel- 
fach auch schlechtweg Termingeschäft genannt, 
ist ein in Bezug auf Quantitätseinheit, Qualität 
und vielfach auch Lieferungszeit fest umschrie- 
benes Lieferungsgeschäft; es ist eine fungible 
Sache, auf die sich dasselbe erstreckt. Ueber 
dieses ist ausführlich gehandelt im Art. „Börsen- 
wesen“ sub 5fg. oben Bd.I 8.423 fg. Ueber die 
Entwickelung des Termingeschäfts in \Varen giebt 
für Amerika einige Daten Schuhmacher in Con- 
rads Jahrb. III. F., Bd. XI, (1896), S. 161 fg. 

'G. Schanz. 

Zeitungen. 
1. Einleitung. Wesen und Bedeutung der Z. 

2. Begriff; Arten und Inhalt der Z. 3. Das 
Zeitungswesen im. Deutschen Reiche. 4. Das 
Zeitungswesen des Auslandes. 5. Statistik. 

1. Einleitung. Wesen und Bedeutung der Z. 
Die Entstehung des modernen Zeitungswesens 
fällt keineswegs mit der Erfindung oder Ver- 
breitung der Buchdruckerkunst zusammen. Mehr 
als 150 Jahre waren seit der Erfindung der 
Buchdruckerkunst verflossen, ehe. im Jahre 1609 
in Straßburg die erste Zeitung im ‚modernen 
Sinne erschien. - Aber auch damit war das mo- 
derne Zeitungswesen noch keineswegs begründet. 
Seit dem Erscheinen der ersten Zeitung bedurfte 
es abermals eines Zeitraumes ‘von mehr als .200 Jahren, ehe man von einem Zeitungswesen 
im heutigen Sinne reden konnte, Für die Ent- wickelung des Zeitungswesens zu seiner jetzigen Gestalt waren vor allem folgende Momente von maßgebender Bedeutung: in erster Linie die seit 

dem Ausbruch der großen französischen Revo- 

päischen Kontinents mehr und mehr. sich be- 
thätigende Anteilnahme des ganzen Volkes an 
den politischen Ereignissen und Geschicken der 
Nation; ferner die durch den allgemeinen Schul- 
zwang und sonstige Mittel sich in immer weitere 
Kreise ausdehnende allgemeine Bildung; die all- 
mählich fortschreitende Beseitigung der lästigen 
Censur und deren Ersatz durch eine bald mehr, 
bald minder” eingeschränkte Preßfreiheit und 
endlich, jedoch nicht zum wenigsten, die unge- 
heueren Fortschritte der Technik, die einerseits 
durch die Erfindung’ der Eisenbahnen, des Tele- 
graphen und des Telephons der raschen Ver- 
mittelung aller Nachrichten, dieses wichtigsten 
Bestandteiles der Zeitungen, zu gute kamen, und 
andererseits durch die Erfindung der Schnell- 
und Dampfpressen, durch die Benutzung der 
Stenographie u. dergl. mehr eine so rasche Her- 
stellung der Zeitungen ermöglichte, wie man 

halten hätte. Erwägt man ferner, daß die fort- 
geschrittene Technik einerseits einer verhältnis- 
mäßig billigen Herstellung der Zeitungen förder- 
lich ist, während andererseits durch die großen 
Auflagen der Zeitungen und insbesondere durch 
das mit ihnen verbundene sehr einträgliche 
Annoncenwesen ganz bedeutende Einnahmen er- 
zielt werden, so ist schon deshalb der Einfluß, 
welchen die Zeitungen ausüben und damit zu- 
gleich ihre Machtstellung, vermöge deren man 
sie vielfach als die siebente europäische Groß- 
macht bezeichnet, ohne weiteres erklärlich und 
verständlich. .. 

Schon in dem Art. „Preßgewerbe, Preßrecht“ 
(oben Bd. II 8.376 fg.) ist kurz angedeutet, welch 
bedeutsame Rolle die Zeitungen in dem wirt- 
schaftlichen Leben der heutigen Kulturvölker 
spielen: durch ihren mit erstaunlicher Geschick- 
lichkeit organisierten Nachrichtendienst sind sie 
für die Gestaltung der Preisbildung insbesondere 
der sog. Weltmarktartikel von ganz unberechen- 
barer Bedeutung. Man denke in dieser Hinsicht 
an die internationalen Telegraphenbureaus, deren 
wichtigste Aufgabe es ist, den Zeitungen alle 
irgendwie für die Politik und das Wirtschafts- 
leben wichtigen Nachrichten aus dem ganzen 

gegenwärtige sich, daß eine Reihe von größeren 
Zeitungen über besondere Telegraphenleitungen 
verfügt, die lediglich dazu dienen, ihnen aus 
den wichtigsten. Centren des politischen und 
wirtschaftlichen Lebens Europas und Amerikas 
alles Wissenswerte mit größter Schnelligkeit zu- 
gehen zu lassen — und man wird zugeben, daß 
der Aufschwung, den der moderne Welthandels- 
verkehr genommen hat, nicht zum wenigsten 
der Entwickelung des Zeitungswesens mit seinem 
so überaus vorzüglich organisierten Nachrichten-   dienst zu verdanken ist. Denn die telegraphischen 

lution auch bei den Kulturvölkern des euro-- 

dies in früheren Zeiten nicht für denkbar ge. 

Erdenrund ungesäumt zu übermitteln; man ver-.  
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Ernte- und Marktberichte, die telegraphischen 
Börsenberichte, die telegraphischen Mitteilungen 
der Zeitungen über die Schiffisberegungen 
u. dergl. m. geben den Produzenten und Kon- 
sumenten des ganzen civilisierten Erdballes fast 
zu gleicher Zeit Kunde über die jeweilige Lage 
des Weltmarktes. 

Hierdurch sowohl wie im kleinen auch durch 
‘ das „Änzeigewresen“, zumal.seitdem sich dasselbe 

durch die Annonecnbureaus zu einer früher un- 
bekannten Höhe und Ausdehnung entwickelt 
hat, regeln die Zeitungen teilweise auch die 
wichtigen volkswirtschaftlichen Hebel von An- 
gebot und Nachfrage. 

Wenn wir auch die wirtschaftliche Be- 
trachtung der Zeitungen in den Vordergrund 
gestellt haben, so liegt doch in ihrer wirtschaft- 
lichen Seite keineswegs ihre Hauptbedeutung: 
diese ist vielmehr darin zu erblicken, daß sich 
in den Zeitungen vor allem das politische 
Leben der modernen Kulturvölker teils abspielt, 
teils widerspiegelt, Schon die Thatsache, daß 
alle für das politische Leben der Nationen 
wichtigen Nachrichten durch die Zeitungen. die 
denkbar schnellste und weitgehendste Ver- 
breitung finden, ist für die Gestaltung der 

"gesamten politischen Verhältnisse eines Volkes 
von unbercchenbarer Tragweite. Dazu kommt 
aber noch die Kritik, welche die Zeitungen 
an allen das öffentliche Leben der Nation be- 
rührenden Thatsachen üben. Dadurch allein, 
daß diese Kritik sich im Lichte der vollsten 
Oeffentlichkeit vollzieht und ihre weitgehendste 
Verbreitung ermöglicht ist, hat sie eine ganz 
andere Bedeutung als eine private Meinungs- 
äußerung. Darum sind die Zeitungen „als Kri- 
tiker der öffentlichen Zustände und Verhältnisse 
für die Richtung der inneren und äußeren Politik 
vielfach ausschlaggebend: sie sind zugleich die 
Träger und Leiter der „öffentlichen Meinung“, 
dieser Herrscherin im modernen Staatsleben“. 

Ist die Thätigkeit der Zeitungen auf dem 
‚Gebiete der Politik mithin sowohl eine repro- 
duktive (als Publikationsorgan) wie eine pro- 
duktive (als kritisches Organ, als Bildnerin 
„der öffentlichen Meinung“), so liegt ihre Be- 
deutung für die Rechtsentwickelung und das 
wissenschaftliche Leben der Völker vorwiegend 
auf dem Gebiete der Reproduktion. 

Auf die Weiterbildung des Rechts üben frei- 
lich die Zeitungen insofern einen gewissen Ein- 
fluß aus, als sie neue Gesetzentwürfe, neue Vor- 
schläge zur Abänderung des geltenden Rechts 
zum Gegenstande der Besprechung und Kritik 
machen; sind doch selbst bei der Entstehung 
des Bürgerlichen Gesetzbuches für das 
Deutsche Reich die „Zeitungsstimmen“ nicht 
ohne Einfluß gewesen. (Man denke an die Be- 
seitigung des im.1. Entwurf des B.G.B. auf- 
genommenen Satzes: „Kauf bricht Miete“) — 
Immerhin hat diese Art ihrer Beteiligung an 
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dem Rechtsleben der Nation bei weitem nicht. 
die große Bedeutung wie diejenige, welche den 
Zeitungen als „Publikationsorganen“ zukommt. 
So ist für gewisse Rechtsakte (Ladungen, Zu- 
stellungen, Bekanntmachungen von Urteilen, 
öffentliche Aufforderungen, insbesondere Auf- 
gebote, Bekanntmachung des Inhalts öffentlicher 
Register, wie Handels-, Vereins-, Güterrechts- 
register u. dergl. m.) die öffentliche Bekannt- 
machung durch die Zeitungen ausdrücklich vor- 
geschrieben. „Die wichtigste Rolle spielt aber 
in dieser Hinsicht die periodische Presse für die 
Verkündigung der Gesetze und Verordnungen: 
in den meisten civilisierten Staaten erhalten 
diese ihre rechtsverbindliche Kraft erst durch 
den Abdruck in besonders hierfür bestimmten 
Blättern (Gesetzblätter, Gesetzzammlungen, Re- 
gierungsblätter, Verordnungs-, Amtsblätter)“, 
während die sog. „politischen“ Zeitungen durch 
den Weiterabdruck für die Verbreitung der Ge- 
sctze unter das große Publikum Sorge tragen. 
Diese Aufgabe, wodurch die periodische Presse 
ein geradezu unentbehrliches Organ der Rechts- 
bildung geworden, ist ihr aber meist erst seit 
Beginn dieses Jahrhunderts, ja zum Teil erst 
in den letzten Jahrzehnten, zugefallen. 

Ausschließlich reproduktiv, aber darum nicht 
minder wichtig ist die Thätigkeit der Zeitungen 
auf dem Gebiete der Wissenschaft. In dieser 
Hinsicht kommt vor allem in Betracht, daß „bei 
der Fülle der wissenschaftlichen Produktion alle 
Errungenschaften der Wissenschaft erst durch 
die Verbreitung und Mitteilung in den Zeitungen 
Gemeingut des Volkes werden, so daß die in 
Büchern enthaltenen wissenschaftlichen Wahr- 
heiten erst dann praktische Bedeutung erlangen, 
wenn die Zeitungen von ihnen Notiz nehmen“, 
ein Satz, dessen Richtigkeit neuerdings mehr 
und mehr anerkannt wird. . 

2. Begriff, Arten und Inhalt der Z. Unter. 
einer Zeitung im modernen Sinne versteht 
man eine innerhalb bestimmter Zeiträume — 
wenn auch in unregelmäßigen Fristen — in ein- 
zelnen Blättern wiederkehrend erscheinende 
(sog. „periodische‘) zur Mitteilung und Verbrei- 
tung unter das Publikum (d. h. unter einen 
individuell unbegrenzten Personenkreis) be- 
stimmte Druckschrift, die Nachrichten über 
politische oder sonstige das Publikum als solches 
interessierende Tages-Begebenheiten und -ange- 
legenheiten enthält und nicht bestimmt ist, ein 
abgeschlossenes Werk zu bilden. Einer Druck- 
schrift steht jede andere auf chemischem oder 
mechanischem Wege bewirkte Vervielfältigung 
gleich, wie z. B. die sog. lithographierten 
Korrespondenzen, die freilich thatsächlich meist 
nur für die Redaktionen, d.h. die Verfasser der 
Zeitungen, bestimmtsind. Die Zeitschriften unter- 
scheiden sich begrifflich nur dadurch von den 
Zeitungen, daß sie in Heften erscheinen ; that-   sächlich beschränken sich aber die Zeitschriften
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in der Regel auf einen bestimmt abgegrenzten 
Interessenkreis des Publikums, sei es auf ein 
bestimmtes -wissenschaftliches Fach (Fachzeit- 
schriften), sei cs auf wirtschaftliche, politische 
(Revuen), belchrende oder Unterhaltungszwecke 
(beiletristische, Sportzeitschriften u. dergl. m.. 

An Arten von Zeitungen unterscheidet man 
je nach der Zeit ihres Erscheinens Tages- 
und Wochenblätter, je nach ihrem Haupt- 
inhalte politische, fachwissenschaftliche, belle- 
tristische, gewerbliche, religiöse, technische, sport- 
liche Zeitungen, Anzeigenblätter u. dergl. Auch 
Zeitungen für bestimmte Standesinteressen (Adels- 
zeitung), für Vereinsinteressen (Krieger-, Feuer- 
wehrvereine), für Berufszweige (Aerztlicher Cen- 
tralanzeiger, Acrztliches Vereinsblatt, Juristen- 
zeitung, Allgemeine Beamtenzeitung usw.), für 
bestimmte Klassen von Gewerbetreibenden (AU- 
gemeine Baumeisterzeitung, Gärtnerzeitung, 
Kutscherzeitung, Fleischerzeitung, Handwerker- 
zeitung usw.) finden sich in großer Zahl — kurz- 
um es giebt kaum ein Gebiet des geistigen und 
praktischen Lebens, das die Zeitungen nicht in 
den Kreis ihrer Betrachtungen und Mitteilungen 
zögen?). 

Die Vielseitigkeit des Zeitungswesens zeigt 
sich aber nicht bloß darin, daß für fast alle 
menschlichen Interessen und Bethätigungen be- 
„sondere Zeitungsorgane existieren, sondern ins- 
besondere auch darin, daß ein und dieselbe 
Zeitung gleichzeitig eine‘ ganze Reihe von Ge- 
bieten menschlichen Interesses zum Gegenstande 
ihrer Erörterung macht, Die größte. Mannig- 
faltigkeit des Inhalts weisen die sog. poli- 
tischen Zeitungen auf: neben den politischen 
und sonstigen Tagesneuigkeiten und den die 
politischen Ereignisse besprechenden und kriti- 
sierenden Leitartikeln finden wir Theater- und 
Musikkritiken, "Mitteilungen aus dem Gebiete der Gesetzgebung und Rechtspflege, Universitäts- 
nachrichten, Mitteilungen aus dem Gebiete der Beamtenhierarchie, (sog. Personalveränderungen 
bei Civil- und Militärbehörden), Bücherbesprech- 
ungen, Mitteilungen aus dem Gebiete der Land- 
wirtschaft, Börsennachrichten, Lokalnachrichten, 
Feuilletons, insbesondere Romane und Norellen, 
Mitteilungen über Erfindungen und wissenschaft- liche Entdeckungen, biographische Notizen über berühmte Männer, Wetterberichte usw. Einen 

  

1): Schacht, der als Charakteristieum der Zei- tungen den Umstand hinstellt, daß „sie im wesent- lichen dem Nachrichtenverkehr dienen“, wird da- mit zwar ihrem historischen Ausgangspunkte, nicht aber der. gegenwärtigen Sachlage ‘gerecht. Zweck und Ziele ‚der heutigen, insbesondere der großen . Politischen Zeitungen sind anderen und wichtigeren Aufgaben in solchem Maße gewidmet, daß dagegen der Nachrichtendienst fast in den Hintergrund tritt. Mit Recht hat man denn auch gegen diese ein- seitige Auffassung Schachts von seiten der Zeitungen energisch Front gemacht.   
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ganz besonders wichtigen Bestandteil der. Zei- 
tungen, insbesondere der politischen Tagesblätter, 
bilden die von dem Publikum ausgehenden An- 
zeigen (Inserate, Annoncen), die nicht selten 
die Haupt- und gewinnbringendste Einnahme- 
quelle gerade der größten politischen Organe 
bilden‘). Den Inhalt dieser Anzeigen auch nur 
annähernd zu klassifizieren und zu rubrizieren, 
ist fast ein Ding der.Unmöglichkeit. Einen er- 
heblichen Bruchteil aller Anzeigen bilden die 
geschäftlichen Angebote und Nachfragen aller 
Art, sowohl von Waren wie von Leistungen, 
insbesondere auch persönlichen Dienstleistungen. 
Daneben finden sich Familiennachrichten (Ver- 
lobungs-, Heirats-, Geburts- und Todesanzeigen), 
Heiratsgesuche, Auslosungen, Aufforderungen 
zur Teilnahme an Wettbewerben, 80g. Submis- 
sionsanzeigen, Anpreisungen jeglicher Art, ins- 
besondere von Badeorten, Luftkurorten u. dgl. m. 
Einen Auswuchs des Anzeigewesens bildet die 
Reklame und der Reklameschwindel, dem die Ge- 
setze zur Bekämpfung des unlauteren Wettberrerbs 
entgegenzutreten suchen (vergl. den Art. „Wett- 
bewerb, unlauterer“ oben sub 2b Bd. ILS, 891). 

3. Das Zeitungswesen im Deutschen Reiche. 
a) Die rechtliche Stellung der Zeitungen ist 
im allgemeinen durch das R.G. über die Presse 
v. 7/V. 1874 geregelt; die Vorschriften dieses 
Gesetzes sind bereits in dem Art. „Preßrecht, 
Preßgewerbe“ (oben Bd. II $. 378 fg.) zur Er- 
örterung gelangt, weshalb hier darauf verwiesen 
werden kann. Auch die Rechtslage der bei einem 
Zeitungsunternehmen beteiligten Personen ist 
daselbst (S. 376 fg.) bereits zur Darstellung ge- 
langt. Nur bedarf es noch der Hervorhebung, 
daß die Zeitungsunternehmer meist Einzelkauf. 
leute oder offene Handelsgesellschaften sind. 
Erst neuerdings sind aber mit: Rücksicht auf 
das enorme Betriebskapital, das namentlich die 
großen Zeitungen erfordern, manche der letzteren 
in dem Besitze von Aktiengesellschaften, und in 
Deutschland insbesondere in den Händen von 
Gesellschaften mit beschränkter Haf- 
tung, einer erst seit dem Jahre 1892 gesetzlich 
eingeführten Gesellschaftsform, die sich ihrer 
ganzen Struktur nach für den Betrieb - eines 
Zeitungsunternehmens besonders gut eignet. 

b) Der Umfang des Zeitungswesens. 
Das Zeitungswesen spielt neuerdings in Deutsch- 
land eine ganz bedeutende Rolle. Neben: den 
großen über das ganze Reich und im Auslande 
verbreiteten. politischen Zeitungen findet sich 
auch eine ganz ungewöhnlich große Zahl von 
sog. Lokalzeitungen, d. h. von solchen Zeitungen, 
die von vornherein ihren Leserkreis nur in einem 

  

1). Die Unkosten! der großen Tagesblätter, die 
sie für die Herstellung der Zeitung aufzuwenden 
haben, sind derartig enorme, daß sie durch die 
Abonnementsgelder der Leser nicht gedeckt, viel- 
mehr erst durch Zuhilfenahme der Erträgnisse aus 
den Anzeigen ausgeglichen werden können. 
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örtlich begrenzten Bezirk suchen und finden, 
Schacht hat ermittelt, daß die nach seiner Be- rechnung am 1./VII. 1897.im Deutschen Reiche 
erschienenen 3405 Zeitungen sich auf 1884 Ver- 
lassorte verteilen, von denen 177 weniger als 2000 Einwohner besitzen. Er berechnet die Ge- samtauflage dieser Zeitungen auf 12192780 
Exemplare täglich®), wobei er aber betont, daß 
diese Angabe auf Genauigkeit keinen Anspruch 
machen kann. Die Preise der Zeitungen be- 
wegen sich zwischen 77 Pf. bis 9 M. pro Viertel- 
jahr. Fast ein drittel aller Zeitungen erscheint 
3 mal, ein zweites drittel 6 mal wöchentlich, 
während ein kleinerer, Bruchteil nur 1 oder 
2 mal wöchentlich ausgegeben wird. Nur eine 
einzige Zeitung erscheint 19 mal wöchentlich. 

.Es ist in Deutschland üblich, auf den Bezug 
einer bestimmten Zeitung für einen längeren 
Zeitraum zu abonnieren und zwar in der Regel 
für ein Vierteljahr ; doch sind auch Abonnements 
für kürzere oder längere Zeiträume möglich, 
wenn dies auch seltener der Fall ist. Ein 
Einzelverkauf von Zeitungen findet in Deutsch- 
land nur ausnahmsweise statt, nämlich in einigen 
der größten Städte und auf den Bahnhöfen. Die 
Zeitungen können sowohl direkt bei dem Ver- 
leger (Zeitungsunternehmer) wie bei der Post 
bestellt werden, doch erfolgt in Deutschland die 
Bestellung derjenigen Zeitungen, die nicht am 
Wohnorte des Bestellers erscheinen, fast aus- 
nahmslos bei der Post, weil dieser, wie nunmehr 
zu zeigen ist, der Vertrieb der Zeitungen 
ohnehin gesetzlich obliegt. 

c) Zeitungswesen und Post. Der Ent- 
. wiekelung des Zeitungswesens ist diedes modernen 
Postwesens nicht bloß zeitlich voraufgegangen, 
sondern es hat auch von jcher in Deutschland 
eine ganz besonders enge Beziehung zwischen 
Post.und Zeitungswesen stattgefunden. Gerade 
die Postmeister, bei denen in den früheren Zeiten 
die Nachrichten aus den verschiedenen Teilen 
des Reiches zusammenliefen, waren besonders 

. geeignet zur Herausgabe von Zeitungen, wie sie 
' dem Bedürfnis der früheren Zeit als bloße Nach- 
richtenvermittler entsprachen. Darum finden wir 
denn auch in älteren Zeiten die Postmeister so 

1) Diese Zahl ist zweifellos viel zu hoch ge- 
griffen, wie sich aus den unter „5“ mitgeteilten 
statistischen Daten ergiebt, wonach sich die Zahl 
der im ganzen Jahre 1896 durch die Post bestellten 
Zeitungsnummern nur auf 1126871000 Stück be- 
läuft. Da nun der größte Teil aller in Deutsch- 
land gelesenen Zeitungen durch die Post bestellt 
wird, so muß die Berechnung von Schacht durch- 
aus unrichtig sein. Denn danach beziffert sich die 
Zahl der im Jahre 1896/97 in Deutschland aus- 
gegebenen Zeitungsnummern auf rund 3380 Mill, 
so daß also, wenn diese Zahl richtig wäre, von 
allen Zeitungen nur etwa ein drittel durch die 
Post bestellt würde, was sicherlich den thatsäch- 
lichen Verhältnissen widerspricht. 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft. Bd, II, 
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häufig als Herausgeber staatlich privilegierter 
Zeitungen, daß die Ausdrücke „Postmeister“ und 
„Zeitungsschreiber“ nicht selten promiscue ge- 
braucht wurden. Daraus erklärt es sich auch, 
daß die Entwickelung des Zeitungswesens gerade 
an denjenigen Orten vor sich ging, die an den 
großen Poststraßen lagen und für den Post- 
verkehr von Bedeutung waren, so daß z. B. in 
früheren Zeiten selbst die Zeitungen kleinerer 
Städte, wie z. B. Hildesheim, Lippstadt, Neu- 
wied und Kempten eine ihren Ursprungsort weit 
überragende Bedeutung und Verbreitung er- 
langten. Aus diesem thatsächlichen Monopol 
der Postmeister hat sich dann der Postzeitungs- 
debit und das rechtliche Vertriebsmonopol, 
demnächst der „Postzwang“ für Zeitungen ent- 
wickelt, wie er jetzt gemäß SS 1fg. des Reichs- 
postgesetzes vom 28./X. 1871 geltendes Recht ist. 
Danach ist die gegenwärtige Sachlage folgende: 

Einerseits darf die Beförderung aller Zei- 
tungen politischen Inhalts, welche öfter als ein- 
mal wöchentlich erscheinen, gegen Bezahlung 
von Orten mit einer Postanstalt nach anderen 
Orten mit einer Postanstalt des In- oder Aus- 
landes nur durch die Post erfolgen. Ausnahmen 
von dieser Beförderungsweise sind nur insofern 
zugelassen, als der zwangsweise Vertrieb durch 
die Post sich nicht auf den Ursprungsort 
der Zeitung und einen zweimeiligen Umkreis 
desselben erstreckt und als überdies die Be- 
förderung durch expresse Boten gestattet ist, 

Der geschilderten ausschließlichen Berech- 
tigung der Post zur Beförderung von politischen 
Zeitungen (dem „Postzwange“) steht ihre Ver- 
pflichtung gegenüber, gegen eine Provision 
von 250/ des Einkaufspreises. (bezw. von 122), % 
bei Zeitungen, die seltener als monatlich viermal 
erscheinen) die Bestellung auf sämtliche 
innerhalb des Deutschen Reiches cer- 
scheinenden Zeitungen entgegenzunehmen und 
deren Vertrieb zu besorgen. Letzteres geschieht 
in der Weise, daß die Post dem Verleger die 
Zahl der bestellten Exemplare, jedoch nicht 
die Namen der Besteller angicht, die von dem 
Verleger gelieferten Zeitungen entgegennimmt 
und sodann deren Beförderung und Aushän- 
digung an die Besteller gegen Vorausbezahlung 
des an die Postkasse zu entrichtenden Bezugs- 
preises bewirkt. Außerdem vermittelt die Post 
den Bezug aller in der amtlichen Zeitungspreis- liste aufgeführten in- und ausländischen Zeitungen 
und Zeitschriften nach Maßgabe der S$ 10, 11 des Posttaxgesetzes v. 28,/X. 1871 und der Post- O. v. 11,/VI. 1892, sowie des zwischen Deutsch- land und den deutschen Schutzgebieten, der größeren Republik von Central-Amerika, Oester- reich-Ungarn, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Columbien, Dänemark, San Domingo, Acgypten, 
Griechenland, Italien, Luxemburg, Norwegen, 
den Niederlanden, Persien, Portugal nebst dessen   Kolonieen, Rumänien, Serbien, Schweden, Schweiz, 
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Türkei und Uruguay abgeschlossenen Weltpost- 
vereinsvertrages v. 15./VI. 1897 (R.G.Bl. 1898 
S. 1176), der am 1./I. 1899 in Kraft tritt, 

Die Post ist auf diese Weise mit ihren mehr 
als 30000 Postanstalten‘) Kommissionärin für alle 
im Deutschen Reiche vorhandenen Zeitungs- 
unternehmen sowie für alle in der Postzeitungs- 
liste aufgenommenen ausländischen Zeitungen. 
Außerdem liefert sie dem Besteller für das gering- 
fügige Bestellgeld von 50-75 Pf. jede, sogar die 
2 und.3mal täglich erscheinenden Zeitungen 
während der Dauer eincs Vierteljahres ins Haus. 

Ueber den Umfang der Thätigkeit der deut- 
schen Postanstalten bei der Beförderung von 
Zeitungen sowie gleichzeitig über den Umfang 
des Zeitungswesens geben folgende, der amt- 
liehen Preisliste der durch das Kaiserl. Post- 
zeitungsamt in Berlin zu beziehenden Zeitungen 
für das Jahr 1898 entnommenen Daten ein an- 
schauliches Bild. Diese Liste beziffert die Ge- 
samtzahl der durch die Post zu beziehenden, 
in deutscher Sprache erscheinenden Zei- 
tungen und Zeitschriften auf 8346 Nummern. 
Dazu kommen noch 3368 ausländische Zei- 
tungen, die in 33 verschiedenen Sprachen er- 
scheinen, und zwar darunter 217 in dänischer, 
1213 in englischer, 974 in französischer, 97 in 
holländischer, 145 in italienischer, 82 in nor- 
wegischer, 128 in polnischer, 89 in russischer, 
171 in schwedischer, 95 in spanischer und 32 in 
ungarischer Sprache. 

4. Das Zeitungswesen des Auslandes. Daß 
in sämtlichen modernen Kulturstaaten, abgesehen 
von Rußland und der Türkei, auch die Zeitungen 

. sich vollständiger Preßfreiheit zu erfreuen haben, 
ist schon oben (in dem Art. „Preßgewerbe, Preß- 
recht“, Bd. IT S. 380) hervorgehoben. In man- 
chen ausländischen Staaten ist das Zeitungs- 
wesen denn auch zu fast noch größerer Ent- 
wickelung gelangt als im Deutschen Reiche, 
Ob zwar im Auslande die Gewohnkeit, eine 
Zeitung zu lesen, derart bei allen Volks- 
schichten, insbesondere auch bei der Landbe- 
völkerung, Eingang gefunden hat, wie dies in 
Deutschland. der Fall, dürfte billig zu bezweifeln 
sein?). Denn der Verbreitung des Zeitungslesens 
kommen bei uns zwei Umstände zu gute, die 
für das Ausland entweder garnicht oder erst 
seit neuester Zeit in Betracht kommen, nämlich 
einerseits der in dem größten Teile Deutschlands 
schon mehr als ein Jahrhundert alte Schul- 

  

1) Im Jahre 1897 belief sich die Zahl sämtlicher deutscher Postanstalten (einschließlich der Anstalten in Bayern und Württemberg und der im Auslande 
befindlichen) auf 34 463. - 

2) Leider fehlt es an einer Statistik über die 
Frage, welche Volkskreise am Lesen und Halten einer Zeitung beteiligt sind und in welcher Inten- sität dies der Fall; eine zumal vergleichende Statistik über diesen Punkt würde sicherlich schr interes- sante und lehrreiche Aufschlüsse gewähren. 

zwang und die bereits oben erwähnte enge 
Verbindung des’ Zeitungswesens mit der Post, 
wodurch es dem Bewohner des entlegensten 
Dorfes leicht gemacht ist, sich durch Vermitte- 
lung der Post jede beliebige Zeitung zu ver- 
schaffen. Diese letztere Möglichkeit ist zwar 
in allen zum \Veltpostverein vom 15./VI. 1897 
gehörigen oben (unter 3) genannten Ländern 
gegeben, insofern auch in diesen die Bestellung 
und der Vertrieb der Zeitungen durch die Post 
erfolgt (sog. „Postzeitungsdebit“). Dagegen ist 
gerade in denjenigen Ländern, in denen das 
Zeitungswesen und die Journalistik zu besonders 
hoher Blüte gelangt sind, ein eigentliches Post- 
zeitungsdebit nicht eingeführt. So befaßt sich 
in England und Amerika die Post überbaupt 
nicht mit der Vermittelung von Zeitungsabonne- 
ments; in Frankreich und in ähnlicher Weise in 
Italien beschränkt sich dieselbe auf die Ueber- 
mittelung der Bestellung an den Verleger, indem 
sie im übrigen diesem die Zusendung an die 
Besteller und die Art derselben überläßt. 

Dem Umfange nach, d. h. sowohl nach der 
Größe der Zeitungen, der Häufigkeit des Er- 
scheinens und der Stärke der Auflage, ist das 
Zeitungswesen am höchsten in Amerika ent- 
wickelt, wo die Zahl der im Jahre 1896 erschie- 
nenen Zeitungen und Zeitschriften die enorme 
Höhe von 20630 verschiedenen Exemplaren er- 
reicht hat, Die Leistungen des amerikanischen 
Journalismus in der Berichterstattung stehen 
unerreicht da; so hat z. B. Stanley die Auf- 
suchung Livingstones wie nicht minder seine 
erste Durchquerung Afrikas lediglich in seiner 
Eigenschaft als Berichterstatter des New-York 
Herald (einer der größten amerikanischen Zei- 
tungen) unternommen. Die Zahl der in England 
erscheinenden Zeitungen ist zwar keine verhältnis- 
mäßig große; dafür erfreut sich aber der eng- 
lische Journalismus eines so großen Anschens 
wie der keines anderen Volkes: unter den Welt- 

Daily News usw.) die erste Stelle ein. In Frank- 
reich koncentriert sich das Zeitungswesen haupt- 
sächlich in Paris, wie schon daraus erhellt, daß 
hier von den französischen Zeitungen nicht 
weniger als 1300 erscheinen. Weniger bedeutend 
ist das Österreichische Zeitungswesen, das aber 
im Jahre 1896 immerhin die stattliche Zahl von 
2386 periodischen Druckschriften aufzuweisen 
hatte. 

Im allgemeinen sind die Preise der Zeitungen, 
zumal in Frankreich, England und Amerika, 
beträchtlich höher als im Deutschen Reiche; 
genauere statistische Untersuchungen hierüber 
liegen indessen nicht vor. 

5. Statistik. Die nachfolgenden der amt- 
lichen Statistik der deutschen Reichspost- und 
Telegraphenverwaltung für’ 1897 entnommenen 
Zahlen geben eine Uebersicht über die Beteili-   gung der Postanstalten an dem Zeitungsvertriebe 

blättern nehmen die englischen (Times, Standard, 
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und gleichzeitig für diejenigen Staaten, in welchen, 
wie z. B. im Deutschen Reiche, die Post den 
größten Teil der Zeitungen vertreibt, ein an- 
nähernd richtiges Bild über den Umfang des 
Zeitungswesens in dem betreffenden Lande und 
zwar für das Jahr 1897 bezw. 1896. 

Es wurden durch die Post an Zeitungs- 
nummern befördert: 

a) in Deutschland . . . . .1231 829 000%) b) „ Begien. ......\ 45 521.000 c) „ Bulgarien u. Ostrumelien 1092 000 d) „ Dänemarkm.Faröer(1896) 69 038 000 e) „ Frankreich... . % 128 000 f) „ Italien (1890). . . . . 2 285 000 I „ Luxembug ..... 2.6411 000 ) „ Montenegro (1888). . . 55 200 i) „ den Niederlanden . . . 9 k) „ Norwegen . . .... 43 202 000 l} „ Oesterreich (1896) . . . 100 000 000 m) „ Ungarn (18%) . ...:9 9.43 000 n) „ Bosnien und Herzegowina 98 000 0) „ Rumänien (1896) . . . 873 000 P) » Rußland (18%) . . . . 182050000 D „ Schweden . . .... 96 479 000 :T) „ der Schweiz . . . . . 106 535 000 s) „ Serbien (1891) . . . . 3195000 
Die verhältnismäßig niedrigen Zahlen für 

Frankreich, Italien und die Niederlande erklären 
sich dadurch, daß in diesen Ländern ein Post- zeitungsdebit nicht existiert. 

Für Griechenland, Großbritannien und Irland, 
Portugal, Spanien und die Türkei fehlen sta- 
tistische Angaben über den Zeitungsvertrieb durch die Post. 

Schließlich sei noch erwähnt, daß durch die Reichspostanstalten (also auschließlich der Postanstalten in Bayern und Württemberg) im 
Jahre 1897 an Zeitungen und Zeitschriften be- 
zogen wurden ?), welche erschienen: 

nn Exemplare Befürderte 
\ummern a) im Reichspostgebiete. 3481871 957865 145 ) in Bayern u. Württem- 

- berg. . 220. 148752 .18758997 c) „ Ocsterreich-Ungarn 5649 135789 ‘d) „ anderen Ländern . 1744 3 233 873 
Zusammen 3656686 081215 781 

Dazu Durchgangsverkehr 
(im Auslande erschei- 
nende Zeitungen für 
Bezieher im Ausland). 12608 1334409 

Insgesamt 3669294 92550195 Dagegen im Jahre 1896 3503397 926128761 

Litteratur. 
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1) Dazu kommen noch 123713666 außer- 
gewöhnliche Zeitungsbeilagen. - 

2) Die unmittelbar unter Streifband und die im Wege des Buchhandels bezogenen Zeitungen usw. 
sind hierbei nicht mitgezählt, 

  

    

931 

leben, Geschichte der Leipziger Zeitung, Leipzig 1860. — O0, Weller, Die ersten deutschen Zei- tungen, Stuttgart 1872. — v, Lilien cron, Alit "teilungen aus dem Gebiete der öffentlichen Meinung 
in Deutschland während der 2. Lälfte des 16. Jahr- 
hunderts (in den Abhandlungen der Bayerischen Akademie), München 1814. — H, Wuttke, Die deutschen Zeitschriften und die Entstehung der Öffentlichen Meinung, 3, Auf, Leipzig 1875. — AR. Grafshoff, Die briefliche Zeitung des 16. Jahrh., Leipzig 1877. — Fr. von Holtzen- dorff, Wesen und Wert der öffentlichen Meinung, München 1879. — J, ©, Opel, Die Anfänge der deutschen Zeitungspresse, Leipzig 1879 (Archiv für die Geschichte des deutschen Buchhandels), — Geschichte der Kölnischen Zeitung und ihrer Druckerei, Köln 1880. — D, v, Biedermann, Das Zeitungswesen sonst und jetzt, Leipzig 1882 (mit zahlreichen Litteraturangaben). — Wilh, Joest, Die aufsereuropäische deutsche Presse, Köln 1888. — Franz Walther, Deutsches Zeitungs- 
wesen der Gegenwart, Heilbronn 1888. — 150 Jahre Schlesische Zeitung, Breslau 1892, — Ok r. Heinr. Schöner, Die periodische Presse und die Kirche, 
mit besonderer Berücksichtigung der Tagespresse, Gotha 1892. — K. Bücher, Die Entstehung der Volksicirtschaft (darin: „Die Anfänge des Zeitungs- wesens‘‘), Tübingen 1893. — Ne ukanp, Art, „Zeitungen, Zeitungsicesen, Zeitungsanzeigen‘, IL. d, St, Bd. 6 8,404. (dem obige Ausführungenzum Teil entnommen sind), — Hjalmar Schacht, Statist, Untersuchungen über die Presse Deutschlands, Jahrb. F. Nat. u. Stat, 3. F. Bd. 15 £& 503 9. 1898 (mit einzelnen Litteraturangaben). — Ed, Heyck, Die Allgemeine Zeitung 1798—1898, München 1898, — Statistik der deutschen Reichspost- und Tele- graphenverwaltung, alljährlich herausgegeben vom Reichspostamt in Berlin. (Nicht im Buchhandel.) — Winkler, Die periodische Preise Oesterreichs, Wien 1875. — J. H. Wehle, Die Zeitung, IVien 1883. — Warzde, Essai historique et critique des journaux beilges, Gent 1845. — Jatin, Les gazettes de Hollande et la presse clandestine au 17. et 18. siöcles, Paris 1865, — Derselbe, Histoire politique et littlraire de la presse en France, 

Paris 1859—1861. — Derselbe, Bibliographie 
historique de la presse periodique Jrangaise, Paris 
1866. — Ed. Laferriöre, La censure et le regime constitutionel, Paris 1868. — A. Andrevos, 
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Zettelbank s. Notenbank oben Bd. II S. 299 fg. 

«Zink s. Metalle oben Bd. II 8. 253/54. 

Ziun s. Metalle oben Bd. II S. 253/54. 

Zins. 
\ 1. Begriff und Arten. 2. Zinstheorieen. 3. 

- Oekonomische Machtverhältnisse und Kapital- 
gewinn. ' . 

1. Begriff und Arten. Zins im engeren 
Sinne ist die Vergütung, die für die Gewährung 
eines Gelddarlehns oder für die Stundung einer 
Geldforderung gewährt wird. Zinsen ‘für das 
Darleihen eines anderen fungiblen Gutes als 
Geld, etwa von Getreide, dürften in der neueren 
Volkswirtschaft kaum noch vorkomimen, denn 
dem Schuldner würde das etwa entlichene Ge- 
treide nach seinem Geldwert angerechnet, wo- 
durch. also wieder der Form nach ein Geld- 
darlehen entstände. Der Mietzins, der als 
Entgelt für die zeitweilige Benutzung eines Ge- 
brauchsgegenstandes bezahlt "wird, steht dem 
'Geldzins 'nach seiner wirtschaftlichen Natur sehr 
nahe, ebenso 'der Pachtzins, der die Ver- 
gütung für die zeitweilige Ausnutzung eines 
ertragbringenden Grundstücks oder auch 
einer Ertragsquelle anderer Art bildet. Einen 
gewissermaßen umgekehrten Zins stellt der 
Diskont dar: der Inhaber einer Geldforderung, 
die erst nach einiger Zeit fällig ist, läßt sich 
einen Abzug gefallen, um schon sofort, die Ver- 
fügung über das bare Geld zu erhalten. Auch 
ewige Renten, wie sie in der neueren Zeit 
häufig durch Staatsanleihen entstehen, werden 
im gewöhnlichen Leben dem Geldzinse gleich- 
gestellt, obwohl sie nicht durch ein rück- 
zahlbares Darlehen entstehen und die hin- 
gegebene Summe vielmehr als ein Kaufpreis 
anzusehen ist, der den gegenwärtigen Wert aller 
in der Zukunft zahlbaren Renten darstellt. Man 
spricht auch von der Verzinsung eines in einem 
Unternehmen angelegten Kapitals und versteht 
dann darunter den ganzen prozentmäßigen 

“ Kapitalgewinn, der in diesem Geschäft 'er- 
zielt wird. Dieser Kapitalgewinn fällt nicht mit 
dem ganzen Ertrag des Unternehmens zu- 
sammen, denn er schließt nicht die Vergütung 
für die leitende Arbeit des Unternehmers ein. 
Er entspricht ungefähr der Dividende eines 
Aktienkapitals, da auch diese sich erst nach 
Abzug der Gehälter und Gewinnanteile der lei- 
tenden Gesellschaftsorgane ergiebt. Wird das 
Ausleihen von Geld oder das-Diskontieren ge- 
werbsmäßig als Geschäft betrieben, so bildet 
die Vergütung für diese Leistungen ebenfalls 
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nicht einen einfachen Zins, sondern den Kapital-- 
gewinn des Unternehmers. Sie enthält dann in 
der Regel noch -eine von der Leihfrist unab- 
hängige Provision und einen Zuschlag zu dem 
Zins, zu welchem der Unternehmer selbst das 
Geld aufnehmen könnte. Aber auch bei sonstigen 
Darlehen ist die von dem Schuldner bezahlte 
Vergütung häufig größer als. der reine Zins, in- 
dem sie außer diesem noch eine Risicoprämie 
enthält, die den Gläubiger für die Gefahr ent- 
schädigen soll, daß er vielleicht eine Einbuße 
an seinem Kapital erleiden ‚könnte. Diese Ge- 
fahr kann aber durch. Bestellung von Unter- 
pfändern, namentlich von Hypotheken auf Grund- 
stücken so gut wie gänzlich ausgeschlossen 
werden. 
solider Finanzverwaltung aufgenommenen An- 
leihen werden als frei von jedem Risico ange- 
sehen und sie bieten überdies den Vorteil, daß 
sie durch Ausgabe von Schuldverschreibungen 
aufgebracht werden, die jeder Zeit an der Börse 
wieder in Geld umgesetzt werden können. Der 
reine Zinsfuß tritt daher unter den heutigen 
Verhältnissen am deutlichsten in dem für die 
sicheren Staatspapiere geltenden hervor. 

Bei Gelddarlehen wird der Zinsfuß bekannt- 
lich unmittelbar in Prozent des Kapitals aus- 
gedrückt. Miet- und Pachtzinse werden in be- 
stimmten Summen ausbedungen, aber.der In- 
haber berechnet sich daraus ebenfalls einen 
Zinsfuß, indem er entweder den Kaufpreis der 
Miet- oder Pachtobjekte oder den geschätzten 
gegenwärtigen Wert derselben zu Grunde legt 
und andererseits die von dem Rohertrage ab- 
gehenden Kosten für Reparaturen, Steuern und 
sonstige Lasten berücksichtigt. Auch jeder 
Unternehmer wird seinen gesamten Gewinn nach 
Abzug einer Vergütung für seine eigene Arbeit 
auf sein gesamtes Kapital beziehen und danach 
einen Prozentsatz berechnen und den Ueber- 
schuß desselben, also den reinen Zinsfuß be- 
trachtet er als den eigentlichen Unternehmer- 
gewinn, der übrigens auch wieder eine Risico- 
prämie einschließt. Der Zinsfuß bezicht sich 
immer auf eine bestimmte Zeitfrist, gegenwärtig 
fast ausschließlich auf ein Jahr, nur ausnahms- 
weise, namentlich bei Wuchergeschäften,. auf 
einen Monat oder gar eine \oche. Der Zins- 
betrag wächst demnach ‘proportional der Zeit, 
während welcher das Geld ausgeliehen ist. Bei 
hypothekarischen Darlehen sowie bei Mieten 
und Pachtungen bestehen fast immer vertrags- 
mäßig oder herkömmlich bestimmte Kündigungs- 
fristen; dagegen nehmen die Banken nicht nur 
verzinsliche stets fällige Depositen an, sondern 
sie geben auch selbst stets fällige — on call — 
Darlehen aus. Der Zinsfuß für stets fällige 
Kapitalien ist natürlich. in der Regel weit 
niedriger als der für feste Anlagen (die Girodepo- 
siten der Reichsbank und die Depositen bei   den englischen Privatbankiers werden überhaupt 

Auch’ die ‘von reichen Staaten mit 

   



Zins 
933 

  

nicht verzinst); er hängt ebenso wie der Dis- 
kontsatz von den stark wechselnden allgemeinen 
Verhältnissen des Geldmarktes ab. 

2, Zinstheorieen. Mit den Darstellungen und 
Theorieen über die Entstehung des Zinsesverbindet 
sich häufig das Bestreben, zugleich auch die sitt- 
liche Berechtigung desselben nachzuweisen. Es 
erklärtsich diesteilsdaraus, daß viele Jahrhunderte 
hindurch vom moralischen sowohl wie vom kirch- 
lichen Standpunkte alles Zinsnchmen als verwerf- 
licher Wucher (s. d. Art. oben Bd. IE S, 916 Tg.) 
verurteilt wurde, als auch daraus, daß der neuere 
Sozialismus und Kommunismus den Zins wie den 
Kapitalgewinn überhaupt als das charakteristische 

. Erzeugnis der bestehenden Produktionsordnung 
zum -Hauptgegenstand seiner Angriffe gemacht 

‚hat. - An sich indes ist eine solche Recht- 
fertigung des 'Zinses ebensowenig Aufgabe der 
Volkswirtschaftslcehre wie der Nachweis, daß 
sich im geschäftlichen Verkehr die Warenpreise 
so stellen, wie es nach den ethischen Anschau- 
ungen vom justum pretium der Fall sein sollte, 
Der Zins ist stets das Ergebnis bestehender 
ökonomischer Machtverhältnisse gewesen, ‚wie 
sie sich auf dem Boden eines gegebenen positiven 
Rechtszustandesentwickelt hatten, unddie\Visscn- 
schaft hat gar keinen Grund, diese Thatsache 
irgendwie zu verschleiern. Sie kann daher gelassen 
auf die Seniorsche Auffassung des Zinses als 
„‚Reward for abstinence“ — „Entbehrungslohn“ — 
‚verzichten. : Diese mag auf kleine, sich wirk- 
lich Entbehrungen auflegende Sparer anwendbar 
sein, aber den eigentlichen Kapitalisten könnte 
nichts Schlimmeres widerfahren, .als wenn sie 
genötigt würden, ihre Abstinenz aufzugeben und 
ihr Kapital zu verzehren. Noch weniger glück- 
lich ist der Versuch (u. a. von Mac Culloch), das 
Kapital als angesammelte oder vorgethane Arbeit 
in vollkommen gleiche Linie mit der wirklichen 
Arbeit zu stellen und dadurch auch den Kapital- 
gewinn als eine Art von Arbeitsbelohnung 'er- 
scheinen zu lassen. Selbst wenn die. in den 
Kapitalgütern enthaltene Arbeit wirklich von 

; Ihrem. Besitzer - geleistet ‚wäre, SO ‚würde sich 
daraus für ihn .doch.nur der Anspruch ergeben, 
daß ihm aus dem gesamten Arbeitsprodukt der 
einmalige Wert. dieser seiner Arbeit zurück- 
erstattet würde, nicht ‚aber, daß er während 
einer beliebig langen Zeit einen Zins und schlicß- 
lich doch auch 'noch die volle Rückerstattung 
des Kapitals erhalte. In. besserer ‚Ueberein- 
‚stimmung mit den. wirklichen Verhältnissen des 
"Wirtschaftslebens steht die von Schäffle und 
‘A. Wagner vertretene Ansicht, daß die speeifische 
‚Leistung des Kapitalbesitzers zwar keine eigent- 
liche Arbeit sei — die Aktionäre eines Unter- 
"‚nehmens haben ja’ als solche mit dem technischen 
‚und kommerziellen Betrieb desselben nichts zu 
tkun — wohl aber eine wirtschaftlich notwendige 
‚Funktion, die eben darin besteht, daß sie das 
Kapital ansammeln und zur Unterhaltung des 

volkswirtschaftlichen Prozesses zur Verfügung 
stellen. Ohne Zweifel müßte ja auch in einem 
kommunistischen Staate eine besondere Ver- 
waltungsorganisation bestehen, die die Aufgabe 
hätte, zu bestimmen, was und wie viel von jeder 
Güterart zu produzieren sei, wo und unter 
welchen Umständen dies geschehen solle, und 
die zugleich für .die Verteilung der nötigen 
Arbeitskräfte und Hilfsmittel auf die verschie- 
denen Produktionsbetriebe zu sorgen hätte. 
Dieser Verwaltungsapparat würde ein großes Personal erfordern und dessen Unterhaltung 
also einen. beträchtlichen Teil des Produktions- 
ertrags der kommunistischen Gesellschaft in An- 
spruch nehmen. Die Stelle dieses. Aufwandes 
nimmt in der bestehenden Gesellschaftsordnung 
der Kapitalgewinn ein. Die privaten Kapitalisten 
bestimmen, auf welche Art und zu welchem 
Zwecke die vorhandenen Arbeitskräfte und Pro- 
duktionsmittel verwendet werden; sie thun dies auf eigene Rechnung und setzen dabei ihr 
Kapital aufs Spiel, daher erwarten sie eine Ver- gütung, die nicht nur die vielfach vorkommen- 
den Verluste ausgleicht, sondern im ganzen noch einen positiven Gewinn übrig läßt. Indeß auch 
diese Auffassung dient nur a posteriori zu einer 
Rechtfertigung des als vorhanden angenommenen Kapitalgewinns, sie erklärt aber nicht die Ent- 
stehung dieses Gewinns, da er jedenfalls im wirklichen Verkehr nicht aus Erwägungen der 
gedachten Art hervorgegangen ist. VUeberdics läßt sie außer acht, daß der Zins als specielle 
Form des Kapitalgewinns häufig ohne jeden 
Zusammenhang mit ciner Produktionsunterneh- 
mung vorkommt; so der Geldzins für konsum- 
tive Schulden und die Wohnungsmiete. : . Besser scheint die Entstehung des Kapitalgewinns durch 
die Lehre von der Produktivität des Kapitals 
erklärt zu werden, wie sie.u. a. von Say.und 
Roscher angenommen .wurde. Man denkt dabei 
zunächst an die großartige Steigerung der Pro- 
duktivität der Arbeit durch die neueren Produk- 
tions- und Transportmittel;. aber . schon die 
organisierte technische Arbeitsteilung -auch in 
den Großbetrieben, in denen das Maschinenwesen 
keine erhebliche Rolle spielt, ermöglicht die Her- 
stellung einer größeren Quantität von Produkten auf den Kopf der Arbeiterschaft und kann daher 
ebenfalls als eine produktive Leistung des Kapitals aufgefaßt werden. Aber die Sozialisten wenden ein, Arbeit sei Arbeit, gleichviel ob sie mit un- vollkommenen oder hochvervollkommneten Hilfs- mitteln ausgeführt werde, : wenn. diese nur dem jedesmaligen allgemeinen Stande der Technik an- gemessen seien; die Tagesarbeit einer Hand- spinnerin im vorigen Jahrhundert sei soviel wert gewesen wie die einer heutigen Fabrikarbeiterin an der modernsten Spinnmaschine. Es müßte also jedenfalls noch festgestellt werden, wie weit mit der Vermehrung der Quantität des Erzeug-   nisses durch die modernen Produktionsmittel
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auch ein erhöhter Wert der Produktionsleistung 
(z. B. des \Vertzusatzes zu dem verarbeiteten 
Rohstoff) verbunden ist. Aber auch abgesehen 
von diesem Einwurfe ist die Form des Kapitals 
als technisches Produktionsmittel nur eine unter 
vielen und keineswegs die überwiegende. Im 
vorigen Jahrhundert stand sie noch weit hinter 
den anderen Formen zurück, und auch gegen- 
wärtig giebt es noch viele industrielle kapita- 
listische TTnternehmungen, die weder Maschinen 
noch Arbeitsorganisation verwenden. Man denke 
nur an das Verlagssystem in der Kleiderkon- 
fektion, der Kleineisenindustrie, der Spielwaren- 
fabrikation usw. Ferner hängt offenbar der 
Kapitalgewinn im ganzen Handels- und Bank- 
geschäft nicht mit irgend einer technischen Pro- 
duktivität des Kapitals zusammen, und dasselbe 
gilt wieder von dem Zins für konsumtive Dar- 
lehen und von den Wohnungsmieten. Man hat 
eigentlich das Kapital nur deswegen für produktiv 
erklärt, weil man sah, daß man damit im Handel 
und Gewerbe einen Gewinn erzielen konnte; dann 
darf man aber nicht umgekehrt wieder diesen 
Gewinn aus der Produktivität des Kapitals er- 
klären. 

Man hat ferner versucht, den Kapitalgewinn 
aus dem \Vertunterschiede zwischen gegenwär- 
tigen und künftigen Gütern abzuleiten. Schon 
Cernuschi hat diese Ansicht in seiner M6canique 
de P’&change (Paris 1865) aufgestellt, und in der 
neuesten Zeit hat v. Böhm-Bawerk sie mit vielem 
Schartsinn im einzelnen ausgeführt. Auf den 
ersten Blick scheint sie schr einleuchtend, da es 
ja allgemein üblich ist, in der Zukunft zahlbare 
Summen mit Abzug eines Zinses auf die Gegen- 
wart zu diskontieren, demnach eine kleinere 
Summe in der Gegenwart einer größeren in der 
Zukunft gleichzusetzen. Aber alle Berechnungen 
des gegenwärtigen Wertes einer künftigen Zah- 
lung, wie sie namentlich im Versicherungswesen 

. eine so große Rolle spielen, setzen den Zins 
bereits als eine allgemein bestehende Institution 
voraus; weil man weiß, daß eine gegenwärtig ver- 
fügbare Summe zinsbar angelest werden kann 
und daher bis zu dem künftigen Zahlungstermin. 
auf einen gewissen höheren Betrag angewachsen 
sein wird, schätzt man diesen letzteren in der 
Zukunft liegenden Betrag der geringeren gegen- 
wärtigen. Summe gleich. Niemals aber wird ein 
Geld ausleihender Kapitalist den Gedanken ge- 
habt haben, daß die Summe, die er jetzt darleiht, 
a priori und ihrer Natur nach für ihn einen 
höheren Wert habe, als die gleiche in der Zu- 
kunft zurückzahlbare Summe. Gegen die Ge- 
fährdung des Kapitals ist er entweder durch 
Hypothek oder Faustpfand sicher gestellt oder 
er erhält für die Uebernahme der Gefahr, die ja 
allerdings jeden in der Zukunft liegenden Wert 
mehr oder weniger bedrohen kann, eine besondere 
Vergütung; diese ist dann aber kein Zins, son- 
dern eine Risicoprämie, Mit seinem gegenwärtigen 
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Gelde weiß der Kapitalist überhaupt nichts an- 
deres zu machen, als es auszuleihen, und wenn 
die Anlage gut ist, wünscht er überhaupt keine 
Rückzahlung des Kapitals. Die alten Holländer 
vergossen Thränen, wie Sir \V. Temple berichtet, 
wenn ihnen eine Staatsanleihe zurückbezahlt 
wurde. Ebensowenig denkt ein Kapitalist, der 
ein sechsstöckiges Miethaus baut, jemals an den 
Unterschied zwischen dem Werte der gegen- 
wärtigen und der künftigen Wohnungsnutzung. 
Für die in der Zukunft zu erwartende Ab- 
nutzung des Hauses wird er natürlich einen Zu- 
schlag zu der Miete erheben, aber dieser hat 
wieder nicht den Charakter des Zinses. Er hat 
gar nicht die Absicht, das Haus selbst jemals 
zu bewohnen, und er betrachtet es als ein Un- 
glück, wenn es gegenwärtig unvermietet bleibt. 

Die Frage über die Bedeutung der Zeit- 
differenz — der distantia temporis — zwischen 
der Entstehung der Schuld und der Rückzahlung 
hat übrigens schon die Kanonisten bei der Be- 
handlung der Wucherfrage und zwar namentlich 
mit Rücksicht auf den \Vechsel beschäftigt. Der 
Gewinn an einem Wechsel wurde gerechtfertigt 
durch die Verschiedenheit der Geldsorte in Va- 
luta und \Vechselsumme und durch die Distanz 
des Ausstellungs- und des Zahlungsortes. Aber 
gerade für die Zeitdifferenz war jede Vergütung 
unbedingt ausgeschlossen, jedenfalls ein Beweis 
dafür, daß der Gedanke einer unmittelbar be- 
stehenden Wertdifferenz zwischen einer gegen- 
wärtigen und zukünftigen Geldsumme dem da- 
maligen wirtschaftlichen Bewußtsein ebenso fern 
lag wie den Motiven der heutigen Geldverleiher 
und Hausbesitzer bei ihren Zins- und Miect- 
forderungen. Motive und Erwägungen aber, die 
nicht nachweisbar und bewußteriweise wirklich 
das wirtschaftliche Handeln der einzelnen be- 
stimmen und dadurch Massenwirkungen erzeugen, 
können überhaupt nicht als wesentliche Faktoren 
für die Volkswirtschaft angenommen werden. 
Für den Geldbedürftigen allerdings hat die 
Zeitdifferenz eine große Bedeutung, denn. das 
Bedürfnis drängt ihn in der Gegenwart, und 
wenn er auch erwarten darf, die Schuldsumme 
in der Zukunft zusammenzubringen, so schätzt 
er sie doch geringer, weil sie ihm nicht aus 
seiner gegenwärtigen Verlegenheit helfen kann. 
Aber diese geringere Schätzung der künftigen 
Summe spielt doch bei den Entschließungen des 
Geldbedürftigen nur eine. nebensächliche Rolle, 
hauptsächlich ist für ihn der Druck des augen- 
blicklichen Bedürfnisses entscheidend. Daher 
besteht auch nicht die Abhängigkeit der Differenz 
der Wertschätzung der gegenwärtigen und zu- 
künftigen Summe’ von der Zeitdauer des Schuld- 
verhältnisses, wie sie für die Zinsberechnung gilt. 
Der in großer Verlegenheit befindliche Geld- 
bedürftige, der weiß, daß er ein Darlehen nach 
einem Monat zurückbezahlen kann, wird viel- 
leicht bereit sein, einem \Vucherer für diesen    
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Monat 10% Zinsen zuzugestehen; dagegen wird 
er sich wohl keinesfalls entschließen, 120% zu 
gewähren, wenn er weiß, daß er’nach einem 
Jahre seine Schuld tilgen kann. Viele Schuldner 
haben übrigens bei der Aufnahme ihrer Schuld 
überhaupt keine Vorstellung davon, ob sie je- 
mals das Kapital zurückerstatten können werden ; 
sie übernehmen die Zinslast auf unbegrenzte 
Zeit wegen eines gegenwärtigen Bedürfnisses und 
lassen sich dabei sicherlich nicht durch , Er- 
wägungen über den Unterschied zwischen gegen- 
wärtigen und zukünftigen Werten leiten. Uebri- 
gens kommt es bei einem Darlehen hauptsächlich 
auf die Motive des Gläubigers an, da dieser un- 
mittelbar etwas zu leisten, der Schuldner aber 

‘ zunächst nur etwas zu empfangen hat. Fragt 
man nach der Bedeutung der Zeit bei der un- 

“ mittelbaren Verwendung von Kapital zur Pro- 
duktion oder geschäftlicher Erwerbsthätigkeit, 
so kann nicht zugegeben werden, daß der ob- 
jektive Tauschwert von Produktionsgütern sich 
nach dem künftigen Wert der aus ihnen oder 
mit ihrer Hilfe herzustellenden fertigen Produkte 
richte. . Dies mag für den subjektiven Wert 
dieser Güter zutreffen, der objektive Tauschwert 
‚und demnach der Preis derselben kommt ganz 
auf dieselbe Weise zu stande, mögen sie erst nach 
einem Jahre oder schon in der nächsten Zeit 
zu Konsumtionsgütern werden. Der Preis einer 
Dampfmaschine ist derselbe, mag sie zu irgend 
einer lang dauernden Fabrikation oder zum 
Treiben eines Vergnügungsbootes verwendet wer- 
den; der Preis eines Centners \Veizen ist der- 
selbe, mag er zur Verwendung als Saatgut be- 
stimmt sein und demnach erst nach mehr als 
Jahrcsfrist konsumtionsfähig werden, oder mag 

.er sofort zur Mühle gebracht und schon nach 
wenigen Wochen in Gestalt von Brot verzehrt 
werden. Allerdings erwartet derjenige, der ein 
Kapital von 100 in Weizen auf ein Jahr fest- 
legt, dafür einen Ersatz von, sagen wir 112, 

‘“ während derjenige, der als Unternehmer den 
Weizeh innerhalb eines Monats vermahlen und 

. verbacken läßt, für 100 nur 101 zurückverlangt, 
“ aber ‚nichts beweist, daß diese nach der Zeit 

bemessenen Kapitalgewinne durch die verschie- 
dene Wertschätzung von Gegenwarts- und 
Zukunftsgütern verursacht werden und daß 
nicht umgekehrt die vorhandene Möglichkeit, 
nach Verhältnis der Zeit Zins oder Kapital- 
gewinn zu erlangen, die Verschiedenheit der 
Schätzung herbeiführt. Unzweifelhaft hat die 
Dauer jedes Produktionsprozesses eine wichtige 
wirtschaftliche Bedeutung. Je länger sie ist, um 
so länger müssen die Produzenten aus vorhan- 
denen Vorräten unterhalten werden, ohne daß 
sie selbst ein konsumtionsfähiges Produkt liefern, 
‚Auch die Herstellung der nötigen Maschinen 
gchört zu dem betreffenden Produktionsprozeß, 
wobei aber zu beachten ist, daß die fertige Ma- 
schine meistens eine längere Reihe von Jahren 
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hindurch benutzt werden kann. Die Dauer der 
Produktion ist aber in jedem Falle nach den 
natürlichen und technischen Bedingungen der- 
selben gegeben, und sie würde auch in einer 
fingierten kommunistischen Gesellschaft ‚nicht 
anders sein, aber .von einer Differenz der 
Schätzung der Gegenwarts- und der. Zukunfts- 
güter würde in einer solchen Gesellschaft keine 
Rede sein. Die Arbeiter würden den gleichen 
Anteil an den fertigen Konsumtionsgütern er- 
halten, gleichviel ob das Arbeitsprodukt sofort 
oder erst nach längerer Zeit verwendbar wird; 
die wirtschaftliche Verwaltungsbehörde müßte 
bestimmen, wie viele Arbeiter in den längere 
Zeit erfordernden Produktionszweigen sowie mit 
der Herstellung von Maschinen und anderen 
Produktionsmitteln zu beschäftigen seien, und 
sobald bei jeder Produktion das Anfangsstadium 
vorüber wäre, würde sich im allgemeinen ein 
Gleichgewicht zwischen Produktion und Kon- 
sumtion herausstellen, indem der Verbrauch 
durch die fortlaufende Produktion ersetzt würde 
oder die vorrätigen Erzeugnisse bis zur nächsten 
Ernte oder sonstigen Zufuhr ausreichen würden. 
Höchstens könnte es nötig werden, dem zu 
starken Verbrauch der erst nach längerer Zeit 
ersetzbaren Produkte durch Beschränkung des 
Verbrauches entgegenzutreten, wie dies in der 
bestehenden Ordnung durch die Preiserhöhungen 
stattfindet; aber solche Maßregeln würden immer 
nur durch zu große Knappheit des gegenwärtigen 
Vorrates verursacht und mit der Wertschätzung 
der künftigen Güter nicht in Zusammenhang 
stehen. 

3. Oekonomische Machtverhältnisse und 
Kapitalgewion. In der Wirklichkeit hat ‚die 
Dauer der Produktion praktisch die Bedeutung, 
daß sich niemand an ihr beteiligen kann, wenn 
er nicht für diese Dauer die nötigen Unterhalts- 
mittel besitzt. Fehlen dem Arbeitswilligen diese, 
so kann er seine Arbeitskraft, seine geschäft- 
lichen Kenntnisse und Erfahrungen nicht ver- 
werten. Ebenso wenig ist ihm dies möglich, 
wenn ihm nicht die nötigen Maschinen und 
sonstigen Hilfsmittel des Produktionszweiges, in 
dem er thätig sein will, zur Verfügung stehen. 
Daher hat auch fremdes Kapital, das für die 
Produktion verwendet wird, für ihn den beson- 
deren Wert, daß es ihm die Verwertung seiner 
Erwerbsfähigkeit erst möglich macht, und daher 
wird er nicht nur als Unternehmer bereit sein, 
für die Benutzung von fremdem Kapital zur 
Unterhaltung seines Betriebs eine Vergütung zu 
entrichten, sondern er wird sich auch als Ar- 
beiter oder Gehilfe bei der Benutzung von frem- 
dem Kapital mit einem geringeren Arbeitsertrag 
begnügen, als wenn er mit eigenem Kapital ge- 
arbeitet hätte, Diese Anschauung führt zu deı 
Theorie von der sogenannten Kapitalnutzung als   einem neben dem Kapital selbst bestehenden 
wirtschaftlichen Elemente, einer u. a. von Her-
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mann und Knies entwickelten Lehre, Sie hat 
den ganz richtigen Grundgedanken, daß, wer 
selbst: kein Kapital besitzt, für die Benutzung 
von fremdem etwas bezahlen muß; aber sie ver- 
liert sich dann in eine durchaus künstliche Kon- 
struktion, indem sie die „Nutzung“ gleichsam 
hypostasiert und annimmt, daß bei der Pro- 
duktion nicht nur das Kapital, sondern daneben 
auch .die Nutzung desselben aufgewendet wird, 
wodurch dann die letztere in dem Werte des 
Produktes als Kapitalgewinn erscheint. Im wirk- 
lichen Leben wird aber niemand solche Ueber- 
legungen anstellen, sie können daher auch nicht 
als reale Triebkraft für das’ wirtschaftliche Han- 
deln angesehen werden. Die wirklichen, jedem 
Beteiligten klar bewußten Erwägungen und 
Motive, die bei der Bildung des Zinses und des 
Kapitalgewinnes ins Spiel kommen, sind viel- 
mehr sehr einfacher und trivialer Art. Am 
klarsten liegt die Natur des Mietzinses zu Tage. 
Der Eigentümer eines Hauses ist doch nicht 
verpflichtet, irgend jemand unentgeltlich in dem- 
selben wohnen zu lassen. \Ver die Erlaubnis 
‚haben will, das Haus als Wohnung zu benutzen, 
muß dafür einfach infolge der Rechtsstellung des 
Eigentümers etwas bezahlen, eben den Miectzins, 
der proportional jist der Dauer der Benutzung, 
im übrigen aber durch das veränderliche -Ver- 
hältnis in der Nachfrage und der Angebote von 
Wohnungen bestimmt ist. Ebenso bezicht der 
Eigentümer eines landwirtschaftlichen Grund- 
stückes den Pachtzins auf Grund ‚seines Eigen- 
tumsrechts für diedem Pächter erteilte Erlaubnis, 
es zu benutzen; man weiß erfahrungsmäßig, daß 
das Grundstück normalerweise außer dem Auf- 
wande für Saat und Arbeit noch einen Ucber- 
schuß einbringt, und der Eigentümer verlangt 
einen Teil dieses Ueberschusses — man kann 
sich der Einfachheit wegen denken in natura. 
‚Beim. Gelddarlehen giebt der Kapitalist dem 
Schuldner die Erlaubnis, ‘eine Geldsumme — sei 
es zu produktiven oder zu konsumtiven Zwecken 
— zu benutzen; daß das Geld ausgegeben wird, 
macht keinen Unterschied, es ist ‘ein fungibles 
Gut, und dieselbe Summe kann jederzeit durch 

‚andere Geldstücke wieder dargestellt werden. 
Auch hier beruht der Zins auf dem Rechte des 
Eigentümers, sein Geld nach seinem Gutdünken 
darzuleihen oder nicht, während andererseits der 
Schuldner auch -der bloß zeitweiligen Be- 
nutzung des Geldes einen \Vert zuerkennt. Die 
Höhe des Zinses hängt wieder von der Nachfrage 
nach Leihkapital und dem Angebot ab. Wie der 
Schuldner den Zins aufbringt, ist dem Gläubiger, 
wenn er nur genügende Sicherheit hat, gleich- 
giltig. Der Zins für die konsumtiven Schulden 

. — zu denen namentlich auch viele Staatsschul- 
den gehören — wird, ebenso wie die Wohnungs- 
miete, aus dem irgendwie erworbenen Einkommen 
des Schuldners bezahlt, der Pachtzins dagegen 
fließt aus dem Ertrage eines landwirtschaftlichen 

Zins 

Grundstücks oder eines verpachteten Betriebs. 
Mit diesem ist nun auch der Zins für das in 
einem produktiven Unternehmen angelegte Leih- 
kapital zu vergleichen. Das Unternehmen bringt 
einen Ertrag, und der Kapitalbesitzer erhält einen 
Anteil daran. Aber woher stammt dieser Ertrag‘ 
selbst? Im allgemeinen daher, daß die Produkte 
zu einem höheren Preise verkauft werden, als 
sie oder die ökonomischen Elemente, aus denen 
sie gebildet werden, eingekauft worden. sind. 
Dieses aber wird dadurch möglich, daß jeder 

das Bedürfnis hat, sein Kapital und den daran 
hängenden Gewinn schon zurückzuerhalten, bevor 
das fertige Produkt in die Hände des letzten 
Abnehmers gelangt ist, weil er sonst weder seinen 
Unterhalt bestreiten noch sein Geschäft stetig 
weiter betreiben könnte und ihm auch die Mittel 
zu einer weiteren Verarbeitung seines Vorpro- 
duktes fehlen. -Der Kapitalbesitzer der nächsten 
Stufe, z.B. der Kaufmann, der dem Fabrikanten 
die Ware abnimmt, befriedigt. dieses Bedürfnis 
seines Vorgängers, indem er diesem Kapital und 
Gewinn auszahlt und das Produkt bis zum 
weiteren Absatz übernimmt. Diesen Dienst — 
dieses \Vort ist freilich nicht in dem sentimen- 
talen Bastiatschen Sinne zu nehmen — leistet 
er aber nicht unentgeltlich, sondern er erhält 
dafür vermöge seiner wirtschaftlichen Macht- 
stellung und des Bedürfnisses des anderen eine 
Vergütung, die eben in dem Unterschiede des 
Preises beim weiteren Verkauf und des: Ucber- 
nahmepreises hervortritt. Diese Anschauung ist 
ohne weiteres auf alle fertigen. Handelswaren, 
auf die Rohstoffe, die Hilfsstoffe und auch auf 
die Arbeit anzuwenden, Auch die Arbeit wird 
als eine Art von Ware für einen gewissen Preis, 
den Lohn, gekauft und in ihrer .Verkörperung 
in dem Produkt zu einem höheren Preise verkauft, 
weil der besitzlose Arbeiter wegen des täglich 
drängenden Unterhaltungsbedürfnisses nicht bis 
zum letzten Verkauf des Produktes warten kann, 
außerdem aber auch, weil er auf fremde Pro- 
duktionsmittel angewiesen ist und ohne. diese 
seine Arbeitskraft überhaupt nicht verwerten 
kann. Auch die Maschinen und überhaupt das 
stehende Kapital können als Vorprodukte be- 
trachtet werden, deren \Vert nach und nach in 
die Produkte eingeht, und zwar wieder so, daß 
in den Preisen der Gesamtheit der letzteren 
schließlich nach Abnutzung dieser Kapitalgüter 
außer dem ursprünglichen Preise derselben’ auch 
noch ein Gewinn enthalten ist. Die Preiserhöhung 
auf jeder Stufe der Produktion und Handels- 
bewegung bedeutet nichts anderes, als daß der 
Vorgänger seinem Nachfolger als Kapitalgewinn 
eineQuoteseines Produktes überläßt. Wenn 
z. B. der Fabrikant dem Kaufmann eine Ware 
für 100 M, überläßt, die dieser zu 120 M. ver- 
kauft, von welcher Summe 10 M. als Vergütung   seiner besonderen Arbeitsleistung gelten mögen, 

Verkäufer auf einer der Vorstufen des Produktes _ 
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so heißt das einfach, daß der. Fabrikant dem 
Kaufmann '/,, der ihm gelieferten \Varenmenge 
als Vergütung für dessen Eintreten als Kapitalist 
abtritt. Marx hat wahrscheinlich den für jede 
einzelne Ware falschen Satz, daß der Wert der 
für die Herstellung der Ware aufgewendeten 
gesellschaftlich notwendigen Menge Arbeit pro- 
portional sei, nur deswegen vorangestellt, weil da- 
durch der Kapitalgewinn am deutlichsten als 
eine Quote des Produktes erscheint. Praktisch 
verläuft die Regelung der Kapitalgewinne in der 
Art, daß jeder an der Produktion und der 
Handelsbewegung Beteiligte zu den für sein 
Jahresprodukt wirklich gemachten Kostenauf- 
wendungen einen dem von ihm beschäftigten 

“Kapital proportionalen Zuschlag macht. Dabei 
ist zu beachten, daß die Kosten für Produkte, 

“die bereits durch eine oder mehrere Hände ge- 
gangen sind, schon vorhergegangene Kapital- 
gewinnzuschläge enthalten. Die‘ Grundkosten 
sind daher die Ausgaben für Arbeit, da die 
Arbeiter, wie schon Rodbertus bemerkt hat, 
keine dem Kapitalgewinn entsprechende Zu- 
schläge machen können. Zu diesen Kosten der 
Arbeit kommen nun für die verschiedenen Pro- 
dukte sehr verschieden bemessene Zuschläge an 
Kapitalgewinnen, und so ergiebt sich der durch 
den Preis ausgedrückte Wert des Jahresproduktes 
der ganzen Volkswirtschaft gleich (A + B), wo 
A die Kosten für Arbeit und B die Summe 
sämtlicher Kapitalgewinnzuschläge bezeichnet. 
Die Kapitalbesitzer nehmen nun aus der Gesamt- 
masse der Güter im Werte von (A + B) durch 
Vermittelung des Geldes eine Gütermasse im 
Werte B für sich, und zwar verteilt sich dieser 
Wert unter sie nach Verhältnis des von jedem 
während des Jahres gestellten Kapitals, wobei die 
Grundstücke nach ihrem durch angemessene 
Kapitalisierung der Grundrente geschätzten Wert 
ebenfalls wie stehendes Kapital behandelt wer- 
den. — Uebrigens ist es irrig, zu glauben, daß 
der unmittelbar aus den produktiven Unter- 
nchmungen hervorgehende Kapitalgewinn der 

.. eigentlich typische sei und den Zins für andere 
“ Kapitalanlagen bestimme. Die Summen der aus 
dem Einkommen, ohne Zusammenhang mit dem 
Ertrag eines bestimmten Unternehmens, bezahlten 

‘ Geldzinsen und Micten, der Zinsen der öffent- 
lichen Schulden und der Hypotheken auf \Vohn- 
häuser sind in einem Lande wie Deutschland 
von derselben Größenordnung wie der unmittel- 
bare Kapitalgewinn aus den gewerblichen Unter- 
nehmungen, und der Zinsfuß der Anlagen dieser 
Art hat einen entschiedenen Einfluß auf den der 
in Gewerbe und Landwirtschaft angelezten Hypo- 
thekenkapitalien. 

. Der Zins und der Kapitalgewinn überhaupt 
entsteht also durch das Recht des Eigentümers, 
andere von der Benutzung seiner Vermögens- 
bestandteile auszuschließen, und durch das Be- 
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nutzung zu erlangen, sei cs zu konsumtiven oder 
zu produktiven Zwecken. Diese mit den im 
praktischen Leben herrschenden Anschauungen 
übereinstimmende Auffassung des Zinscs wird 
in den üblichen Theorieen mehr oder weniger 
verhüllt, vielleicht weil man fürchtet, der sozia- 
listischen Theorie, nach welcher Kapitalgewinn 
und Zins einfach durch Ausbeutung des wirt- 
schaftlich Schwächeren entstehen, eine zu große 
Konzession zu machen. Aber eine Vermögens- 
ausnutzung einem anderen gegenüber ist keines- 
wegs an sich cine Ausbeutung. Kein Fabrikant 
wird sich ausgebeutet fühlen, wenn der Kauf- 
mann, der ihm seine Ware zu einem befriedigen- 
den Preise abgekauft hat, diese zu einem selbst 
bedeutend höheren verkauft. Ebensowenig wird 
der Mieter, der für seine Wohnung eine ange- 
messene Miete bezahlt, über Ausbeutung klagen, 
ebensowenig der Hypothekenschuldner, der etwa 
ein Haus oder ein Landgut gekauft, aber nur 
einen Teil des Kaufpreises bezahlt hat und 
den Rest verzinst. Ausbeutung entstcht erst, 
wenn die Notlage, der Leichtsinn, die Unerfahren- 
heit des Schuldners übermäßig ausgenutzt wird. 
Thatsächlich bildet sich aber für den Kapital- 
zins und die Mieten aus dem Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage ein normaler Satz, der 
in fast allen Fällen, in denen kein erhebliches 
Risico für den Kapitalbesitzer besteht, zur An- 
wendung kommt, so daß wucherische Ausbeutung 
auf diesem Gebiete nur in einem verhältnismäßig 
kleinen Umfang und unter besonderen Um- 
ständen vorkommt. Hauptsächlich beruft man 
sich denn auch auf den Gewinn, den das 
Kapital aus seinem Verhältnis zur Arbeit zicht. 
In diesem Verhältnis stellt der Kapitalist dem 
Arbeiter seinen Unterhalt mittelst des Lohnes 
und außerdem die zur Verwertung seiner Arbeits- 
kraft nötigen Produktionsmittel zur Verfügung 
und er verlangt dafür nicht bloß einfache Rück- 
erstattung des Lohnes, sondern das Arbeits- 
produkt, das einen höheren Wert darstellt. 
Wenn der Arbeiter die Maschine gemietet hätte, 
so müßte er, wie jeder andere Mieter, dafür dem 
Eigentümer eine Vergütung bezahlen; ebenso 
geschähe ihm kein Unrecht, wenn er für einen 
Vorschuß, den er für die Bestreitung der Kosten 
seines Unterhalts und der Rohstoffe bis zum 
Absatz seines Produktes nähme, Zins. bezahlen 
müßte. Der Kapitalist, für den er arbeitet, wird 
also ebenso einen solchen Miet- und Zinsver- 
gütungen entsprechenden Gewinn beanspruchen 
können, außerdem aber auch noch eine Risico- 
vergütung, da cr das Produkt auf eigene Rech- 
nung und Gefahr übernimmt und möglicherweise 
einen gewinnbringenden Preis gar nicht erzielt. 
Ob Ausbeutung des Arbeiters stattfindet, läßt 
sich also. gar nicht ‚allgemein, sondern nur nach 
den Umständen des einzelnen Falles entscheiden. 
Die Arbeiter befinden sich allerdings in einer   dürfnis anderer, die Erlaubnis zu dieser Be- ungünstigeren Stellung als die mit Kapital ver-



938 

sehenen Unternehmer. Jeder von diesen muß 
freilich alles, was er für seinen Unterhalt oder 
für seinen Produktionsbetrieb kauft, mit einem 
den Kapitalgewinn der beteiligten Produzenten 
darstellenden Preiszuschlag bezahlen; aber dafür 
erhält er in dem Preise seiner eigenen Produkte 
ebenfalls einen solchen Kapitalgewinnzuschlag. 
Für den Arbeiter dagegen giebt es keinen ent- 
sprechenden Gewinnzuschlag, er erhält einfach 
den Preis der Arbeit, wie er sich auf dem Ar- 
beitsmarkte, wenn auch nicht nach dem ehernen 
Lohngesetz, so doch nach dem Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage herausstellt. Eine Ver- 
schiebung der ökonomischen Machtverhältnisse 
zu Gunsten der Arbeiterklasse ist gleichbedeutend 
mit einer relativen Vermehrung ihres Anteils und 
einer relativen Verminderung des Anteils der 
Kapitalbesitzer, wobei übrigens die absolute 
Größe dieses letzteren doch noch zunehmen kann. 
Daß eine solche Verschiebung, und zwar ohne 
Zweifel im Zusammenhang mit der modernen 
Arbeiterbewegung, stattgefunden hat, ist schon 
aus dem Sinken des Zinsfußes für sichere An- 
lagen zu schließen, das zum Teil dadurch ver- 
ursacht ist, daß die unmittelbaren Kapitalanlagen 
in Unternehmungen weniger gewinnbringend ge- 
worden sind, In den 60er Jahren betrug dieser 
Zinsfuß in Deutschland noch allgemein 5 %, jetzt 
ist er auf 3'/, % gesunken und hat zeitweilig 
nahezu 3 0% erreicht. In Frankreich steht die 
3%6-Rente auf 102, die englischen 2°/, % Con- 
sols stehen auf 110, nachdem sie schon über 112 
hinausgegangen waren, und die Herabsetzung 
ihres Zinsfußes auf 2%, 0% ist bereits gesetzlich 
‘vorgesehen. Die Kurse der Aktien aller gut 
rentierenden Unternehmungen stehen so hoch, 
daß das auf Ankauf derselben verwendete Kapi- 
tal kaum 5 0%% einbringt. Der noch bleibende 
Ueberschuß über die Rate der fest verzinslichen 
sicheren Anlagen ist nur eine Entschädigung 
für das Risico der auch bei diesen Papieren noch 
vorkommenden Schwankungen im Kurs und in 
den Dividenden. Das neuangesammilte Kapital 
findet also, auch wenn es das Unternehmerrisico 
übernimmt, eine wesentlich geringere prozent- 
mäßige Verzinsung als vor 30 Jahren, während 
die Löhne seitdem unzireifelhaft gestiegen sind. 
— Ueber die Zinsverbote und Zinsbeschränkungen 
s. Art, „Wucher“ oben Bd. II 8. 916 Ig. 

Litteratur, 
v. Böhm-Bawerk, Geschichte und Kritik der 

Kapitalzinstheoricen, 1884. — Ders elbe, Positive 
Theorie des Kapitals, 1889. — Derselbe, Art. 
„Zins“, IL. d. St, Bd 68 815.7. — Marz, 
Das Kapital, Bd. 1—3, 1867-1894. — Kahn, 
Geschichte des Zinsfufses in Deutschland, 1884. — 
O. enger, Zur Theorie des Kapitals, Jahrb. f. Nat. 
u. Stat, N.F. Bd. 17, 1888. — Aulnis de Bou- 
rouill, Der Zinsfufs etc., ebd. N. F, Bd. 18, 1889. 
. Änut Wicksell, Kapitalzins und Arbeits- 
löhne, ebd. 3, Folge Bd, 4, 1892. — Derselbe,   

"Zins — Zölle, Zollwesen 

Deber Wert, Kapital und Rente, Jena 1893. — 
Derselbe, Geldzins und Güterpreise,. 1898. — 
4. Offermann, Das fiktive Kapital als die Ur- 
sache des niedrigen Arbeitslohnes, Lexis, 

  

Zölle, Zollwesen. 

I Allgemeines. 1. Begriff und Wesen der 
Z. 2. Geschichte des Zollwesens. 3. Be- 
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wesens. 1. Vergleichung der Erträge der Zölle 
in einzelnen Staaten. 2. Ergebnisse der deutschen 
Zollverwaltung. 3. Oesterreich-Ungarn, Frank- 
reich, England, Italien, Rußland, Vereinigte 
Staaten von Amerika. 

2. Der Zolltarif und seine Ein- 
3. Die Zollerhebung. 

I. Allgemeines. 

1. Begriff und Wesen der Z. Die Zölle oder 
Mauten sind öffentliche Abgaben, welche von 
Waren erhoben werden, wenn diese die Grenzen 
eines Wirtschafts- und Steuergebietes überschrei- 
ten. Es kann sich dabei sowohl um die Einfuhr 
als auch um die Durchfuhr und Ausfuhr von 
Gütern handeln. Als Abgaben sind die Zölle 
Steuern, da sie ohne Gewährung einer Gegen- 
leistung zu entrichten sind, und zwar bilden sie 
ein wichtiges Glicd der Aufwandbesteuerung. 
Sie charakterisieren sich als Aufwandsteuern, 
welche beim Transporte von Waren eingezogen 
werden, und treffen daher in den die Grenzen 
überschreitenden Objekten mittelbar das Ein- 
kommen und die Leistungsfähigkeit der Einzel- 
wirtschaften. Die Steuerpflicht knüpft somit an 
die formelle Thatsache des Ueberschreitens der 
Grenzen an. Die Zölle sind auch insofern Auf- 
wand- oder indirekte Steuern, als die Steuer- 
leistung dem Verfrachter auferlegt wird, er legt 
die Steuern aus und hat sie durch die Preisge- 
staltung auf den eigentlichen Steucrträger zu 
überwälzen. Auch andere politische, wirtschaft- 
liche und soziale Zwecke können durch die Zoller- 
hebung erstrebt werden. 

Mit den Zöllen werden auch gebührenartige 
Auflagen und Nebenabgaben verbunden. Diese 
werden für die Benutzung von Anstalten zur 
Erleichterung des Verkehrs, zur Deckung der 

1. Zollrecht und Zollregal. Ge- ' 
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Kosten besonderer Bewachung, zur Bestreitung 
des Müheaufwandes an Beamten u. s. w. be- 
ansprucht werden. Sie sind teils Gebühren 
(Deutschland: „Nebengebühren“), teils Steuern, 
teils beides (Frankreich: droits accessoires pergus 
par la douane), Zu diesen Nebenabgaben ist 
auch die statistische Gebühr (s. Art. „Statistische 
Gebühr“ oben Bd. II 8. 632/33) zu zählen, welche 
von allen Waren, auch von den zollfreien und den 
zur Ausfuhr bestimmten Waren erhoben wird, 
deren statistische Auschreibung sicherstellen und 
die Kosten der Handelsstatistik decken soll. 

Der Name „Zoll“, welcher englisch und 
plattdeutsch Toll lautet, kommt entweder von 
der germanischen \Yurzel tal (Zahl, zahlen) her 

. oder ist vom mitellateinischen telonium abzuleiten. 
Dieses Wort stammt eigentlich aus dem Griechi- 

“ schen reAwveiov, reiadviov (von tete, finis = vectigal, 
Abgaben) und wurde in verschiedenen Formen 
in der Kanzleisprache des Mittelalters verwendet: 
telonium, tolenium, toloneum, tolneum, toletum 
etc, Daraus entstanden dann die altfranzösischen 
Bildungen tonliu, tonlieu, tonloier und toulaier, 
vielleicht die Wurzeln zum späteren douanier. 
Telonium hieß ursprünglich die Zollstätte und 
wurde erst allmählich zur Bezeichnung der an 
den Zollstätten zu entrichtenden Abgaben ge- 
braucht. Der (noch in Oesterreich und Bayern 
übliche) Ausdruck „Maut“ ist das lateinische 
muta, mutaticam (von mutare) und bezeichnet 
eine beim Tauschverkehr fällige Abgabe. Viel- 
leicht ist Maut auf das gothische mota, motastad 
zurückzuführen, das bei Ulfilas in der Bedeutung 
von Abgabe vorkommt. 

Die Franzosen gebrauchen douane, douanier, 
die Italiener dogane, doganale und die Spanier 
aduana für das Zollwesen. Der offizielle Aus- 
druck der Engländer ist Customs. Dies kommt 
vom lateinischen consuetudo her und diente ur- 
sprünglich zur Bezeichnung der alten, der Krone 
zustehenden Zölle (antiqua customa) im Gegen- 
satz zu den neuen Zöllen, welche seit Eduard I. 
der Verfügungsgewalt des Parlaments überlassen 
waren. 

2. Geschichte des Zolliresens. Die Abgaben 
von Waren, welche im Tauschhandel versendet 
werden, lassen sich schon frühzeitig bei den 
Völkern wahrnehmen. Dazu bot vor allem die 
leichte Erkenn- und Bestimmbarkeit der Steuer- 
pflicht sowie die leichte Erhebung ‘an Wegen, 
Flüssen, Brücken oder in Häfen erwünschte An- 
haltspunkte. Außerdem koncentrierte sich der 
ganze Tauschverkehr in der Hauptsache auf den 
periodisch stattfindenden Märkten und war daher 
dort bei den einfachen Verkchrsverhältnissen 
relativ leicht zu überwachen. Es scheinen daher 
als älteste Formen der Zölle Passier- und Markt- 
abgaben zu betrachten zu sein. Erstere wurden 
bei Ein-, Durch- oder Ausfuhr oder bei der Berüh- 
rung bestimmter örtlicher Punkte überhaupt ein- 
gezogen, letztere sind Marktabgaben mit Ver- 
kaufssteuern gemischt. Auf diese Weise zeigen 
sich schon im Anfang der Zollgeschichte Gebühr 
nnd Steuer verbunden. Und ebenso bald wurden 

die finanztechnischen und fiskalischen Vorteile 
erkannt, unter welchen insbesondere der Umstand 
geschätzt wurde, daß die Zölle cher und leichter 
dem Fiskus Geldeinnahmen zuführten als andere 
Einnahmequellen. Eine weitere historische Er- 
fahrung zeigt, daß das fiskalische oder Steuer- 
interesse wesentlich die Vorherrschaft führt und 
sich zu diesem erst später andere Motive gescllen. 
Dabei stellt sich der Zoll als eine mildere Form 
der Ein- und Ausfuhrverbote dar und äußert 
sich charakteristischerweise viel cher als Mittel 
zur Verhütung der Ausfuhr von Waren, die im 
Auslande notwendig gebraucht werden, wie Ge- 
treide, Oel, Salz, \Vein ete., denn zu dem Be- 
hufe, die fremde Zufuhr einzudämmen. Erst der 
späteren Zeit ist cs in mannigfachem geschicht- 
lichen Wechsel vorbehalten geblieben, beim Zoll 
wesen die Steuer- und Schutzpolitik zu kom- 
binieren. 

Schon im alten Athen und in den übrigen 
hellenischen Stadtstaaten in ähnlicher Weise 
waren solche Zölle und Marktabgaben gebräuch- 
lich, welche sowohl Einfuhr- als auch Ausfuhr- 
zölle waren. Speciell in Athen waren Scezölle 
und wohl auch Landzölle bekannt, die mehrfach 
mit Hafenabgaben und Marktgefällen konkur- 
rierten. Die Zollsätze bei der Ein- und Ausfuhr 
betrugen in der Hauptperiode ein fünfzigstel 
des Wertes und hießen Pentekoste. Sie waren 
schon frühzeitig in Geld zu entrichten, In den 
bundesgenössischen Städten wurde ein zwanzig- 
stel (Eikoste) von den zur Sce aus- und cin- 
gehenden Waren erhoben, welches dann an die 
Stelle der Tribute trat. Ebenso war die Ausfuhr 
verschiedener Waren, welche zum Lebensbedarfe 
der Bevölkerung notwendig waren, verboten , 
z. B. von Getreide, Oel, Flachs, Bauholz, Wachs, 
Pech u. dergl. m. Seltener wurde bei den Be- 
darf überschreitendem Vorrat die Ausfuhr gegen 
Zölle zugelassen. Auch in Rom zählten die Zölle 
zu’ den ältesten regulären Staatseinkünften und 
Geldeinnahmen. Ihre Begründung geht bis auf 
die Zeiten der Könige zurück. Die Zölle wurden 
ursprünglich an einzelnen Plätzen, an Sceplätzen 
(portoria), an Wegen und Brücken erhoben. Sie 
waren regelmäßig mit 2!/, 0% (quadragesima) vom 
Werte der versendeten Waren, manchmal auch 
mit ?/, oder 1% veranlagt. Oefters wurden sie 
auf dringendes Verlangen beseitigt, um bald 
wiederhergestellt zu werden. In der römischen 
Kaiserzeit entwickelt sich dann ein umfassendes 
Reichsgrenzzollsystem mit Einfuhrzöllen und ver- 
schiedenen Ausfuhrverboten. Innerhalb. dieser 
Gliederung wurden bei der zu geringen Ergiebig- 
keit der Außenzölle nach provinziellen Zollbe- 
zirken noch besondere Binnenzölle zur Ergänzung 
eingeführt, welche teils Wertzölle, teils specifische 
Zölle (s.u.sub6S. 944/45) waren. Endlich scheinen 
auch lokale Zölle (Thorsteuern, Thoraceisen) zur   Nährung der kommunalen Finanzen vorhanden . 

. gewesen zusein, eine Einrichtung, welche aber mehr
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den Provinzial- und Landstädten denn der Haupt- 
stadt eignete.- Die Pandekten: (I. 1687 Dig. de 
publicanis et vectigalibus XXXIX, 4) geben uns 
ein Verzeichnis aller zollpflichtigen Waren. - 

Das frühere Mittelalter hat von Ueberresten 
der römischen Finanz- und Steuerverfassung vor 
allem die Zölle übernommen. Diese wurden aber 
ihrem \Vesen nach aus eigentlichen Steuern Ab- 
gaben, welche bei der Passierung . bestimmter 
Oertlichkeiten des lebhafteren Verkehrs, in Häfen, 
an Grenzstellen, an Brücken und \Vegen zu ent- 
richten waren: Transit- oder Passierzölle. 
Die Zollsätze stellen teils Wertzölle, teils spe- 
cifische Zölle dar und sind häufiger in naturalen 
Quoten der Ladung als in Geld (Naturalzölle) 
bezahlt worden. Da man sie aber 'als Ent- 
richtungen für die Benutzung der Verkehrswege 
und für die Gewährung des Schutzes. von Ladung 
und Waren und als Geleitsleistungen betrachtete, 
so wurde der Gebührencharakter derselben 
schärfer hervorgekehrt (ubi adiutorium itineran- 
tibus praestatur), Derartige Zollabgaben finden 
sich schon unter den Merovingern ‘unter: ver- 
schiedenem ‘Namen (pontaticum, - portaticum, 
ripaticum, foraticum, rotaticum, mutaticum etc.). 
Den Uebergriffen der Territorialherren suchten 
die karolingischen Kapitularien und Reichsge- 
setze entgegenzutreten. Insbesondere aber wollte 
man die fiskalische Ausbeutung des Zollrechts 
ohne Gegenleistung einschränken. - Die Zollfrei- 
heit wurde als Privilegium gewährt, namentlich 
für Reisende von und zu Hofe, für Edelleute 
und geistliche Stifter, Soldaten und . Pilger. 
Auch sachliche Befreiungen kommen vor, wie 
für Gegenstände zum persönlichen Gebrauch der 
Reisenden, für deren Reit- und Fahrtiere, welche 
nicht zum Lastentransport dienten, usw. . Die 
Eigenart dieses Zollwesens bestand daher nicht 
in der Bildung besonderer, größerer oder kleinerer 
Zollgebiete, wo beim Ucberschreiten ihrer Gren- 
zen der Zoll-fällig wurde, sondern dieser wurde 
bei der Berührung bestimmter Oertlichkeiten an 
bestimmten Zollstätten erhoben. Es waren also 
Zölle innerhalb des Volkswirtschaftsgebietes oder 
Binnenzölle. Die letzten Reste derselben 
haben sich bis auf unsere Zeit in den Pflaster- 
zöllen, Brücken- und Wegegeldern erhalten. Die 
Binnenzölle. wurden. erst 1861 in: Mecklenburg, 
die Privatzölle 1816 ‘in Preußen und 1825 in 
Hannover 'aufgehoben. 

Es war bereits ein wesentlicher Fortschritt, 
als der Gedanke eines geschlossenen Zollgebietes 
den Binnenzöllen ‚gegenüber zum Durchbruch 
kam. Die Binnenzölle mußten jetzt der Heraus- 
bildung eines Grenzzollsystems weichen, 
und damit kehrte die Entwickelung der euro- 

. päischen Kulturländer auf jene Stufe zurück, 
welche bereits das Altertum teilweise erreicht 
hatte. Die Verkehrsgebiete, die sich auf diese 
Weise gegeneinander abschlossen, waren ur- 
sprünglich klein, umfaßten nur ein Territorium, 
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eine einzelne Provinz oder gar nur Teile von 
solchen. Immerhin aber bedeuteten diese Terri- 
torial- und Provinzialzölle mit ihrer Ver- 
legung der Zollerkebung aus dem Innern an 
die Grenzen jener Gebiete eine beachtenswerte 
Besserung und eine erhebliche ‚Verkehrserleich- 
terung für den Handel. Sie blieben aber immer 
noch der Ausdruck der territorialen Selbständig- 
keit und der Provinzialinteressen. In Deutsch- 
land waren cs vor allem die einzelnen, größeren 
und kleineren Territorien, welche so durch eigene 
Grenzzollsysteme voneinander geschieden waren, 
und in anderen Staaten, wie in Frankreich, wo 
bereits eine stärkere politische Koncentration er- 
reicht war, haben sich trotzdem Jahrhunderte 
lang die einzelnen Provinzen und Kronländer 
durch territoriale Zölle getrennte Zollgebiete ge- 
schaffen. ° . 

Erst die Zusammenfassung der Volkskräfte 
zur Erfüllung der nationalen Aufgaben und 
Zwecke durch die Bildung von nationalen Staaten 
und nationalen Volkswirtschaften sowie die 
lebendige Entwickelung der Nationalität und 
der staatlichen Centralisation haben es erwirkt, 
daß die provinziellen und territorialen Zollgebiete 
zu nationalen erweitert wurden, die sich jetzt in 
der Hauptsache mit dem Volkswirtschaftsgebiete 
überhaupt deckten. Nunmehr wurden die Zölle 
an die Grenzen der nationalen Staaten verlegt, 
und damit waren die nationalen Grenz- 
zollsysteme an die Stelle der territorialen 
und provinziellen getreten. Vielfach haben auf 
diese Entwickelung auch die allgemeinen wirt- 
schaftspolitischen Anschauungen und Bestrebun- 
gen jener Zeit hingewirkt, wie sie insbesondere 
durch die Vorstellungen des Merkantilsystems 
(s. Art. „Merkantilsystem“ oben Bd. II S. 251 fg.) 
und die von diesem vertretene Handelspolitik ge- 
fördert wurden. In Frankreich wurde schon 1484 
auf dem Reichstage zu Tours die Herstellung eines 
Grenzzollsystems unter Aufhebung der Binnenzölle 
beantragt. Der gleiche Plan ist dann 1614 auf 
einem Reichstage erneuert worden.: Erst 50 Jahre 
später hat Colbert durch das Edikt von 1664 
und noch: mehr durch dasjenige von-1667 das 
Ziel eines nationalen Zollgebiets ziemlich ver- 
wirklich. Aber trotzdem blieben noch viele 
Teile des Staatsgebiets, die sog. provinces reputees 
€trangeres, die Grenz-. und 'Küstenprovinzen, 
außerhalb der Zolllinie, da sie auf das Ausland 
als Hinterland mehr angewiesen waren. Das 
gleiche galt für die Provinzen mit: reichsstän- 
discher Verfassung (Pays d’&tats), da!diese am 
kräftigsten ihre Sonderinteressen geltend machen 
konnten, Erst die französische Revolution hat 
durch das Dekret v. 30./31./X. 1790 diese letzten 
Ueberreste beseitigt und das nationale Grenz- 
zollsystem vollende. Im Deutschen Reiche 
wurde 1522 ein Versuch eines. Reichsgrenzzolles 
gemacht. Das Projekt scheiterte aber, wie. die   übrigen Pläne zu Reichssteuern, am Widerstand 
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der Reichsstände, insonderheit der Städte. Erst 
viel später gelang es durch die Gründung des 
Zollvereins (1828—1867), die deutschen Territorien 
zu einem einheitlichen Zollgebiete mit einem 
Grenzzolisystem zusammenzuschließen. (Vergl. 
Art, „Zollverein“ unten$. 959 fg.) Seit 1871 hat 
die nationale Einigung der deutschen Stämme 
durch Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches 
zugleich auch die Herstellung eines nationalen 
Zollgebietes. und eines nationalen . Grenzzoll- 
systems mit sich gebracht. . 

Der Uebergang von den Binnenzöllen zu den 
territorialen und provinziellen und dann noch 
mehr derjenige von diesen zu den nationalen 

. Zollsystemen hat aber auch zugleich Zweck und 
Inhalt dieser Institute verändert. Den alten 

. Binnenzöllen, mochten sie noch so mangelhaft, 
zwiespältig und verworren sein, ‘war aber trotz- 
dem die Eigenschaft gemeinsam, daß sie Gegen- 
leistungen für Geleit und Sicherheit waren, sie 
hatten im wesentlichen Gebührencharakter. So- 
bald man aber zum System der Grenzzölle über- 
gegangen war, erwies sich das Zollregal schr 
wohl der fiskalischen Auswertung zugänglich. 
Die Zölle wurden schr bald als ergiebige Finanz- 
quellen. erkannt und geschätzt. Man verband 
daher mit'der Zollerhebung wissentlich die Ab- 
sicht, dem öffentlichen Haushalte Einnahmen zu 
verschaffen. Diese aber wurden zunächst von 
den Kaufleuten und Handeltreibenden geleistet. 
Da aber der Handel zuerst den Geldgebrauch 
und Geldverkehr in größerem Umfange in das 
Verkehrsleben einführte, er der hauptsächliche 
Träger der Geldwirtschaft war, so bot die Zoll- 
erhebung den weiteren Vorteil, dem Staate Geld- 
einnahmen zu schaffen, deren seine Wirt: 
schaftsführung dringend bedurfte, und zwar 
schon in einer Epoche, in welcher die Beitrei- 
bung von Geldsteuern mit großen Schwierig- 
keiten zu kämpfen hatte. Auf diese Weise ge 
staltete sich der Zoll zu ciner Abgabe mit 
"Steuercharakter, welcher die Aufgabe zufiel, 
die steuerliche Belastung der verzollten Waren 

: und damit eine Besteuerung derjenigen Ein- 
kommensteile zu verwirklichen, welche dem Ver- 
brauche der zollpflichtigen Gegenstände gewidmet 
wurden. Diese Finanz- oder Steuerzölle 
wurden so zu Aufwandsteuern auf die der Ver- 
zollung unterworfenen Waren. Sie gliederten 
sich dem System der. Aufwandbesteuerung ein 
und stellten ‚Auflagen. derjenigen Verbrauchs- 
steuerobjekte dar, welche die Landesgrenzen über- 
schritten.. 02.0.0 : \ 

Da nun aber bei der Ein- und Ausfuhr nach 
Umständen die Höhe der erhobenen Zölle und 
ihre Ueberwälzung auf die Konsumenten für die 
größere oder. geringere Nachfrage nach zoll- 
pflichtigen Produkten von Einfluß sein konnte, 
so war cs dem Staate möglich, mit der Zoll- 
erhebung weitere politische und wirtschaftlich- 
soziale ‚Zwecke ‚zu verknüpfen. Vorausgesetzt, 
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daß der Zoll im Preise der ein- oder ausgeführten 
Waren als ein Moment der Preiserhöhung zum 
Ausdruck kam, wurde cs möglich, durch eine 
entsprechende Gestaltung oder Veränderung der 
Zollsätze ‘die Marktpreise der zollpflichtigen 
Waren indirekt zu beeinflussen. Diese Möglich- 
keit hat man daher dazu benutzt, neben den 
fiskalischen oder Finanzzwecken allgemein poli- 
tische oder ökonomische Bestrebungen zu ver- 
folgen. Dieses Verfahren wurde vor allem zum 
Schutze der inländischen Produktion und des 
inländischen Verbrauches verwendet. Dadurch 
hat man mit Einfuhrzöllen die Aufsuchung des 
heimischen Marktes durch fremde Produzenten 
und Händler erschwert oder unmöglich gemacht 
oder doch durch die mit Zöllen gesteigerten 
Preise auch der inländischen Produktion fördernd 
entgegenzukommen gesucht. Umgekehrt aber 
konnte man durch Aufhebung von Einfuhr- 
zöllen den entgegengesetzten Entwickelungspro- 
zeß hervorrufen. Aehnlich liegen die Dinge bei 
den Ausfuhrzöllen. Auch hier konnte durch 
ihre Festsetzung die Preisbildung beeinflußt und 
damit indirekt die Ausfuhr gehemmt oder er- 
leichtert werden. Dadurch aber entstand das 
Princip des Schutzes durch die Zuhilfenahme 
des Zollwesens und seiner Einrichtungen. Auf 
diese Weise sind Schutzzölle ganz oder teil- . 
weise an die Stelle der Finanz- oder Steuerzölle 
getreten. Die Ausbildung des: Schutzsystems 
wurde insbesondere im 16. und 17. Jahrh. durch 
das sog. Merkantilsystem (s. d. loc. cit.) und seine 
Handelspolitik gefördert. Und auch im Laufe des 
letzten Menschenalters haben sich die meisten 
Kulturstaaten desselben bedient, um ihre in- 
ländische Produktion gegen die Konkurrenz des 
Auslandes zu schützen. Sie waren dabei be- 
strebt, entweder neue Industrieen in ihrem Wachs- 
tum zu unterstützen oder haben auf die Preis- 
bildung einzuwirken gesucht. 

Die Zollsysteme unserer modernen Kultur- 
staaten sind meist aus Finanz- (Steuer-) und aus 
Schutzzöllen zusammengesetzt, so daß sie meist 
voneinander nicht zu trennen sind. 

3. Bedeutung und Wirkungen der Z. Die 
Zölle sind, wie bereits eingangs hervorgehoben 
wurde, eine besondere Form der Aufwandsteuern 
und zwar diejenigen unter ihnen, welche erhoben 
werden, wenn die betreffenden Waren die Grenzen 
‚des Steuergebietes überschreiten. Sie sind jedoch 
keine Verkehrssteuern, auch wenn sie an Ver- 
kehrsakte anschließen oder mit den Verkehrs- 
steuern gewisse  äußerliche Achnlichkeiten 
haben. Denn sie wollen nicht die im wirt- 
schaftlichen Verkehr liegende Leistungsfähigkeit, 
sondern (mittelbar) die im Verbrauch und Auf- 
wand dargestellte Verwendung des Einkommens 
treffen. ‘Die Beurteilung der Zölle deckt sich 
somit mit derjenigen der Aufwandbesteuerung 
überhaupt (vergl. hierzu Art. „Aufwandsteuern“   sub I, 4, oben Bd.I S. 239). Das Urteil kann sich,
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also nur darauf erstrecken, ob die Form der 
Zollerhebung zur Verwirklichung einer Aufwand- 
steuer möglich und zweckmäßig ist. 

Gegenüber den inneren Aufwandsteuern 
haben die Zölle mancherlei Vorteile. Ihre 
Erhebung ist einfacher und leichter kontrollier- 
bar und erfordert relativ geringere Kosten. Diese 
Lichtseiten treten insonderheit dann hervor, wenn 
die zollpflichtigen Gegenstände im Inlandenicht er- 
zeugt werden können, wie Thee, Kaffee, Reis ctc., 
oder nach den gesetzlichen Vorschriften nicht er- 
zeugt werden dürfen, wie der Tabak in England. 
Der Zoll ist dann hier die vorteilhafteste Form der 
Steuererhebung. Ebenso werden die im Inland 
betriebene Produktion und ihre Technik und der 
Verkehr durch Ueberwachungs- und Kontroll- 
maßregeln nicht belästigt. Auch wird die Steuer 
in der Form der Zölle vom Steuerträger nicht 
als drückend empfunden, Endlich aber können 

: die Zölle ohne wesentliche Vermehrung der Er- 
hebungskosten auf eine große Anzahl von Waren, 
namentlich von Massenkonsumartikeln, ausge- 
dehnt werden und bilden daher eine wichtige 

‘ und ergiebige Einnahmequelle für den Staats- 
haushalt. 

Als Nachteile sind alle jene Momente gel- 
tend zu machen, welche gegen die Aufwand- 
steuern überhaupt sprechen. Zunächst ist der 
Zusammenhang zwischen Steuerleistung und 
Leistungsfähigkeit des Steuersubjektes überhaupt 
nicht herzustellen. Die Wahl der Gegenstände 
muß schon aus fiskalischen Gründen auf Massen- 
artikel gerichtet sein, und ebenso ist es unmög- 
lich, die Steuersätze. so abzustufen, daß sie die 
leistungsfähigeren Schultern schärfer treffen als 
die weniger Bemittelten. \Verden notwendige 
Lebensbedarfsartikel der Verzollung unterworfen, 
80 ist es oft unvermeidlich, daß gerade die unteren 
Volksklassen mehr belastet werden als die oberen. 
Besondere Schwierigkeiten werden dann ferner 
durch die Notwendigkeit verursacht, daß ein 

. richtiges Verhältnis zwischen den inneren Ver- 
brauchssteuern auf den im Inland hergestellten 
Waren und den Zöllen der gleichen aus dem 
Ausland eingeführten Produkte erstrebt werden 
soll. Schließlich ist bei der Notwendigkeit stren- 
ger Formalien im Zollwesen die Gefahr der 
Hinterziehung, des Schmuggels und der Be- 
stechung. vorhanden, zumal bei einigermaßen 
hohen Zollsätzen. 

Trotz all dieser Mängel sind die Zölle zu 
einem unentbehrlichen Gliede des Finanzwesens 
geworden. Schon in Anbetracht der hohen Ein- 
nahmen, welche aus ihnen dem Staatshaushalt 
zufließen und die oft 20-30 % aller Staatsein- 
nahmen betragen, sind sie nicht zu vermissen, 

-Es kann sich also beim Zollresen nur um eine 
Gradfrage und um die möglichst zweckmäßige 
Gestaltung der Technik des Zollwesens und der 
Zollverwaltung wie um die richtige Auswahl der 
zollpflichtigen Gegenstände handeln.   

Wer trägt den Zoll? Die Frage, wer der 
eigentliche und letzte Steuerträger ist, ob 
der Ausländer oder der Inländer und unter diesen 
wiederum ob der Produzent, der Händler oder 
endlich der Konsument die Last des Zolls zu 
tragen hat, läßt sich von vornherein nicht all- 
gemein und für alle Fälle nicht mit Sicherheit 
entscheiden. Im ganzen ist der Wille des Ge- 
setzgebers darauf gerichtet, durch die Uecber- 
wälzung (vergl. Art. „Steuer“ sub III oben 
Bd. IL S. 658 fg.) den Konsumenten zu treffen. 
Ob und inwieweit dies aber wirklich ge- 
schieht, ist der speciellen Sachlage anheim- 
gegeben, Die Einfuhrzölle wird im allgemeinen 
der Inländer und die Ausfuhrzölle der Ausländer 
tragen. Wie sich aber die weitere Unterver- 
teilung unter die in Betracht kommenden Per- 
sonen verteilt, läßt sich meist nicht feststellen. 
Maßgebend ist natürlich dabei das Größenver- 
hältnis zwischen Vorrat und Bedarf. Dadurch 
kann es aber kommen, daß mannigfache Ver- 
schiebungen eintreten. Bei neu eingeführten 
Einfuhrzöllen auf bisher zollfreie Objekte kann 
der ausländische Verkäufer im Interesse seines 
Absatzes veranlaßt sein, niedrigere Preise zu 
stellen, um seinen Absatz im Inland nicht zu 
sehr zu schädigen. Er trägt dann teilweise den 
Einfuhrzoll. Auch kann die Zollgesetzgebung 
geflissentlich auf ein solches Resultat hinwirken. 
Dagegen kann in gleicher Weise bei den Aus- 
fuhrzöllen eine Rückwälzung stattfinden, wenn 
die Marktverhältnisse den inländischen Expor- 
teur zu Preisreduktionen zwingen. Nur selten 
sind alle diese Vorgänge statistisch mit Sicher- 
heit zu erfassen. Immerhin aber ist es bei den 
modernen Verkehrs- und Kommunikationsver- 
hältnissen wahrscheinlich, daß eine Verteilung 
— in welchem Maße, ist: ungewiß — unter die 
beteiligten Faktoren stattfindet. 

4. Arten der Z. Die Finauz- und Schutz- 
zölle. Schon in unseren geschichtlichen Aus- 
führungen (s. 0. sub 2) ist der Entstehung dieser ' 
beiden Arbeiten der Zölle gedacht worden. Für 
ihre Untersuchung ist der Zweck der Zoll- 
erhebung maßgebend: - 

l) Finanz- oder Steuerzölle nennen wir 
diejenigen Zölle, welche lediglich als Grundlage 
dauernder Einnahmen dienen sollen. Sie sind 
nur besondere Formen der Aufwandbesteuerung 
‘und gliedern sich daher organisch in deren 
System ein. Auf dieselben finden daher nach 
Auflegung und Höhe die Grundsätze der Ver- 
brauchsbesteuerung Anwendung, als deren Er- 
gänzung sie erscheinen und.von welcher sie nur 
formell durch ihre Erhebung an den Gebiets- 
grenzen verschieden sind. Andere Motive als 
rein steuerliche und finanzpolitische können mit 
ihnen insoweit verknüpft sein, als sie in bestimm- 
ten Erscheinungen den Aufwandsteuern anhaften, 
z. B. Bekämpfung der Trunksucht durch hohe 
Alkoholzölle und -steuern. Einen Einfluß auf 
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die inländische Produktion kann der Finanzzoll 
ausüben, wenn er die Einfuhr aus dem Ausland 
herabmindert oder auf anderweite Deckung des Bedarfs hinwirkt (Kolonialzucker — Rüben- zucker). Die Einrichtung der Finanzzölle muß aber mit der inneren Verbrauchsbesteuerung in 
Einklang gebracht werden. Daraus ergeben sich 
zwei elementare Grundsätze. Einmal müssen alle Gegenstände, welche im Inland einer Ver- 
brauchssteuer unterworfen sind, mit einem Zolle 
in mindestens dem gleichen Betrage belegt werden (Bier, Tabak, Salz, Zucker, Wein, Branntwein etc.). 
Sodann aber sind Verbrauchsgegenstände ähn- 
licher Art wie die im Inland besteuerten, die 
aber nur im Ausland erzeugt werden können, gleichfalls dem Zolle zu unterwerfen (Kolonial- 
waren, Thee, Kaffee u. a. m.). Aber auch hier werden die Zollsätze im allgemeinen den durch- 
schnittlichen sonstigen Sätzen der inneren Ver- 
brauchssteuern annähernd entsprechen müssen, 

2) Schutzzölle sind diejenigen Zölle, 
welche wesentlich im Interesse des Schutzes der 
inländischen Produktion und der inländischen 
Produzenten erhoben werden. Stehen bei den Finanzzöllen fiskalische und finanzpolitische Er- wägungen, die Rücksicht auf den finanziellen 
Ertrag, im Vordergrund, so sind bei den Schutz- zöllen zunächst andere Ziele maßgebend. Dabei 
verzichtet der Fiskus keineswegs auf die Aus- 
sicht, möglichst hohe Zolleinnahmen zu erreichen, 
sondern er verbindet nur dieses Streben mit | 
allgemeineren wirtschaftspolitischen Zwecken, Aller Schutzzoll ist im Grunde genommen auf 
die Verteuerung der ausländischen Erzeug- nisse und Waren gerichtet. Die ausländische 
Konkurrenz soll zu Gunsten des inländischen 
Produzenten eingedämmt werden, Dieser soll in 
den Genuß günstigerer Preisbedingungen gesetzt 
werden. Denn durch den Zoll werden die Pro- duktionskosten für den Importeur vermehrt; will ex diese aber im Preise der Waren auf dem in- ländischen Markte ersetzt haben, so muß er ‚höhere Preise fordern, als er sonst verlangt haben 
würde, wenn keine Zollschranken beständen. Der 
inländische Produzent kann nun, falls die fremde 
Einfuhr zur Deckung des Marktbedarfes noch 
notwendig ist, Vorteil aus dieser Verteuerung 
der Warenpreise ziehen und selbst höhere Preise 
fordern. Gelingt es aber der inländischen Pro- 
duktion, den gesamten Inlandsbedarf zu decken, 
so kann der Schutzzoll nach Umständen die 
fremde Zufuhr vom heimischen Markte ganz 
ausschließen. Aus diesem wirtschaftlichen Pro- 
zesse zicht dann naturgemäß der öffentliche 
Haushalt um so ergiebigere Einkünfte, je unent- 
behrlicher die ‘fremde Einfuhr zur Deckung der 
Nachfrage am inländischen Markte ist, 

Die Höhe eincs Schutzzolls ist durch das 
Maß der Schutzbedürftigkeit eines Produktions- 
zweiges bedingt. Der reine oder einfache 
Schutzzoll, welcher ausländische Waren be- 
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astet, die auch im Inland erzeugt werden, ohne 
einer dem Zolle entsprechenden Inlandssteuer zu 
unterliegen, kann zum Prohibitiv- oder Aus- 
schließungszoll emporschnellen, wenn die 
Zellsätze so hoch bemessen sind, daß auch ohne 
Verbot die fremdeKonkurrenz völligabgeschnitten 
ist. Seine Wirkung ist dann thatsächlich die- 
enige eines Ausfuhr-, bezw. Einfuhrverbots. 
Der heimische Produzent gewinnt dann häufig 
eine mehr oder minder ausgeprägte Monopol- 
stellung für den Absatz seiner Waren. 

Die den Schutzzöllen zu Grunde liegenden 
Erwägungen eind regelmäßig volks wirtschaft- 
licher Geartung. Die Tendenz gipfelt hier 
n dem Bestreben, einem bedrängten Produktions- 
zweige zu Hilfe zu kommen, eine im Entstehen 
begriffene Industrie gegen die auswärtige bereits 
technisch höher entwickelte Mitbewerbung zu 
schützen. Daraus aber geht zugleich der er- 
zieherische oder 
Charakter aller Schutzzölle hervor. 
solange ökonomisch berechtigt, bis entweder der 
schutzbedürftige Produktionszweig die fremde 
Konkurrenz vertragen kann oder die Ursachen 
eines Notstandes aufgehoben sind. Die grund- 
sätzliche Perennierung der Schutzzölle wider- 
spricht daher eigentlich dem Wesen des Schutz- 
zolls überhaupt. Andererseits aber werden mit- 
unter durch die Schutzzölle auch soziäle oder 
politische Zwecke zu erreichen gesucht, 
wenn die inländische Industrie bisweilen in- 
folge der ihr übertragenen sozialen Aufgaben 
höhere Produktionskosten direkt oder indirekt 
aufwenden muß 
(Arbeiterschutz, Arbeiterversicherung) oder wenn 
man im sozialen Interesse Mißstände oder gesell- 
schaftliche Schäden durch Zölle bekämpfen will 
(Trunksucht, Luxuskonsumtion usw.). 
können manchmal rein politische Ursachen zur 
Einführung von Schutzzöllen Veranlassung 
geben, lit 
wägungen, teils zur Abwehr politischer oder 
handelspolitischer Angriffe (Retorsions- oder 
Kampfzölle =. unten sub I, 7). 

doch transitorische 
Sie sind 

ala die fremde Konkurrenz 

Ebenso 

teils selbständig aus politischen Er- 

Das Ausland, dessen Export durch Schutz- 
zölle geschädigt ist, kann gegen die Schutzzölle 
reagieren und versuchen, deren Wirkung auf- 
zuheben. Hier kommen außer den Retorsions- 
und Kampfzöllen, deren an anderer Stelle gedacht 
werden soll, vor allem Ausfuhrprämien 
(vergl. Art. „Ausfuhrprämien“ oben Bd. I 
S. 248--250) und bei den modernen Verkehrs- 
verhältnissen auch eine entsprechende Ver- 
billigung der Frachttarife für die Aus- 
fuhr in Betracht. Durch solche Einrichtungen 
kann dann der beabsichtigte Erfolg der Schutz- 
politik ganz oder teilweise illusorisch gemacht 
werden. 

Ungemein schwer sind aber trotz dieser 
theoretischen Merkmale die thatsächlichen oder 
praktischen Grenzen zwischen einem
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Finanz- und Schutzzoll zu bestimmen, 
Viel hängt dabei von dem subjektiven Ermessen 
und den erstrebten Zwecken sowie von der 
ganzen Einrichtung und dem Systeme der Auf- 
wandbesteuerung ab. Daher finden wir in den 
meisten Ländern eine Kombination zwischen 
Finanz- und Schutzzöllen. Die Scheidung ist 
hier um so schwieriger, als bei den Finanzzöllen 
einerseits anderweite volkswirtschaftliche Rück- 
sichten hereinspielen und andererseits bei Schutz- 
zöllen der Wunsch nach ergiebigen Einnahmen 
wesentlich mitzusprechen pflegt. 

5. Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrzölle. 
Nach dem Orte der Zollerhebung unterscheidet 
man Binnen- und Grenzzölle. Die Binnen- 
zölle werden innerhalb eines Volkswirtschafts- 
gebietes an geeigneten Plätzen erhoben, z. B. an 
Wegen, bei Brücken, Ueberfuhren usw., ohne daß 
diese Orte an sich mit Gebictsgrenzen zusammen- 
fallen (vergl. Art. „Brückengeld, Wegegeld“ oben 
Rd..IS. 461). Die Grenzzölle dagegen sind 
diejenigen, deren Erhebung an den territorialen 
Grenzen erfolgt. Sie heißen daher auch Außen- 
zölle. Dabei ist cs irrelevant, ob diese Grenzen 
diejenigen eines einzelnen Landes und ge- 
schlossenen Volkswirtschaftsgebietes (Landes- 
grenzzölle) oder eines durch einen Zollverein 
verbundenen Gebietes (Vereinszölle) :oder cines 
kleineren Bezirkes innerhalb des Staates sind (In- 
landszölle), wie z. B. die Uebergangsabgaben (vergl. 
Art. „Uebergangsabgaben“ oben Bd. II S. 712). 

Die an den Grenzen erhobenen Zölle, die 
Grenz- oder Außenzölle, sind die Einfuhr-, 
Ausfuhr- oder Durchfuhrzöll. In unseren 
gegenwärtigen Verkehrszuständen sind die Ein- 
fuhr- (Eingangs- oder Import-\Zölle die 
wichtigsten.: Diese, früher auch Konsumzölle 
genannt, werden an den Gebietsgrenzen erhoben, 
wenn die zollpflichtigen Waren von außerhalb 
des Zollgebiets in dasselbe verbracht werden. 
Wenn man heute in unseren modernen Kultur- 
staaten von Zöllen schlechthin spricht, so denkt 
man an Einfuhrzölle; denn die Zollzwecke wer- 
den fast ausschließlich durch sie verwirklicht, 
Die Ausfuhr- (Ausgangs-, Export-, Esito-) 
Zölle sind fällig, wenn die zollpflichtigen Ob- 
jekte das Inland verlassen und nach dem Zoll- 
ausland gehen. Ehemals waren diese sehr häufig 
und. standen in engster Verbindung 'mit dem 
Schutzsystem (s. Art. „Schutzsystem® oben 
Bd. II S. 480 fg.). Oftmals wurden sie in 
ihrer Höhe ‚bis zu Ausfuhrverboten gesteigert 
und sollten künstlich einen Ueberfluß an gewissen 
Waren im Inland festhalten. Insbesondere hat 
sich das Merkantilsystem (s. Art. „Merkantil- 
system“ loc, cit.). ihrer bedient, um die Roh- 
stoffe im Interesse der entstehenden Industrieen 
zu sichern. Die meisten Staaten haben sie heute 
beseitigt (England 1842, Deutschland 1873, 
Niederlande 1877, Frankreich 1881). Sie werden 
noch aufrecht erhalten in kleinerer Zahl und 
ohne wesentliche Bedeutung in Rußland, Italien, 
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Portugal, Spanien, in der Schweiz, in Griechen- 
land, in Finland, Rumänien, Britisch-Indien usw. 
In der Türkei und in verschiedenen außereuro- 
päischen Staaten dagegen sind sie auch gegen- 
wärtig von großer Bedeutung, z. B.in Aegypten, 
Brasilien, Tunis, Japan und China. Durch- 
fuhr- (Durchgangs-, Transit-)Zölle sind Zölle, 
welche bei Durchfuhr von \Varen durch das 
Zellgebiet erhoben werden. Sie sind aus den 
mittelalterlichen Verhältnissen und.den Binnen- 

mehr mit ‘den modernen, namentlich den inter- 
nationalen Verkehrszuständen. Die ‚Durchfuhr- 
zölle wurden im Zollverein 1861, in der Schweiz 
1874, in Ocsterreich 1878 und in Griechenland 
1884 aufgehoben. . \ 

Endlich kann man die Zölle noch einteilen 
nach dem Bezugsberechtigten in staatliche, 
gemeindliche und private Zölle. Letztere 
Kategorie, der Ausfluß vormaliger, grundherr- 
licher Verhältnisse oder besonderer Privilegien, 
ist vollständig in Wegfall gekommen. Gemeind- 
liche oder örtliche Zölle erscheinen in geschlossenen 
Städten und Orten auch jetzt noch häufig als 
Formen der Erhebung von kommunalen Ver- 
brauchssteuern (vergl. Art. „Octroi“ oben Bd. II 
S. 320 fg.). Dagegen sind die staatlichen Zölle 
die herrschenden Typen des Zollwesens. . Dabei 
kann sich jedoch auch der Staat der Gemeinden 
und ihrer Verwaltung zur Erhebung staatlicher 
Zölle bedienen. Wir haben es dann mit staat- 
lichen Zöllen zu thun, auch wenn die Kom- 
munen diese erheben und verwalten (vergl. Art. 
„Oectroi“ loc. cit. und „Verzehrungsteuer“ oben 
Bd. II S. 799,800). 

Wenn im folgenden von „Zöllen“ schlechthin 
die Rede ist, so ist an die Einfuhrzölle zu 
denken. : 

. 6. Wert- und Maßzölle. Die Zölle können 
entweder nach dem Werte der Waren oder nach 
bestimmten Maß- und Gewichtseinheiten fest- 
gesetzt werden. Erstere sind die \WVertzölle, 
letztere die Maßzölle. 

Die Wertzölle oder Zölle ad valorem 
werden in Prozenten des deklarierten \WVertes 
oder Preises der zollpflichtigen Waren erhoben. 
Sie sind geschichtlich die älteren und waren 
namentlich im Altertum und Mittelalter ge- 
bräuchlich. Da sie sich dem Werte oder Preise 
der verzollten \Varen anschmiegen, haben sie 
den Vorzug, daß sie die einzelnen Warengattungen 
verschieden belasten, die Qualitäten unterscheiden 
und auch der Preisbewegung zu folgen vermögen. 
Für den Staatshaushalt bringen sie dazu noch 
eine gewisse Stabilität des Ertrages, da die Ein- 
fuhr bei sinkenden Preisen steigt und bei steigen- 
den sinkt. Andererseits aber leidet die technische 
Durchführung an großen Mängeln. Die Dekla- 
rationen der Pflichtigen sind nicht immer zu- 
verlässig und die Zollbehörden nur selten be- 
fähigt, deren Mangelhaftigkeiten zu korrigieren.   Die Kontrollen und sonstigen Vorkehrungen 

zöllen hervorgegangen, vertragen sich aber nicht.
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bleiben meist unwirksam. Um zu niedrige 
Deklarationen seitens der Besitzer der Waren zu 
verhüten, hat man 'den Beamten oder dem 
Staatsschatze ein Vorvrerkaufsrecht zu dem 
deklarierten Preise zuzüglich eines Zuschlages 
{meist 10%) eingeräumt. Oder man hat auf 
schr kostspieligem Wege eigene Ermittelungs- 
bureaus zur Erforschung der permanenten 
oder durchschnittlichen Marktpreise der Waren 
(valeurs officielles, valeurs variables) begründet 
oder endlich in zweifelhaften Fällen besondere 
Sachverständige vernommen. Solche aber ließen 
sich nicht gerne zu Einschätzungen herbei. Die 
Kosten dieser umfänglichen Kontrollmaßregeln 

‚erheischten aber eine große Beschränkung der 
Zahl der Abfertigungsämter und nötigten daher, 
den Verkehr in ungesunder Weise an wenigen 
Stellen zu centralisieren. Alle diese Umstände 
haben die Wertzölle mehr und mehr aus dem 
Zollsystem verdrängt. 

Die Maß- oder specifischen Zölle (Ge- 
wichts- oder Stückzölle) werden in festen 
Sätzen nach bestimmten Maß- oder Gewichts- 
einheiten (100 kg, 1 hl) oder nach der Stück- 
zahl bemessen. Sie sind leichter, einfacher und 
billiger zu erheben, verursachen weniger Be- 
lästigungen des Verkehrs, weniger Plackereien 
und Streitigkeiten, reizen minder zu Hinter- 
ziehungen und können bequem an einer großen 
Anzahl von Zollstätten zur Erhebung gebracht 
werden. Die Anlage der Zollschuldigkeit ge- 
schicht nach dem Bruttogewichte einschlicß- 
lich der Verpackung, bei Waren, für welche cs 
der Zolltarif ausdrücklich vorschreibt, oder bei 
solchen, für welche der Zoll eine bestimmte Höhe 
nicht überschreitet (Deutschland 6 M., Frank- 
reich 60 Fres. für je 100 kg). Im übrigen ist 
das Nettogewicht maßgebend. Hier be- 
stimmt der Zolltarif die Prozente des Brutto- 
gewichts, nach welchen das Nettogewicht 
berechnet werden kann („Abzug der tarifmäßigen 
Tara“), Im übrigen kann bisweilen der Zoll- 
pflichtige auch die’ dirckte Verwiegung der 

Ware verlangen oder die Zollbehörde sie bei 
ungewöhnlicher Verpackung beantragen. Bei 
Flüssigkeiten dürfen die direkten Umhüllungen 
nicht in Abzug gestellt werden, wie die Füsser, 
Flaschen, Krüge ete. Einzelne Waren werden 
nach dem Stück verzollt, z. B. Vich, ver- 
schiedene Fabrikate (Hüte, Uhren cte.) u. dgl. m. 

Die specifischen Zölle können den \Wertzöllen 
in der Wirkung genähert werden, wenn der 
Zolltarif die einzelnen Gegenstände nach dem 
Fabrikationsstadium oder nach Qualitäten in 
eine Mehrzahl von Klassen differenziert — Gra- 
dations- oder Staffelzölle. 

7. Rückzölle und Unterscheidungszölle. 
Rückzölle oder Drawbacks sind Rück- 
erstattungen von Zöllen, welche bei der Ausfuhr 
von Waren gewährt werden, für die bereits früher 
bei der Einfuhr für dieselben oder für die be- 

Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Bd. II, 

treffenden Rohstoffe Zölle oder sonstige Aufwand- 
steuern entrichtet wurden. (Vergl. Sw. „Draw- 
backs“ und Art. „Ausfuhrprämien“ oben Bd. I 
S. 560 bezw. S. 249.) 

Unterscheidungs- oder Differenzial- 
zölle heißen diejenigen Zölle, welche Waren der 
gleichen Art und Gattung mit verschiedenen 
Zollsätzen, mit höheren oder niedrigeren belegen. 
Das Unterscheidungsmerkmal kann sich dabei 
beziehen auf die Art der Einfuhr, ob zu Wasser 
oder zu Land, auf das Land der Herkunft oder 
des Ursprungs, auf die Flagge des Schiffes, auf 
die direkte oder indirekte Einfuhr, auf die Han- 
delsvertragsverhältnisse mit anderen Staaten u. 
a. m. Die Unterscheidungszölle können sein: 

a) niedriger als die Normalzölle, Minderungen 
derselben oder Zollabschläge (detaxcs) und 

b) höher als die Normalzölle, Zuschläge zu 
denselben oder Zuschlagszölle (surtaxes). 
Neben den allgemeinen Verhältnissen können 
aber auch noch Gründe der Retorsion, d. h. als 
Akte der Wiedervergeltung gegen ein anderes 
Land, zu ihrer Erhebung ermächtigen. Eine 
solche Retorsion pflegt in Anwendung zu kommen, 
wenn ein’ anderer Staat die Angehörigen durch 
Zoll- oder sonstige Maßregeln benachteiligt. 
Diese Zuschlagszölle nennt man dann Retor- 
sions- oder Kampfzölle. Die Möglichkeit 
solcher Wiedervergeltung schen die meisten Zoll- 
gesetze vor (Deutschland: „Kampfzollparagraph“ 
(R.G. v. 15./VII. 1879/24./V. 1885 $ 6), Nord- 
amerika: „Reciprocitätsklauscl“). In Deutsch- 
land ist eine Zollerhöhung von 50% der tarif- 
mäßigen Zollsätze nach erfolgter Zustimmung 
des Bundesrats durch kaiserliche Verordnung 
zulässig. Die Anordnung ist dem Reichstag mit- 
zuteilen und außer Kraft zu setzen, falls dieser 
seine Zustimmung versagt. Den Zustand der 
Retorsion zwischen zwei oder mehreren Ländern 
bezeichnet man auch mit dem Namen Zoll- 
krieg, 

U. Die rechtliche Ordnung des Zollwesens. 

1. Zollrecht und Zollregal. Geschichtliches. 
Das Recht, Zölle auszuschreiben und zu erheben, 
ist stets der Ausfluß der Souveränität und zwar 
ein wesentliches Attribut derselben. Im alten 
Deutschen Reiche stand demgemäß das Zoll- 
regal dem deutschen König und Kaiser zu. Die 
Machtstellung der Krone war aber nicht ge- 
nügend, um den: Eingriffen und Mißbräuchen 
der Territorien und Städte wirksam entgegen- 
zutreten. Vielmehr maßten sich eine Anzahl 
von Landesherren und örtlichen Autoritäten das 
Recht der Zollerhebung an, während anderer- 
scits die Kaiser selbst mancherlei Zollprivilegien 
vergaben oder weitgchende Zollfreiheiten ge 
währten. Das mittelalterliche Zollwesen in 
Deutschland zeigt daher ein buntes Mosaikbild 
höchst verwickelter Zollverhältnisse, Die Ver-   suche einzelner kräftiger Kaiser, wie Friedrichs IL. 
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eine strengere Zollordnung "herbeizuführen, den 
Reichsständen die’ Erhöhung ‚bestehender oder 
die Einführung. neuer Zölle. zu verbieten, ver- 
mochten die Ausartung der.Entwickelung nicht. 
zu hemmen. ' Ebenso haben die'politischen Ver- 
hältnisse unter Karl V. dessen Pläne, ein cin- 
heitliches deutsches Zollwesen unter. Verlegung 
der Zölle an die Reichsgrenzen zu schaffen, ver- 
eitelt. Das Sinken der kaiserlichen Macht, die 
Entwickelung .der Landeshoheit und die ‘Aus- 
bildung: selbständiger Territorien .innerhalb des 
Reichsgebietes. vermittelte’ den : Uebergang' des 
Zollregals an ‚die Landesherren. Seit dem 30- 
jährigen Kriege und mit der Anerkennung der 
Souveränität der Landesherren in ihren Terri- 
torien wurde das Zollwesen 'zu einer autonomen 
Landesangelegenheit. _\Venn nun auch das bunte 
Zollwesen infolge der ungünstigen: Grenzen der 
‚einzelnen Länder den fortschreitenden Wirt- 
schafts- und  Verkehrsverhältnissen nicht ent- 
sprach, so: bedurfte.es gleichwohl noch eines 
langen Zeitraumes, bis die Uncerträglichkeit der 
Zustände zur‘ Gründung ‘des deutschen: Zoll- 
vereins führte (Näheres hierüber vergl. Art. „Zoll- 
verein“ unten S. 959 fg.).: Endgiltie gesunde und 
dauernde Ordnung der deutschen Zollverhältnisse 
schuf erst 1867 nach Auflösung des Zollvereins der 
Norddeutsche Bund mit ‚seiner Zolleinigung mit 
den süddeutschen Staaten und das neue Deutsche 
Reich (R.-Verf. Art. 33—40). Oesterreich-Ungarn 
hät seitdem sein Zollwesen selbständig geordnet, 
wödurch beide .Reichshälften zu einer. Einheit 
zusammengeschlossen wurden. . Zr 

:Das: Zollrecht — heute identisch mit dem 
obsoleten: Begriffe" „Zollregal“ — umfaßt die ge- 
samte gesetzliche Ordnung des: Zollwesens und 
somit das Recht, Zölle anzuordnen, sie zu er- 
heben, sämtliche die Zollverwaltung betreffenden 
Maßregeln‘ vorzuschreiben und über ihre Aus- 
führung die ständige Aufsicht zu führen. Diese 
Befugnisse erwachsen unmittelbar aus der Sou- 
veränität des Staates und bilden einen Bestand- 
teil seines Besteuerungsrechtes. Bei Verbindung 
verschiedener Staaten zu. einem. einheitlichen 
Zollgebiet (Zollverein) muß ein "gemeinsames 
Organ’ zur. Beschließung der Zollordnung ge- 
schaffen werden (Generalkonferenzen, Zollparla- 
ment). Da es sich regelmäßig um Verträge selb- 
ständiger Staaten handelt, so wird Einstimmig- 
keit der Beschlüsse gefordert. Jedem Delegierten 
steht demgcmäß ein liberum veto’ zu. - . 

Unter Zollgebiet verstehen wir dasjenige 
territoriale Bereich, für welches die ausgegebenen. 
Zollordnungen "Geltung haben. Dasselbe hat 
gemeinsame Grenzen, an welchen die Zölle nach 
gemeinsamen Vorschriften: zur. Erhebung ge- 

. langen. Das Zollgebiet wird sich in der Regel 
mit dem Staatsgebiet decken, ohne notwendig 
mit diesem identisch zu sein. Staatsgebiet und 
Zollgebiet weichen voneinander überall da ab, 
wo letzteres eine. Mehrzahl von selbständigen 
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Staaten zu:einem Zollverein verbindet. - Auch‘ 
im Deutschen Reich. decken sich Reichs: 
gebiet- und : Zollgebiet: nicht. : Einmal bleiben 
außerhalb desselben die Zollausschlüsse oder. 
Gebictsteile, welche wegen ihrer.Lage zur Ein- 
schließung in. die Zollgrenze nicht geeignet. sind, 
daher: „ausgeschlossen“ werden. Nachdem die 
Freihäfen .der Hansestädte Bremen und -Ham- 
burg 1888 in der Hauptsache diese Qualität ver- 
loren haben, sind die Zollausschlüsse beschränkt: 
auf cinzelne Orte und Höfe der badischen Kreise. 
Konstanz’ und Waldshut, auf die Insel Helgo-: 
land und die noch” bestehenden kleinen Frei-. 
hafengebiete bei Hamburg, Kuxhaven, Bremen 
und Geestemünde. Die-Zollausschlüsse werden. 
als Zollausland behandelt. Sodann aber gehören‘ 
zum deutschen Zollgebiet die Zollanschlüsse. 
oder Gebietsteile, welche, ohne Bestandteil des‘ 
Reichsgebietes zu sein, seinem Zollgebiet: ein-: 
verleibt sind. Zu diesem . gehören das Groß-: 
herzogtum Luxemburg und die beiden öster- 
reichischen Gemeinden Jungholz und Mittelberg. 
Die Zollanschlüsse haben zwar Anteil an-den. 
Erträgen der Zölle, wirken aber an der Zoll-. 
gesetzgebung des Reiches nicht mit. Ein gleiches. 
Verhältnis besteht zwischen Oesterreich und. 
Liechtenstein, mn 

2. Der Zolltarif und seine.Einrichtung. Die: 
Zollsätze. Schon bei Unterscheidung der WVert-: 
und Maßzölle ist der Art und Weise der Aus-. 
lösung der Zollschuldigkeit gedacht worden. Sie- 
geschieht durch die Entrichtung der Zollsätze.. 
Unter diesen haben wir diejenigen ‚Beträge zu 
verstehen,, welche als Abgabe von den Wert-,. 
Maß- oder Gewichtseinheiten oder von. einem 
Stück der Waren’ erhoben werden. Bei den. 
Wertzöllen bestehen die Zollsätze in einem pro-. 
zentualen Anteil'am deklarierten Werte „oder: 
Preise der Waren, bei den Maßzöllen oder Ge-. 
wichtszöllen in einem festen Betrage von je einer: 
Gewichtseinheit (in Deutschland z. B, für je 
100 kg) und endlich bei den Stückzöllen in’ 
einem festen Satze für jedes Stück. - . “ 

Der Zolltari£ ist die Zusammenstellung 
der zollpflichtigen \aren (Warenverzeichnis) mit-. 
Zolleinheit und Zollsatz. ° Derselbe ist entweder 
ein alphabetischer, wenn die zollpflichtigen. 
Artikel nach den Anfangsbuchstaben ‚geordnet 
sind, oder ein systematischer, wenn: sie 
nach ihrer inneren Zusammengcehörigkeit auf. 
geführt werden. Beide Systeme können dadurch 
verbunden werden, daß das Hauptgerippe in’ 
alphabetischer Anordnung erscheint und die 
Unterabteilungen sich in dasselbe nach sach- 
lichen Gesichtspunkten einbauen (Deutschland, 
Schweiz). Dem Zolltarif liegt ein Zolltarif- 
gesetz zu Grunde, welches die gesctzlich ver- 
einbarten Zollsätze enthält. Neben den eigent- 
lich handelspolitischen ‚Motiven, . deren Dar- 
stellung außerhalb unserer Betrachtungen fällt, 
haben vom finanztechnischen Standpunkte aus
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die Zolltarife vor allem den Anforderungen der 
Einfachheit, Uebersichtlichkeit. und der leichten 
Anwendbarkeit zu entsprechen. Je komplizierter 
die Zollverhältnisse sind, je verschiedenere Zoll- 
sätze für die gleiche Ware gesetzt sind, je häu- 
figer Unterscheidungszölle vorkommen, je mehr 
überhaupt der Schutzzoll den. Finanzzoll, der 
Staffeltarif den Einheitstarif überwiegt, desto 
verwickelter und schwieriger wird das Problem 
der Zolltarife, . Bu 

Abänderungen der Zolltarife sind 
mit mancherlei Schwierigkeiten und Mißständen 
verknüpft und bringen leicht volkswirtschaft- 
liche und finanzpolitische Schäden mit sich. 
Ein allzu häufiger Wechsel erscheint daher nicht 
empfehlenswert, muß aber, wenn einmal be- 
schlossen, mit kräftiger land durchgeführt 
werden. Das Bedürfnis des modernen Verkehrs 
hat in unserer Zeit längere Perioden der Sta- 
bilität erzeugt. Wenn aber eine Abänderung 
bestehender Zollsätze sich als notwendig er- 
wiesen hat, so ist cs wünschenswert im Interesse 
der Produktion, des Handels und des Verkehrs, 
daß die Aenderungen einige Zeit, bevor sie in 
Kraft treten, offiziell bekannt gegeben werden. 
Damit ‚ist allerdings wieder die Gefahr ver- 
bunden, daß dadurch die Spekulation entfesselt 
wird und dic heimische Industrie oder die Staats- 
kasse Schaden leidet. Diesem Uebelstande sucht 
man durch sog. „Sperrgesetze“ entgegenzu- 
treten, durch welche zur Eindämmung der Spe- 
kulation bereits beschlossene Zollveränderungen 
schon frühzeitiger, als anfänglich beabsichtigt 
war, eingeführt werden. . 

Die Einrichtung der Zolltarife beruht auf 
Autonomie, auf Konvention oder auf 
Reciprocität. Die Zollätze sind autonom, 
wenn der Staat ohne Rücksicht auf dritte und 
nach freiem Belieben dieselben einführt, erhöht 
oder abschafft. _Konventionale oder vertrags- 
mäßige Zollsätze sind diejenigen, welche auf völkerrechtlichen Abmachungen (Handels- und Zollverträgen) beruhen, wodurch sich der Staat ‚verpflichtet, gleiche Gegenleistung vorausgesetzt, 
während der Vertragsdauer seinem Kontrahenten gegenüber keine Tarifveränderungen und keine 
neuen Zollbelegungen vorzunehmen. Reciprocität 
dagegen ist vorhanden,- wenn sich ein Staat 
zwar vertragsmäßig nicht bindet, jedoch solchen 
Staaten, welche zu entsprechenden Aequivalent- 
bietungen bereit sind, gleichfalls Ermäßigungen 
der Zollsätze zugesteht. 

Auf dieser Grundlage unterscheiden wir: 
l) Generaltarife (Tarif officiel) und Kon- 

ventionaltarife. Der Generaltarif enthält 
autonome Zollsätze, die normalen Zölle und ist 
auf die.Waren aller Staaten anwendbar, mit 
welchen keine besonderen Vereinbarungen ge- 
troffen sind. Er bezeichnet den subsidiären 
Rechtsstand. Der Konventionaltarif dagegen 

. stellt Ermäßigungen der Sätze des Gencraltarifes 
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dar für den Warenverkehr mit solchen Staaten, 
mit welchen besondere handels- und zollpolitische- 
Vereinbarungen getroffen wurden. Diese Handels-. 
verträge stipulieren Zollbindungen oder Be-. 
stimmungen, nach welchen dem. Vertragslande 
gegenüber der vereinbarte Zoll nicht erhöht oder. 
ein nicht vereinbarter nicht eingeführt werden’ 
darf, Diese Bindung: wird aber : immer nur- 
auf namentlich bezeichnete - Waren ausgedehnt, 
während. die übrigen Positionen des Zolltarifs. 
beiden Teilen zu autonomer Behandlung über- 
lassen bleiben. Eine Art genereller Abrede liegt 
in der sog. „Meistbegünstigungsklausel“, 
wodurch sich beide Staaten verpflichten, unver- 
züglich und ohne weiteres einander gegenseitig 
an jeder Begünstigung, jedem Vorrecht und jeder‘ 
Zollermäßigung teilnehmen zu lassen, welche der: 
eine Kontrahent irgend einer dritten Macht ein-- 
räumt oder einräumen wird (vergl. Art. „Handels-. 
verträge“ oben Bd. I 8. 1038-39). "Alle im Kon-: 
ventionaltarif gewährten Vergünstigungen an: 
Zollsätzen stellen sich ihrer Natur nach dar als; 
Differenzialzölle und zwar als ‚Zollabschläge.  » 

2) Maximal- und Minimaltarif, Beide. 
Tarifaufstellungen sind zunächst autonom, oder: 
mit anderen Worten, Zahl, Höhe und Umfang: 
der darin enthaltenen Zollsätze ist dem Ermessen. 
des Inlandes anheimgegeben und durch keine’ 
vertragsmäßige Bindung beeinträchtigt. . Der: 
Maximaltarif (Tarif general) ist der Gencraltarif . 
und gilt als Regel. Er ist im allgemeinen und 
an sich auf den Verkehr mit allen Ländern an-. 
wendbar. Der Minimaltarif (Tarif minimum) 
dagegen enthält, wie sein Name sagt, 'Ab-. 
weichungen vom Maximaltarif nach unten, Zoll- 
abschläge. Die -Einräumung dieser niedrigeren - 
Sätze hat die Reeiprocität zur materiellen 
Grundlage. Derselbe wird nämlich ganz oder: 
teilweise, spontan auf Grund. besonderen Er- 
lasses oder nach Maßgabe von bestehenden oder 
abzuschließenden Verträgen auf die Erzeugnisse . 
derjenigen Länder angewandt, welche den inlän- ' 
dischen Produkten auch „entsprechende Vor- 
teile“ (avantages. corr@latifs) gewähren und ihre - 
niedrigsten Tarife darauf anwenden. Das System 
der Maximal- und Minimaltarife hat zuerst die 
französische Zollgesetzgebung im Jahre 1892, 
und zwar vorwiegend zur Verfolgung schutz- 
zöllnerischer Ziele, versucht. 

Im übrigen ist die Einrichtung der Zolltarife in den einzelnen Staaten schr verschieden. Die einen Tarife gehen davon aus, daß grundsätzlich 
alle Waren zollfrei sind, für welche keine Zoll- . sätze im Tarif aufgenommen sind (Zollverein, . England). ' Die anderen . nehmen den. entgegen- : gesetzten Standpunkt ein und erklären prineipiell alle Einfuhr für zollpflichtig, soweit die Zoll- freiheit nicht für bestimmte Waren ausdrücklich 
erklärt ist (Oesterreich, Italien, Schweiz). In Deutschland gilt die Zollfreiheit formell als   Regel. Praktisch jedoch ist die Mehrzahl der - 
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Einfuhrprodukte zollpflichtig, und thatsächlich 
werden die nicht zollpflichtigen Gegenstände im 
Zolltarif noch besonders als „frei“ bezeichnet. 
Letzteres geschieht im Interesse der Uebersicht- 
lichkeit. Die Ausnahmen überwiegen also die 
Regel ungemein.. Im allgemeinen sind die kon- 
tinentalen Zolltarife mit dem Vorherrschen pro- 
tektionistischer Tendenzen überhaupt verwickelter 
als der englische, welcher heute nur noch 27 Po- 
sitionen aufführt. 

Die Zollzahlung hat in den meisten Staaten 
in Gold zu geschehen, namentlich auch in 
solchen, deren Währungssysteme von der Gold- 
währung mehr oder weniger weit entfernt sind. 

8. Die Zollerhebung. Niederlagsverkehr und 
Zollkredit‘). Die Zollpflicht wird regel- 
mäßig in dem Momente begründet, .wenn die 
Ware die Zollgrenze passiert. Sie ist entweder 
dann sofort zu .erfüllen oder spätestens, wenn 
die zollpflichtige Ware in den freien Verkehr 
übergeht. Bei der Wiederausfuhr zollpflichtiger 
Gegenstände erlischt die Zollschuldigkeit nur 
dann, wenn jene unter zollamtlicher Kontrolle 
erfolgt, Die Zollpflicht ist eine subjektive 
und besteht für den Inhaber der Ware im Augen- 
blick des Ueberschreitens der Grenze oder für 
denjenigen, welcher die Ware. aus einer öffent- 
lichen Niederlage entnimmt. Objektiv und 
zwar ohne Rücksicht auf die Rechte dritter 
haftet der \Vert der Ware für den auf ihr 
ruhenden Zoll bei Zahlungsverweigerung oder 
Zahlungsunfähigkeit des verpflichteten Subjekts. 

Die zollpflichtigen Gegenstände sind an den 
Zollstätten vorzuzeigen. Ueber dieselben ist dann 
eine specielle Deklaration abzugeben, 
welche alle zur Zollbehandlung erforderlichen 
Thatsachen und den Antrag über die weitere 
zollamtliche Abfertigung enthalten muß. Beim 
Eisenbahn- und Seeverkehr begnügt ‘man sich 
aber häufig, um den Verkehr zu erleichtern, mit 
der generellen Deklaration, welche die 
Zollabfertigung nur vorbereitet, die Beschaffen- 
heit der \Yaren nur summarisch angiebt und die 
endgiltige Abfertigung offen läßt. An die Dekla- 
ration schließt sich dann die amtliche Revi- 
sion .und schließlich die Berechnung und 
Erhebung des Zolls. Damit kann die Ware 
legitim in den freien Verkehr übergehen. 

Auf diese Weise entwickelt sich die Zoll- 
leistung an der Landcs- oder Zollgrenze. Dieses 
Verfahren bildet aber keineswegs die Regel. Viel- 
mehr hat man versucht, um den Bedürfnissen 
des Verkehrs möglichst entgegenzukommen, die 
Abfertigung nach den inneren Centralpunkten 
zu verlegen. Damit hat man beabsichtigt, einer- 

  

1) Soweit es sich im folgenden um die Dar- 
stellung des positiven Rechtsstandes handelt, 
ist das deutsche Zollwesen zu Grunde gelegt, falls nicht ausdrücklich auf andere Staaten ver- wiesen ist. 

. 
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seits die Leistung der Zollabgaben möglichst 
demjenigen Zeitpunkte nahezurücken, in welchem 
die zollpflichtigen Waren in den Verkehr und 
Verbrauch übergehen, und andererseits die 
Wiederausfuhr eingeführter Güter im Durch- 
fuhr-, Speditions- und Veredelungsverkehr von 
der Verzollung zu befreien. Diesem Zirecke 
dienen der Niederlageverkehr und der Zollkredit. 

Niederlagen oder Lagerhäuser (entre- 
pöts, docks, warchouses) sind Einrichtungen, 
in welchen die zollpflichtigen Waren einstweilen 
bis zur Ueberführung in den freien Verkehr un- 
verzollt niedergelegt werden können. Dicse sind 
teils öffentliche, teils Privatlager. 

Die öffentlichen Lager (entrepöts rdels) 
sind teils allgemeine Nicderlagen, wenn die Lager- 
frist eine mehrjährige (Deutschland: 5 Jahre), 
teils beschränkte, wenn die Lagerung von kür- 
zerer Dauer ist (Deutschland: 6 Monate). Nach 
dem Verlaufe der Frist müssen die Waren auf- 
geräumt sein. Für die Verzollung und die weitere 
Abfertigung der Waren aus den Niederlagen ist 
die bei Einlagerung festgestellte Menge und Be- 
schaffenheit maßgebend. Jedoch wird das durch 
zufällige Ereignisse entstandene Mindergewicht 
und das Gewicht der auf der Niederlage gänzlich 
verdorbenen und unbrauchbar gewordenen Waren 
als zollfrei abgeschrieben. 

Die Privatlager (entrepöts fietifs) sind 
teils mit und teils ohne Mitverschluß der Zoll- 
verwaltung. Man unterscheidet: 

a) Transitlager, wenn die Identität der 
einzelnen Colli in der Regel festgehalten wird 
und die zu lagernden Waren zum Absatz im 
Zollgebiet und zugleich oder ausschließlich zum 
Absatz nach dem Auslande bestimmt sind. Tran- 
sitlager ohne amtlichen Mitverschluß sind nur 
für Waren zulässig, deren Zollschuldigkeit 3 M. 
für 100 kg nicht übersteigt oder für solche, welche 
im Inland nicht erzeugt werden (z. B. Kolonial- 
waren) oder deren Identität durch sichere Stück- 

der - Einlagerung festgestellte Menge und Be- 
schaffenheit ist für die Verzollung und Abfer- 

abgänge maßgebend. Die Umpackung, Sortie- 
rung, Mischung ete. ist nach vorgängiger An- 
meldung unter zollamtlicher Aufsicht, indessen 
bei Lagern ohne amtlichen Mitverschluß auch 
ohne zollanıtliche Ueberwachung statthaft. _ Die 
Verzollung der in den Verkehr übergegangenen 
Waren ist je bei dem Ausgang aus dem Zoll- 
verschluß zu bewirken. Die Lagerfrist dauert 
5 Jahre. 

Besondere Erleichterungen und specielle Be- 
stimmungen treten für die Transitlager für Bau- 
und Nutzholz und für Getreide ein, um 
dem Transithandel in diesen Waren die erforder- 
liche Bewegungsfreiheit zu lassen. Hier sind 
Transitlager ohne amtlichen Mitverschluß zuge-   lassen und’ für gewisse Getreidearten (\Veizen, 

bezeichnung festgehalten werden kann. Die bei. 

tigung vorbehaltlich der (zulässigen) Gewichts-.
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Roggen, Hafer, Hülsenfrüchte, Gerste, Raps und 
Rübsamen) sogar unter Verzicht auf die Iden- 
tität derselben (G. v. 14./IV. 1894). Mit „Auf- 
hebung des Identitätsnachweises“ ist 
aber für diese Getreidearten zur Sicherung des 
Zolleinganges- der Absatz im Inland ausge- 
schlossen und die Vergünstigung nur dem eigent- 
lichen Transitverkehr, d.h. dem Durchfuhrhandel 
nach dem Auslande, gewährt worden (reine 
Transitlager). Nur an den vom Bundes- 
rat bezeichneten Orten dürfen für Holz und Ge- 
treide solche Transitlager errichtet werden, von 
welchen aus neben der Wiederausfuhr ins Aus- 
land auch der Absatz ins Zollgebiet gestattet ist 

(gemischte Transitlager). 
b) Teilungslager, wenn die Festhaltung 

“der Identität der einzelnen Colli nicht erfolgt, 
und zwar gleichviel ob die gelagerten Waren 
ausschließlich zum Absatz im Zollgebiet oder zu- 
gleich oder ausschließlich zum Absatz nach dem 
Auslande bestimmt sind. Ueber den amtlichen 
Mitverschluß, über die Verzollung und Abfer- 
tigung, über die zulässigen Gewichtsabgänge, die 
Umpackung, Sortierung und Mischung sowie 
über den Zeitpunkt der Zollzahlung und die 
Dauer der Lagerfrist finden die gleichen gene- 
rellen Bestimmungen Anwendung wie bei den 
Transitlagern. 

ec) Kreditlager, wenn die Waren zum Ab- 
satz im Zollgebiet bestimmt sind und nur zur 
Sicherung des darauf ruhenden, aber kreditierten 
Einfuhrzolles niedergelegt sind. Ein amtlicher 
Mitverschluß findet in der Regel nicht statt, 
Die. Lagerfrist dauert 6 Monate. Die Verzollung 
erfolgt halbjährlich. 

d) Kontenlager für den Großhandel. in 
Textilwaren, Kleidern, Wäsche, Putzwaren, 
Handschuhen, Hüten, Pelzwerk, Ledertuch, 
Kurzwaren und feinen Eisenwaren. Diese er- 
scheinen als Erweiterungen der Teilungslager 
ohne amtlichen Mitverschluß und gewähren ins- 
besondere auch die Befugnis zur Bearbeitung 

. und Veredelung der gelagerten („kontierten“) 
‘ Waren. Hier besteht die Kontrolle in einer 
sorgfältigen Buchführung (daher „Konten*- 
Lager), welche einerseits vom Konteninhaber und 
andererseits von der Zollbehörde zu bethätigen 
ist. Die Benutzung der Kontenlager setzt ein 
vorgeschriebenes Ainimum der jährlichen Waren- 
bewegung voraus. 

Zu erwähnen sind endlich noch die Frei- 
lager an den wichtigeren Seeplätzen, die als Zoll- 
ausland gelten und zollsicher abzuschließen sind, 
und die Freihäfen, welche überhaupt außerhalb 
des Zollgebietes liegen, also Zollausland sind 
(vergl. Art. „Freihafen“ oben Bd. I 8. 770771). 

Unter Zollkredit kann man Verschiedenes 
verstehen. 

1) Da jeder Zoll an sich beim Ueberschreiten 
der Grenzen von den zollpflichtigen Waren zu 
entrichten wäre, so sprechen wir von einem 
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Zollkredit im weiteren Sinne als von der 
Summe jener Einrichtungen, welche den Zweck 
haben, die Zollzahlung möglichst demjenigen 
Stadium des wirtschaftlichen Verkehrs zu nähern, 
in welchem der Absatz erfolgt, bezw. die Zoll- 
freiheit solcher .Güter zu vereinfachen, welche 
durchgeführt oder bearbeitet und veredelt werden. 
Hierher gehören die Erleichterungen durch 
Niederlagen und der Veredelungsverkehr (vergl. 
Art. „ Veredelungsverkehr“ oben Bd. ILS. 758/59). 

2) Davon ist zu unterscheiden der Zoll- 
kredit im engeren Sinne. Derselbe bestcht 
in einer Fristgewährung für eine bereits fällige 
Zollsumme gegen eine Sicherheitsbestellung 
(Kaution). Eine derartige Vergünstigung bis zu 
einem Höchstbetrage auf je 3 Monate wird Kauf- 
leuten eirigeräumt, welche kaufmännische Bücher 
führen, Geschäfte von Bedeutung machen, das 
Vertrauen der Verwaltung genießen und eine 
bestimmte Minimalsumme an Zöllen entrichten 
(Preußen: 6000 M.). Unter solchen Mindestbe- 
trägen finden regelmäßig keine Kreditierungen 
statt, Doch können die Zollämter auf eigene 
Gefahr ortsansässigen Geschäftsleuten auf je 
1 Monat kleinere Beträge stunden. Vor Aus- 
folgung der Ware hat der Kreditnehmer einen 
Verpflichtungsschein (Kreditanerkenntnis) 
zu übergeben, welcher nach erfolgter Zollzahlung 
oder Abrechnung wieder zurückerstattet wird. 
Ueber die schuldigen Summen führt die Zollbe- 
hörde ein eigenes Kreditkonto und ein Kredit- 
register. Ist der Zollkredit erschöpft, so ist ein 
Nachschuß zu leisten oder die Zolischuldigkeit 
sofort zu bereinigen. Im Deutschen Reich ist 
der Zollkredit im engeren Sinne nicht einheitlich 
geregelt, sondern den Regierungen der Einzel- 
staaten unter deren eigener Verantwortlichkeit 
überlassen. Die ganze Einrichtung soll den Zull- 
verkehr für den Großhandel vereinfachen und 
erleichtern. 

Weingroßhändlern, die kaufmännische Bücher 
ordnungsgemäß führen und mindestens 350 
Doppelcentner fremden Wein regelmäßig im 
freien Verkehr auf Lager haben, kann ein 
sog. eiserner Zollkredit für den aus dem 
Auslande eingeführten Wein gewährt werden, 
Verzollung und Festsetzung des Zollbetrages 
bleiben ausgesetzt. Die Verzollung wird, wenn 
sie später erfolgt, nach dem dann giltigen Tarif 
vollzogen. Jede abgemeldete Post und die zoll- 
frei belassenen Lagerabgänge werden auf die am 
längsten lagernde Menge abgeschrieben. Der 
Kredit erlischt bei Verzicht des Händlers auf 
die Vergünstigung (Ablösung des Kredits), bei 
Aufgabe des Geschäfts oder bei Entzichung 
durch die Zollbehörde (Zahlungsunfähigkeit, 
Defraudationen seitens des Kreditnehmers). Wird 
der Kreditbetrag durch weitere Einfuhren über- 
schritten, so tritt: sofortige Verzollung ein. Die 
ganze Einrichtung steht mit den Wein- und   Spirituosenteilungslagern unter amtlichem
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‚Mitverschluß in Zusammenhang. :Hier ist über- 
haupt für Behandlung und‘ Umfüllung freiere 
‚Bewegung gelassen, nur der Lagereingang wird 
‚überwacht, Umfüllungen brauchen nicht schrift- 
‚lich. an- und abgemeldet zu werden, und bei der 
Verzollung ist lediglich das Auslagerungsgewicht 
‚maßgebend, ohne Rücksicht auf das Einlage- 
‚rungsgewicht. i Zu 

‚4 Weitere Zollerleichterungen und Zoll- 
‚be£freiungen, Verjährung und Restitution.. Eine 
Zollerleichterung genießt der Markt- und Meß- 
verkehr. Zur Erleichterung des Besuches aus- 
wärtiger Messen kann in Deutschland die zoll- 
freie Rückbringung der unverkauften, aus dem 
Zollinland stammenden Waren gestattet werden. 
‚Ebenso wird fremden Handels- und Gewerbe- 
treibenden, welche inländische Märkte und Messen 
besuchen, der Einfuhrzoll von ihren unverkauften 
‘Waren bei der Wiedcrausfuhr erlassen. Für. die 
Dauer der Messe wird vom Zollamt des Platzes 
ein Meßkonto eröffnet. : Ueber die verkauften, 
zolpflichtigen Waren werden zwei gleichlautende |- 
Certifikate ausgestellt. Das eine hat der. Ver- 
käufer an das Abfertigungsamt abzugeben, das 
andere erhält der Käufer, welcher Binnen ge 
setzter Frist die Ware zur Ausgangsrevision zu 
stellen hat. Solange dies nicht geschehen, bleibt 
der Kontoinhaber für den Zoll haftbar, der erst 
bei richtiger Gestellung von demselben abge- 
schrieben wird. Die Vergünstigung ist aber an 
den strengen Nachweis der Identität der Waren 
geknüpft. \ , nl 
:!.Retourwaren oder Güter, welche auf Be- 
stellung zum Kommissionsverkauf, zur Ansicht, 
zu öffentlichen Ausstellungen oder zum vorüber- 
gehenden Gebrauch nach dem Auslande gesandt 
sind und von dort ‘zurückkommen oder zu 
solchen. Zwecken :vom "Auslande eingehen und 
demnächst wieder zurückgehen, bleiben zollfrei. 

Hierher zählt auch der Veredelungsver- 
kehr (vergl. Art. „Veredelungsverkehr“ loc. cit.). 
‘ "Auch im sog. .„kleinen Grenzverkehr“, 
dem: Verkehr ‘der 'Grenzgebiet6 mit dem Aus- 
lande, sind Erleichterungen und Befreiungen zu- 
gestanden, diesich' teils auf die gewöhnlichen 
Lebensbedürfnisse beziehen, teils an: die Person 
gebunden . sind. - Solche Abmachungen werden 
regelmäßig durch die Handelsrerträge stipuliert. 
Der deutsche Zolltarif läßt‘ ferner alle Waren- 
sendungen aus dem Auslande .bis 250. zollfrei 
und macht‘ dann ’in $ 5 besondere Befrei- 
ungen: namhaft, die im 'Interesse des Klein- 
verkehrs und Grenzrerkehrs liegen. Achnlich 
legen die Verhältnisse der Unterstützungen bei 
Unglücksfällen 'und bei der Rückbringung von 
gestohlenen oder irrtümlich’ nach ‘dem’ Auslande 

“ verbrachten Sachen. : Bei Waren, die ’in be- 
schädigtem. oder unbrauchbarem Zustande ein- 
treffen, auf dem Transporte verdarben etc., sind 
aus " Billigkeitsgründen :Zollermäßigüungen .. oder 
Zollbefreiungen zulässig. ° ” en 
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Endlich genießen die akkreditierten Gesandten 
und Geschenke eines fremden Staatsoberhauptes 
in Deutschland Zollfreiheit.‘ - 

' Die Verjährungsfrist für alle Forderun- 
gen aus Zollgefällen und für alle Ersatzansprüche 
an die Zollverwaltung wegen zu viel oder irr- 
tümlich entrichteter Gefälle ist in Deutschland 
auf 1 Jahr festgesetzt, berechnet von der Zeit 
der Fälligkeit an. Auf den Rückgriff des Staates 
auf die Zollbeamten und auf Nachzahlung’ von 
Defraudationen findet - diese abgekürzte Frist 
keine Anwendung. Letztere verjähren in 5 Jahren. 

Zu Ungebühr oder zu viel gezahlte Gefälle 
werden zurückerstattet. Bei kleinen Beträgen 
(0,10—3 M.) erfolgt die Restitution (Rück- 
zahlung) nur auf Antrag des Geschädigten, bei 
höheren Beträgen aber von Amts wegen. Zu 
wenig gezahlte Abgaben werden von 0,10 M. an 
nacherhoben. - - oo u 

II. Die Organisation der Zollverwaltung. . 
1. Die Behörden der Zellrerwaltung. Die 
Durchführung der’ Zollerhebung. geschieht in 
unseren modernen Kulturstaaten durch die Hände 
einer hierarchisch gegliederten Behördenörgani- 
sation. Nicht so waren aber in früheren Zeiten 
die Verhältnisse geordnet. Die Stelle der Selbst- 
verwaltung vertrat meist die Verpachtung der 
Zollgefälle. In Griechenland, speciell in Athen, 
war die pachtweise Vergebung die Regel. Meist 
übernahmen Finanzgesellschaften die Pacht, an 
deren Spitze dann ein’ einzelner als leitende 
Finanzkraft (dazwsn.) stand. Desgleichen : wur- 
den in Rom die Zölle an- die publicani ver- 
pachtet, welche meist dem Ritterstande ‚ange- 
hörten. . Im -Mittelalter- erscheinen - die gleichen 
‚Verhältnisse. Mitunter, wie in England, wurden 
sie an fremde Kaufleute : vergeben. Veberhaupt 
machen wir allenthalben die Wahrnehmung, daß 
bei. Völkern mit noch unentwickelten volkswirt- 
schaftlichen Zuständen und mangelhafter Geld- 
wirtschaft die‘ Kaufleute ‘und’ Händler höher 
stehender Volkswirtschaftsgebiete zugleich die 
Steuerpächter sind. “Die mittelalterliche Zoll- 
und ‘Steuerpacht hat aber'auch vielfach in dem 
Mangel einer technisch wohl geordneten : Ver- 
waltung ihren Grund, welche für die Erhebung 
in eigener Staatsregie - die zwingende Voraus- 
setzung ist. Der moderne Staat hat daher: all- 
gemein der Selbsterhebung .der Zölle den Vor- 
zug gegeben. Ein Rückfall in ältere Zustände 
ist es; wenn Staaten in chronischen Finanznöten 
und mit erschüttertem Kredit zur Sicherstellung 
empfangener Darlehen den Ertrag der Zölle den 
Staatsgläubigern . verpfänden und ihnen event. 
auch noch einen Einfluß -auf: deren Verwaltung 
einräumen müssen. Hier rücken in die Stelle 
der chemaligen: Zollpächter meist internationale 
Gläubigervertretungen ein.   Die Selbstverwaltung der Zölle muß
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heute als der normale Zustand der Zollorganisation 
gelten. Ibr gegenüber ist Pachtsystem mit gar 
keinen Vorteilen für den Staat und die Gesamt- 
heit verbunden, weil 'cben der moderne .Staat 
über ein.hierzu verwendbares: und zuverlässiges 
Beämtenpersonal verfügt.: Die technische Durch- 
führung der Verzollung und die damit zusammen- 
hängenden Schwierigkeiten, ‘die Notwendigkeit, 
dieselbe an vielen Stellen, an der Grenze, wie 
im Innern des Landes zu bewirken, die Mannig- 
faltigkeit der Zollsätze, die Prüfung der Dekla- 
rationen, die Revisionen, .die zollamtliche Ab- 
fertigung und der ganze Betrieb des Niederlage- 
verkehrs erheischen eine schr verwickelte Ein- 
richtung der Zollverwaltung und bedingen ein 
schr zahlreiches Personal. Sie teilt demgemäß 

: diese Eigenschaft mit der Erhebung und Ver- 
waltung der Aufwandsteuern überhaupt. 

.Die Zollbehörden zerfallen im allgemeinen 
in zwei:Gruppen, in den ‘Verwaltungs- und in 
den Bewachungsdienst. Der Verwaltungs- 
dienst (service sedentaire) ist mit allen Funk- 
tionen der Zollerhebung, mit der Prüfung der 
Deklarationen, mit der" Revision, mit der Be- 
messung und ‚Abfertigung der Zollschuldigkeit 
betraut. Ihm liegt auch das Rechnungswesen ob. 

Der Bewachungsdienst (service actif) wird 
von.der Grenzwache verschen, hat die Defrau- 
dationen anzuzeigen, Beweise hierfür zu sichern, 
die Beobachtung der Zollgesetze zu erzwingen. 
Namentlich hat er auch der Verhütung des 
Schmuggels sein. Augenmerk zuzuwenden und 
ist daher zu diesem Zweck. mit weitgehenden 
Befugnissen zu Nachforschungen, zum Betreten 
von Grundstücken ausgerüstet. In diesen Ob- 
liegenheiten wird er häufig auch noch durch 
andere Beamte, insbesondere durch das Forst- 
personal, unterstützt. Die Grenzwachen sind 
regelmäßig militärisch organisiert. - Zur richtigen 
‘Ausübung. des Dienstes. und zur Vermeidung 
von. Vexationen und Konflikten. sind die Zoll- 
ämter meist mit mehreren Beamten besetzt und 
sind an der einzelnen Amtshandlung verschiedene 
Beamte beteiligt. . 

Die. Behördenorganisation ist in den |- 
einzelnen Staaten folgende: e 

1. Deutschland. Der Vollzug der zoll- 
gesetzlichen Bestimmungen geht teils vom Reiche, 
teils von den Einzelstaaten aus. Das Reich be- 
schränkt sich auf die Kontrolle. und Aufsicht. 
Dasselbe entsendet‘ Beröllmächtigte. zu. den 
Direktivbehörden : und Stationskontrolleure : zu 
den Hauptämtern, ohne in die laufenden Geschäfte 
einzugreifen.-. Die eigentliche Zollverwaltung liegt 
in. den .Händen.. der einzelstaätlichen .Landes- 
regierungen. Die Landeszollverwaltung gliedert 
sich : in. Centralbehörden, die mit den 
Ministerien .verbunden sind, in- Mittel- oder 
Direktivbehörden für .die Leitung . des 
Dienstes und zur Vollziehung der. gemeinschaft- 
lichen Gesetze überhaupt und endlich in Be-   
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zirks- und Lokalbehörden für die Händ: 
habung der Verwaltung und Aufsicht.'' Die Be- 
zirksbehörden sind die Hauptzollämter an den 
Reichsgrenzen und im Innern des Landes. die 
Hauptsteueränter. . Die Lokalbehörden sind’ im 
Grenzbezirk die Nebenzollämter I. und II. Klasse 
und im Innern. die Zoll- .oder Steuerämter. 
Besondere Abfertigungs- oder Hocbestellen, als 
Zubehör oder Delegationen der °Haupt- und 
Nebenämter, fungieren noch die Ansage-(An- 
melde-)Stellen oder Ansageposten an der 
Grenze. Dieselben werden da. errichtet, wo die 
Zollämter nicht nahe genug an der Landesgrenze 
gegen das Zollausland liegen, und’ haben die 
Aufgabe, die eingehenden Waren von dieser 
unter amtlicher Begleitung oder unter amtlichem 
Verschluß dem Grenzzollamt zu überweisen oder 
anzusagen. Darum dienen sie nur zur Sicherung 
der Zollerhebung, sind aber mit der Feststellung 
der Zollschuldigkeit und mit.der Erhebung der 
Zollgefälle selbst nicht betraut. on 

2. Oesterreich. Die oberste Leitung des 
Zollwesens steht dem Finanzministerium zu, 
welches zugleich Centralbehörde und! dritte. In- 
stanz ist. Die Mittelbehörden in zweiter,Instanz 
sind die Finanzlandesbehörden (Finanz-Landes- 
dircktionen, in Kronländern von geringerem Ge- 
bietsumfange die Finanzdirektionen) und in erster 
Instanz die Finanzbezirksbehörden (Finanz-Be- 
zirksdircktionen und Finanzinspektorate).! Den 
Vollzug der Verzollungsvorschriften besorgen die 
Zollämter. Diese sind teils Kommerzialzollämter 
an den Grenzen und als Acmter für den täglichen 
Verkehr, teils im Innern Hauptzollämter oder 
Zolllegstätten. . Hierzu kommen.noch die Zoll- 
exposituren, welche’ zwar nach außen hin als 
selbständige Abfertigungsstellen erscheinen, in 
administrativer Hinsicht jedoch lediglich delegierte 
Geschäftsabteilungen jener Zollämter sind, denen 
sie systermnmäßig zugewiesen sind. Zur Kontrolle 
der Zollamtshandlungen sowie zur Hilfeleistung 
bei den Amtshandlungen des. Zollverfahrens sind 
den Zollämtern Finanzwachorgane zugeteilt, die 
militärisch organisiert sind. : 

3. Frankreich. ‘An der Spitze der Zoll- 
verwaltung steht‘ eine dem ;: Finanzministerium 
untergeordnete, aber .doch .sachlich ziemlich 
selbständig. gestellte Generaldirektion . der 
Zölle für. die Oberleiting der Verwaltung. Die 
Mittelbehörden werden durch. den Departe- 
mentaldienst dargestellt, welcher. in eine 
Mehrzahl von Direktionsbezirken ‘zerfällt, die 
aber mit den Departementsgrenzen nicht zu- 
sammenfallen. Der Departementsdienst scheidet 
sich: in ‘den Verwaltungs- und Bureanu- 
dienst‘(service sedentaire), welcher die eigent- 
lichen Zollämtshandlungen vorzunchmen hat, die 
Abgaben:liquidiert, erhebt und einkassiert, und 
andererseits in den Bewachungs- oder Bri- 
gadedienst (service. actif), welcher. die Hinter- 
ziehungen und den Schmuggel zu hindern, zu
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bekämpfen und festzustellen hat. Zum ersteren 
zählen die Zolldirektoren und Zollinspektoren, 
die Haupteinnehmer und Bureaubeamten, die 
Kontrolleure, Verifikatoren und die Neben- und 
Untereinnehmer. Der Brigadedienst ist mit der 
Zollwache identisch ganz militärisch. organisiert 
und wird dem aktiven Heere zugezählt. Der 
Ucberwachungsdienst der Inspektoren ist teils 
ein seßhafter (sedentaire) zur Kontrolle des 
Bureaupersonals, teils ein Reisedienst (division- 
naire) oder eine fortlaufende Beaufsichtigung des 
äußeren Dienstes, des Rechnungsdienstes der 
Zolleinnehmer und des Brigadedienstes. Letzterer 
zerfällt gleichfalls in einen seßhaften Dienst an 
den Landesgrenzen sclbst, in einen ambulanten 
in und an den Grenzbezirken, in einen maritimen 
auf der See und in der Küstenzone, sowie end- 
lich in einen Eskortedienst zur Begleitung zoll- 
pflichtiger, aber noch nicht verzollter Waren ins 
Innere des Landes. 

4. England. Die englische Zollverwaltung 
ist gekrönt durch das Generalzollamt 
(Commissioners of Customs), die Central- und 
ausführende Behörde für das ganze Reichsgebict. 
Der Vorstand desselben. ist ein vorsitzender 
Kommissar (Chairman), welchem ein Stellvertreter 
(Deputy Chairman) und vier Kommissare (Com- 
missioners) zur Seite stehen. Die Behörde ist 
eine kollegiale und unabhängig von dem jeweiligen 
Parteiwechsel in der Regierung. Neben dem 
Kollegium stehen der Generalzolleinnehmer, 
(Receiver General), welchem der Perceptionsdienst 

“ obliegt, der Generalkontrolleur (Comptrollor 
General) zur Kontrolle der täglichen Einnahmen 
und Ausgaben, der Generalinspektor (In- 
spector General and Examiner and Comptrollor 
of Accounts), der Sekretär (Sceretary) und der 
Sachwalter (Solieitor. Die Mittelbehörden 
werden gebildet aus der Hafenverwaltung 
vonLondon undden Provinzialzollämtern. 
Jene umfaßt die Hälfte der englischen Zollver- 
waltung überhaupt. Die Oberleitung ist mit dem 
"Generalzollamt verbunden, der technische Dienst 
dagegen besonderen Sektionen (Officcs) unter 
einem Sektionschef übertragen. Der Vollzugs- 
dienst ist weiter verzweigt. Die Beamten des- 
selben zerfallen in Hafeninspektoren (Tide Sur- 
veyors), in Hafen- und Landwächter (Tide and 
Land Waiters), in Exportkontrolleure (Searchers), 
in Lageraufseher, Schließer usw. Neben London 
hat noch Liverpool ein Hauptzollamt, während 
sonst noch 127 Provinzialzollämter unter einem 
Dirigenten (Collector), einem Kontrolleur, unter 
Inspektoren und Bureaubeamten bestehen. All 
diesen Behörden dient noch zum Bewrachungs- 
dienst die Küstenwache, welche um die ganze 
Landesgrenze eine Kette von Patrouillen bildet. 

Im Interesse des Verkehrs und der Verwal- 
tung pflegen die aneinander grenzenden Staaten 
ihre Zollämter möglichst nahe zusammenzulegen 
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und sog. binationale Zollämter einzu- 
richten. 

2. Der verwaltungstechnische Vollzug der 
Verzollung. Schon an einer früheren Stelle bei 
der Zollerhebung (sub II, 3) ist in der Haupt- 
sache des Verfahrens bei Berechnung (Liquidation) 
und Erhebung der Zölle gedacht worden. Zu 
diesem Behufe sind besondere Institute für die 
Zollverwaltung eingerichtet. . 

1) Zolllinie und Grenzbezirk. Die 
Zolllinie oder Zollgrenze ist die äußere 
Linie des Zollgebiets. Sie ist nicht notwendig 
mit der Landesgrenze identisch, weil Zollaus- 
schlüsse und Zollanschlüsse (s. oben sub II, 1) be-. 
stehen und diese auf dem Meere mit den völker- 
rechtlichen Staatsgrenzen nicht zusammenfällt. 
Die Zolllinie ist diejenige Stelle, bei deren Ueber- 
schreitung die Zollpflicht wirksam wird. Längs 
der Zollgrenze nach innen, dem Zollinland zuge- 
wendet, läuft die Binnenlinie (Oesterreich: „innere 
Linie“), welche einen Streifen Landes vom Binnen- 
land (Oesterreich: „inneres Zollgebiet“) trennt. 
Diesen Streifen nennt man den Grenzbezirk 
(rayon frontitre). Seine Breite ist verschieden; 
sie beträgt in Deutschland 1—2 Meilen, in Frank- 
reich gegen das Land 25 km und gegen das 
Meer 10 km. Der Verkehr im Grenzbezirk ist 
besonderen Kontrollen unterworfen. Waren, .bei 
welchen es nach den örtlichen Verhältnissen zur 
Verhütung der heimlichen Einfuhr notwendig 
erscheint, werden bekannt gegeben (Oesterreich: 
„kontrollpflichtige Ware“) und unterliegen einer 
Transportkontrolle Mit Ausnahme.des Eisen- 
bahnverkehrs darf der Transport solcher Güter 
nur bei Tage geschehen, und der Transportführer 
hat sich durch einen Legitimationsschein (Passa- 
vant) amtlich darüber auszuweisen, daß er zum 
Transport der bezeichneten Waren binnen einer 
bestimmten Frist und auf den vorgeschriebenen 
Straßen befugt sei. Bei den Transporten auf der 
Zollstraße (s.u.) und zwar noch in der Richtung 
von der Grenze nach der Zollstätte ist der - 
Legitimationsschein nicht erforderlich, jedoch ist 
er notwendig von da bis zur Binnenlinie. An 
die Stelle der Begleitscheine können hier beson- 
dere, für diesen Zweck ausgestellte Versendungs- ' 
scheine treten. 

Von diesen erschwerenden Formalitäten sind 
gewisse Produkte und Transporte gesetzlich aus- 
genommen, wie Rohprodukte des Bodens und 
der Viehzucht eines inländischen Landwirts für 
den Verkehr innerhalb des Grenzbezirks, der 
Verkehr von Haus zu Haus, der Eisenbahn- 
transport und derjenige mit der Post (bei diesem 
jedoch mit gewissen Einschränkungen). Inner- 
halb. des Grenzbezirks sind die Zollbeamten mit 
weitgehenden Befugnissen, namentlich auch mit 
Durchsuchungs-, Haussuchungs- und Visitations- - 
rechten ausgestattet.   Die Ucberwachung im Grenzbezirk. zur 

 



B gleichem Charakter bezeichnet, 

. der Gegenkontrolle, 
‘kann auch der \Warenempfänger (speciell) dekla- 
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weiteren Verfolgung von Zolldefraudationen kann noch durch die Binnenkontrolle verstärkt werden. Sie besteht in der Bezettelung der ein- gehenden Waren und in einer obligatorischen Speeialbuchführung der Handeltreibenden ‚welche solche Güter erhalten. 
2) Zollstraßen und Zollstätten, Zoll- „Pflichtige Waren und zollfreie Güter, deren Ver- packung ihren’Inhalt nicht sofort erkennen läßt, dürfen nur am Tage nnd nur auf einer Zoll- straße eingebracht werden. Bei Einfuhr zur See wird ein bestimmter Landungsplatz mit 

Der Weg bis 
der Zollstraße und zwar 

Abweichung, ohne willkür- licher Aufenthalt und ohne willkürliche Ver- änderun:g der Ladung fortgesetzt werden. Ein Abweiche\n von der Zollstraße ist nur bei dringen- der Gefalyr und höherer Gewalt zulässig. In Deutschl\and gelten als Zollstraßen alle Eisen- bahnen sessen die Grenze des Zollauslands, die Häfen amf Meere mit den dazu angewiesenen Einfahrterf und endlich alle Land- und Wasser- straßen, vyelche aus dem Vereinsausland in und durch den Grenzbezirk führen, einen erheblichen Warenverkehr vermitteln und als solche aus- drücklich bezeichnet sind. Zollstraßen sind in Oesterreichdiedem öffentlichen Verkehr dienen- den Eisenbahnen, die dem Verkehr geöffneten Häfen und Landungsstellen an Grenzgewässern und endlich die als Aollstraßen erklärten und bezeichneten Straßen, 

zaım Zollamt muß aut 
ohire willkürliche 

‚An den Zollstraßen sind Zollstätten er- U richtet, welchen die Erledigung der zollamtlichen Handlungen obliegt. Dieselben sind jenach den Bedürfnissen des über dieselben stattfindenden Warenverkehrs mit verschiedenen Abfertigungs- befugnissen ausgestattet. Jeder Warentransport und aller Verkehr überhaupt, der sich auf der Zolstraße abspielt, muß die Zollstätte Pässieren, gelangt hier zur Kenntnis der Aollbehörden und ist dann zollamtlicher Behandlung unterworfen, 3) Deklarationen, Beim Grenzzollamte, bei der Zollstätte hat der Frachtführer die Papiere, welche seine Ladung betreffen, dem Zollbeamten zu übergeben. Dort hat er Seine Waren “anzugeben oder zu „deklarieren“. Zu - diesem Behufe hat er über seine Fracht Dekla- rationen vorzuweisen, Diese hat der Trans- portführer beizubringen und sic dienen zur Sicherstellung der. Verpflichtungen des Dekla- ranten, zur Erleichterung der Rerision und Ab- fertigung (s. nüchste Ziffer 4) sowie als Mittel 
An Stelle des Frachtführers 

tieren. Der Deklarant haftet für die Richtigkeit seiner Angaben. Der Form und dem Inhalte nach unterscheidet man allgemeine oder generelle |. und besondere oder specielle Deklarationen. a) Die allgemeine oder generelle Dekla- ration bezicht sich auf die Angabe von Aeußer- 
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lichkeiten, auf die allgemeine Bezeichnung der Gattung der Waren, auf die Verpackungsart, Zahl der Waren u. dergl. m. Sie ist in der Regel schriftlich abzugeben, jedoch genügt die mündliche Erklärung bei Waren, deren Zoll- schuldigkeit I M. nicht übersteigt, sowie bei den nicht zum Handel bestimmten Gegenständen, welche Reisende mit sich führen. Bei der Ein- fuhr auf Eisenbahnen heißt die generelle Dekla- ration Ladeverzeichnis, bei derjenigen zur Sce Manifest. Endlich ist bei beladenen, aus ' dem Auslande kommenden Schiffen eine Luken- deklaration, d.h. Angaben über die Räum- lichkeiten des Schiffes u.a m. zu erstellen. Doch ist bei periodisch den Hafen anlaufenden Schiffen diese nicht jeweils zu erneuern. b) Die besondere oder specielle Dekla- ration hat die mehr individuellen Merkmale der Waren aufzuführen, Hier sind anzugeben; Menge und Gattung der Waren, und dies zwar nach Benennung und den Maßstäben des Tarifs, Art der gewünschten Abfertigung usw. Sind   in einem Colli Waren zusammengepackt, welche verschiedenen Zollsätzen unterliegen, so muß in der speeiellen Deklaration die Menge einer jeden Warengattung nach dem Nettogewichte an gegeben werden. Mitunter werden auch noch anderweite, insbesondere die Herkunft der Güter betreffende Angaben verlangt (Frankreich). Bei Zoll- ermäßigungen nach Maßgabe der Herkunft oder des Ursprungs der Waren ist, vornehmlich für europäische Erzeugnisse, die Verlegung von TSprungscertifikaten oder Ursprungs- Zeugnissen gefordert. Dies ist namentlich der Fall im Verkehr mit Ländern, mit welchen die Meistbegünstigungsabrede getroffen ist (Deutsch- land). 
Die mit der Post eingehenden Gegenstände müssen mit einer bereits im Auslande aus- gestellten Inhaltsangabe verschen scin, und den auf dem Postwege in das Ausland gehenden Sendungen sind ebenfalls Deklarationen, sog, „Postdeklarationen“, beizugeben. Für die Aus- fuhr wird im übrigen vom Inland keine förm- liche Deklaration verlangt, Doch’ ist bei Aus- fuhrverboten und Verdachtsgründen der Ver- sender zu Angaben über verpackte Waren ver- pflichtet. . 
Die nicht teehtzeitige Abgabe der erforder- lichen Deklarationen hat die Wirkung, daß die Waren auf Kosten und Gefahr der Beteiligten bis zur Erledigung der Sache unter amtlichen Gewahrsam und amtliche Bewachung genommen werden. Einzelne Staaten (Rußland) erheben zu- dem einen Zollzuschlag (10 %), wenn binnen ‚einer gesetzten Frist (6 Tage) die Formalitäten nicht erfüllt sind.       

4) Revision und Abfertigung. Auf die Deklaration folgt die Revision oder „Be- schau“ (Oesterreich). Sie kann eine bloß generelle sein (Oesterreich: „äußere Beschau“)
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"und erstreckt sich dann auf Zahl, Zeichen, Ver- 

‚packungsart und Gewicht .der Colli ohne deren 

‘Ocffnung. Oder sie ist eine.specielle (Oester- 

reich: ‚innere Beschau“), wobei die Colli geöffnet 

‚werden, um Gattung und Menge der Ware zu 

ermitteln, Die Geschäftsinstruktionen besagen 

dann das Nähere über die Art der Ausführung 

der Revisionen. Bei speciellen Deklarationen 

kann sich die Zollbehörde auch mit einer probe- 

weisen Revision (Stichprobe) bescheiden, - wenn 

* diese die Uebereinstimmung mit.der Deklaration 

ergiebt. Bei den Ansageposten unterbleibt die 

Revision. BE 

"Wenn die. Revision erledigt ist, erfolgt die 

Abfertigung oder zollamtliche Behandlung. 

Sie umfaßt die Berechnung oder Bemessung 

(Liquidation) der Zollschuldigkeit und die Be- 

zahlung derselben, worauf die zollfreie Ablassung 

der Waren.und ihr Ucbergang in den freien 

Verkehr bewirkt. wird. Dies kann in einer zwei- 

fachen Weise geschehen. Wenn die Waren so- 

fort in.den freien Verkehr treten sollen, so wird 

die Zollentrichtung unmittelbar bei den Zoll- 

stätten an der Zollgrenze vollzogen. Diese ist 

üblich beim Transport äuf der Landstraße, in 

einfacheren Verhältnissen überhaupt ‚und dann 

beim Verkehr .der Reisenden. "Sie ist aber nicht 

die Regel. In den meisten Fällen -ist die amt- 

liche Behandlung an den Zollstätten nur eine 

vorläufige, während die endgiltige Abfertigung 

an einem Binnenplatze geschicht. Die ermittelte 

Zollschuldigkeit wird vielmehr an ein anderes 

Amt zur Auslösung überwiesen und erst dort 

ist der Zoll zu entrichten. Oder endlich es 

findet an der Grenze überhaupt keine Zoll- 

bemessung statt, sondern der ganze Akt der Ab- 

fertigung und Ablassung wird nach dem Innern 

verlegt. Dies geschicht, wenn ein Amt im 

Innern zuständig ist; die Waren auf Niederlagen 

überführt, werden, oder- endlich beim unmittel- 

baren‘ Transitverkehr. : Unterschiede des Ver- 

fahrens sind dann begründet, je’ nachdem die 

Einfuhr .auf Land- oder Wasserstraßen, auf 

Eisenbahnen .oder zur Sce’ geschieht. . 

. :Mit der Abfertigung ist dann’ die Verzollung 

beendigt. . nn oo. 

3,-Ansagererfahren und Begleitscheine. Die 

Ablassung von unverzollten Waren von dem 

Grenzzollamte- auf ein zur weiteren zollamtlichen 

Abfertigung lezitimiertes Amt im Innern des Zoll- 

gebietes oder zur. unmittelbaren Durchfuhr kann 

entweder im Ansageverfahren oder durch Abfer- 

tigung auf Begleitschein! geschehen: nd 

.: 1) Das Ansageverfahren. Die zollanıt- 

liche Behandlung, die Deklaration und Revision, 

‚wird hier im Innern vollzogen oder der. Wieder- 

ausgang der eingeführten Waren wird nur durch 
amtliche Begleitung kontrolliert. ::Bei dem’ sog. 
„Ansageposten“ werden die betreffenden Waren 
übernommen, die Ladungsverzeichnisse versiegelt 
und mit amtlicher: Begleitung an das.zur Ab- 
fertigung befugte Zollamt im Innern gebracht. 
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Das Eintreffen der Güter wird diesem gleichsam 

„angesagt“ oder: „angemeldet“. Beim modernen 

Verkehr hat man’ im Interesse der Verkehrs- 

freiheit die persönliche‘ Kotoyierung der Grenz- 

aufscher oder Zollbeamten durch amtlichen Ver- 

schluß der Waren ersetzt. Dies läßt sich ins- 

besondere im Normalfalle, . beim-Transport ‘auf 

Eisenbahnen, durch 'Plombierung oder -Versiege-, 

lung der betr. Güterwaggons etc. erreichen. Für 

die unmittelbare .Durchfuhr durch das. Zollge- 

biet-auf Flüssen oder Eisenbahnen sind regel- 

mäßig besondere Erleichterungen gewährt. Die 

Zollabfertigung am Grenzausgangsamt kann sich - 

daher in der Regel auf die Prüfung und Lösung 

des Verschlusses sowie auf die Bescheinigzäng 

des Ausganges über die Grenze beschränkert. Die 

zum unmittelbaren Durchgang auf deni Eisen- 

bahnen bestimmten Güter werden mit; Begleit- 

zetteln und Ladungsverzeichnissen und unter 

amtlichem Verschluß.zur Durchfuhrf abgefertigt. 

2) Die Abfertigung auf Begl.eitschein. 

Hier findet die Abfertigung im Innern des Zöll- 

gebietes statt, wobei als Mittel der zoiilamtlichen 

Behandlung die Ladungsverzeichnisse voder Be- 

gleitscheine (Oesterreich : „Bolleten“, „Güteran- 

weisungen“) dienen. : Diese Zollpapiere hiaben die 

Aufgabe, die Identität der zollpflichtigen..\Varen 

in fester Weise.zu kennzeichnen und deren Fost- 

stellung durch das Empfangsamt zu ermöglichen. 

Diese Begleitpapiere werden dann noch .regel- 

mäßig durch die Anlage. eines amtlichen Ver- 

schlusses in ihrer Wirksamkeit verstärkt. Bei 

der deutschen Zollverwaltung kommen 

die Begleitscheine in zwei Formen vor: . Ks 

a) Begleitschein’ I oder die demselben 

gleichgestellten ‚amtlichen Bezettelungen ‘und La- 

dungsverzeichnisse haben den Zweck, den rich- 

tigen Eingang der Ware am inländischen Be- 

stimmungsort oder die Wiederausfuhr derselben 

zu sichern. Hierbei findet keine vorgängige 

Ermittelung der Zollschuldigkeit statt; 

vielmehr wird der Verzollungsprözeß :an: das 

binnenländische Zollamt verlegt. Bei. Ausstel- 

lung des Begleitscheins I ist eine „specielle Dekla- 

ration“ (s. 0.) notwendig, wogegen unter nor- 

malen Verhältnissen,.d.h. wenn keine Verdachts- 

gründe vorliegen , eine „allgemeine. . Revision“ 

(s. 0.) ausreicht. Der Begleitschein-I muß ein 

genaues ‚Verzeichnis der Ware; auf.die.er lautet, 

nach.:Maßgabe der Deklaration enthalten, .des- 

gleichen die .Zahl ‘der' Stücke‘ (Fässer,. Kisten, 

Colli), deren ‚Bezeichnung .und amtlichen Ver- 

schluß, Namen und: Wohnort des Adressaten 

und der die Ausstellung beantragenden Person, 

Angabe des Ausfertigungs- und. Empfangsamtes, 

Tag der Ausstellung, Nummer des Begleitschein- 

ausfertigungsregisters, ‚Dauer seiner Giltigkeit 

usw. Derjenige, welcher die Ausstellung des Be- 

gleitscheins I veranlaßt hat, der sog. Extrahent, 

bezw. 'an- seiner: Stelle der (letzte) Waren- oder 

Transportführer ist. verpflichtet,. die Waren: in 

unveränderter Gestalt und Menge mit unverletz- 

 



Zölle, Zollwesen ..955 

tem Verschluß innerhalb ‘des vorgeschriebenen 
Zeitraumes und am angegebenen Orte zur Re- 
vision und weiteren Abfertigung zu gestellen. 
Er haftet für den Betrag des Eingangszolles und 
für den Betrag nach dem’ höchsten Erhebungs- 
satze des Tarifs, wenn die Art der Waren durch 
speeielle Revision nicht festgestellt war.oder cs 

. sich um als zollfrei deklarierte Waren handelt. 
Diese Haftbarkeiten erlöschen, wenn der Zol) 
durch Pfand und durch Stellung eines sicheren 
Bürgen, der sich als Selbstschuldner verpflichtet 
und den bürgschaftlichen Rechtsmitteln entsagt, 
sichergestellt ist. Sichere Transportführer kön- 
nen von diesen Obligationen entbünden werden. 

b) Begleitschein II und dessen Ersatzin- 
strumente dienen dazu, die Erhebung des 

‘ Zollbetrages, welcher durch spceielle Revi- 
sion an der Grenze ermittelt und festgestellt ist, 
‘gegen Sicherheitsbestellung an -ein binnenländi- 
‚sches Zollamt zu überweisen. Vor Ausfertigung 
des ‚Begleitscheins II, welcher indessen nur für 
Waren ausgestellt wird, deren Zollschuldigkeit 
15 M. übersteigt, wird das ganze Zollverfahren 
‚am Grenzzollamte erledigt. Der Begleitschein II 
‚enthält die nähere Bezeichnung der Ware, Na- 
men ‘und \Yohnort des Adressaten, den Zollbe- 
trag und Zeit seiner Fälligkeit sowie endlich die 
Sicherheit und ihre Art, durch welche der Ein- 
gang des Zollbetrages sichergestellt'ist. Der Be- 
gleitschein IL wird sodann auf dasjenige Zoll- 
amt gezogen, in dessen Bezirk der Empfänger 
der Ware wohnt. Besondere Anordnungen in be- 
tref£ der Bemessung der Frist für den Transport 
sollen die Verwendung des Scheines zu _miß- 
bräuchlicher Stundung verhüten. | 

* Bei dem Empfangsamte wird dann die eigent- 
liche Verzollung vollzogen. ‘Die specielle Revi- 
sion kann hier unterbleiben, wenn -die Weiter- 
abfertigung der Waren auf Begleitschein’ I oder 
zur Niederlage erfolgt oder wenn“bei "Abferti- 
gung zur Verzollung der: Pflichtige sich zur 
Zahlung des höchsten Tarifsatzes bereit erklärt. 

... Bei der Ablassung zur unmittelbaren Ausfuhr hat 
' die Revision nur zu konstatieren, -ob.keine vor- 

schriftswidrigen Veränderungen der Ladung statt- 
gefunden haben. on - 

ı Zur Kontrolle und zum Nachweis der Er- 
ledigung der Begleitscheine werden Begleit- 
schein-Ausfertigungsregister . geführt. 
Ein Begleitscheinregulativ trifft ausführ- 
liche Bestimmungen über das Verfahren bei Aus- 
fertigung und‘ Erledigung der Begleitscheine, 
Für den Eisenbahntransport sind besondere Er- 
leichterungen zugelassen. Die „Begleitzettel“ 
lauten hier beim sog. .„Begleitzettelverfahren“ 
wicht auf einzelne Waren, sondern auf ganze 
Waggonladungen oder auf Teile von solchen. 
Insbesondere sind die Eisenbahnen die natür- 
lichen Vermittler,des Durchgangsverkehrs, 
“4. Die‘ Zollstrafen. 'Zollkartelle. Dem 
Schutze der -Zollgefälle -dient nicht .nur- ein 
System von positiven Ordnungen und präventiven 

Maßregeln, sondern auch die regressive Verfol- 
gung der Zuwiderhandlungen durch Zollstrafen. 
Die Strafthaten: sind die Kontrebande, die 
Defraudationen und die Ordnungswidrigkeiten. 
Unter Kontrebande versteht man. die Ver- 
letzung von Verboten der Ein-, Aus- oder Durch- 
fuhr. Defraudation (Paschen,, Schwärzen, 
Schleichhandel) ist die Hinterziehung von Zoll- 
gefällen durch die Benutzung solcher Wege, 
welche die Zollstätten vermeiden. : Zum’ Begriffe 
der Kontrebande und der Defraudation ist die 
dolose Absicht (dolus) notwendig, und daher ist 
straffällig, wer cs unternimmt, Zölle zu hinter- 
ziehen oder Ein-, Aus--oder Durchfuhrverbote 
zu verletzen, selbst wenn die Zollkasse noch 
nicht geschädigt wurde. Die Rechtsunkenntnis 
(error juris) gilt dabei als kein strafbefreiender 
Grund, auch.nicht dem Ausländer gegenüber. 
Ebenso zählen zu diesen Verfehlungen auch alle 
vorbereitenden, nach Entstehung der Zollpflicht 
im. Inland vorgenommenen Handlungen. Ord- 
nungswidrigkeiten heißen endlich alle (nicht 
kriminelle) Uebertretungen des Gesetzes und der 
zu dessen ‘Vollzuge erlassenen . Bestimmungen 
und Vorschriften.- Dabei handelt es sich teils 
um. nicht dolose Verfehlungen, : teils um Ver- 
letzungen von formellen Anordnungen ; bei letz- 
teren aber ohne Rücksicht darauf, ob diese be- 
wußt oder unbewußt, dolos oder fahrlässig be- 
ganzen wurden. 

Handel- und Gewerbetreibende sind für ihre 
Angestellten, Gchilfen, Kinder etc., Eisenbahn- 
und Dampfschiffahrtsgesellschaften für: ihr Per- 
sonal und ihre Bevollmächtigten, andere Personen 
für ihre Ehegatten und Kinder subsidiär 
haftbar. Ihre Vertretungsverbindlichkeit er- 
streckt. sich sowohl auf den vollen Umfang der 
Zollschuldigkeit als auch auf die Prozeßkosten 
und Geldstrafen, zu deren Leistung die zu ver- 
tretenden Personen verurteilt sind. 

Die Strafen bestehen in Konfiskation, in 
Geld- und Freiheitsstrafen. Die Konfiskation 
der Gegenstände, .in Bezug auf die das Vergehen 
verübt wurde, tritt als Teilstrafe bei Kontrebande 
und Defraudation ein; "Sie ist regelmäßig gegen 
den Eigentümer, in erster Linie gegen den Thäter, 
aber auch gegen den Anstifter und Gehilfen ge- 
richtet. Ist sie nicht vollzichbar, so ist der Wert 
der Gegenstände zu ersetzen oder es tritt an ihre 
Stelle eine. höhere Geldbuße (Deutschland: 
3000 A). Die Geldstrafen bilden die Regel 
unter den Zollstrafen. Sie werden angewendet im 
Rückfall bei Kontrebande und -Defraudationen 
sowie als Ordnungsstrafen ‘bei allen Ordnungs- 
widrigkeiten. - Sie werden in einem vielfachen 
des hinterzogenen Betrages’ bei der Defraudation 
und in einem mehrfachen Betrage des Wertes 
des Gegenstandes bei der Kontrebande bemessen. 
Bei sich wiederholenden Rückfällen ‚steigert sich 
das Strafmaß, event. kann auch auf eine Frei-   heitsstrafe bis zu 2 Jahren-erkannt werden.. Die 
Ordnungsstrafen bestehen in-abgestuften Sätzen
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(Deutschland: Höchstbetrag 150 M., bei Ver- 
letzung des amtlichen Warenverschlusses 900 M.). 
Freiheitsstrafen treten neben dem schon 
erwähnten zweiten und späteren Rückfall ein 
bei gemeinschaftlicher Ausführung des Schmug- 
gels durch 3 oder mehrere Personen („Banden- 
schmuggel“), bei unter dem Schutz einer Ver- 
sicherung geübten Verfehlungen, bei Führung 
von Waffen zum Widerstande gegen die Grenz- 
aufseher bei Verübung von Defraudationen und 
Koutrebanden u. dergl. m. Ebenso bilden die 
Freiheitsstrafen den Ersatz der Geldstrafen im 
Falle ihrer Uneinbringlichkeit (Maximalımaß: 
2 Jahre). Für die Art der Umwandlung sind 
die Grundsätze des Strafgesetzbuches zur An- 
wendung zu bringen. 

Zur Vereinfachung und Beschleunigung des 
Strafverfahrens bei Kleinigkeiten (Zollba gatell- 
prozcsse) ist in vielen Ländern ein kürzeres 

: Verfahren zulässig, wenn die Strafsumme einen 
bestimmten Betrag nicht überschreitet; z. B. in 
Preußen bei einem Werte des Konfiskats und 
einer Strafhöhe bis 15 M. Hier tritt an Stelle 
der ordnungsmäßigen Entscheidung die Sub- 
mission, d. h. die Unterwerfung des Beschul- 
digten unter die von der Verwaltung festgesetzte 
Strafe, 

Da das Hoheitsrecht des Staates nur ‚bis an 
die Landesgrenzen reicht, so sind die Schmuggler, 
sobald sie die Grenzen des N achbargebietes über- 
schritten haben, der Verfolgung entrückt. Dieser 
Erleichterung des Schleichhandels hat man durch 
sog.-Zollkartelle zu begegnen gesucht. Dar- 
unter versteht man Staatsverträge zwischen zwei 
aneinander grenzenden Staaten, welche auf gegen- 
seitigen Zollschutz gerichtet sind und durch 
strafgesetzliche Bestimmungen, durch Gewährung 
von Rechtshilfe und Dlitwirkung in der Aufsicht, 
durch Beihilfe in der Verfolgung und durch das 
Recht der Verfolgung des Kontravenienten in 
das fremde Gebiet den Schleichhandel wirksamer 
zu bekämpfen suchen. 

IV. Statistik des Zollwresens. 
1. Vergleichung der Erträge der Zölle in 

einzelnen Staaten. Der Ertrag der Zölle stellt 
sich in nachfolgenden Ziffern im Haushalte der wichtigsten Staaten dar. Zur leichteren Ver- 
gleichung sind die verschiedenen Valuten auf die deutsche Reichswährung reduziert. 

Danach betrugen (nach der Höhe der Zoll- erträge geordnet): 
(Siehe die 1. Tabelle auf nächster Spalte.) 
Bei dieser Vergleichung ist selbstredend die Anomalie in Betracht zu ziehen, welche in den staatsrechtlichen Verhältnissen durch den Unter- ‚schied zwischen Einheitsstaaten und Bundesstaaten begründet ist. Letztere ent- halten nicht die Gesamtkosten des öffentlichen Haushaltes vollständig, da die Gliederstaaten auch noch über wirtschaftliche Mittel verfügen. 2. Ergebnisse der deutschen Zollrerwaltung, 
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 850,000| 2052,212| 13,5 

2. England . 425,080) 2078,980| 11,22 [20,45 
3. Deutsches . 

Reich . . . |408,644| 1412,886) - 7,80 [28,92 4. Frankreich . 368,676, 2624,500 0,96 114,05 5. Rußland . 344,926 3074,177| 3,66 [11,22 
6. Italien. 195,200 13482181 6,24 [14,40 
7. Oesterreich- 

Ungarn a 
(Reinerträge) | 85,974] 272,992! 2,07 32,23 

8. China. . . | 72,842] 301,638| 0,22 125,81 
9. Mejiko 50,581| 107,373! 4,02 [47,10 

10, Schweden 43,680) 134,496) 9,66 132,46 
37.0151 69,809) 12,78 |53,04 
34,800} 309,538] 5,03 |11,24 

11. Schweiz . 
12. Belgien .         13. Norwegen 26,108] 80,563) 13,13 [32,42 14. Japan. . . | 24,664! 718,880] 0,58 34,46 
15. Niederlande. | 13,801| 220,741] 2,50 | 625 
Nach den definitiven Zollrechnungen und 
von 1894/1897 nach den vorläufigen be- 
trugen: 
  
  

  

& 

Mittlere | E25 | &2,; Pro Kopf der Bevölke- | 48 | 28" | Bevölkerung evöl e- IN; EN, 
zum 25” 3 &5| 3 8:3 |brutto) netto 

an ze. |M     

1834—35 23 635 000] 47,544] 39,612] 2,01 | 1,68 
1836—40 126.273 000| 59,613] 51,908] 2,27 | 1,98 
1841—45 128304000) 75,677| 67,486] 2,67 | 2,38 
1846—50 29 639 000| 74,053} 65,631 2,50 | 221 
1851—55/31 286.000] 71,508| 62,824) 2,28 | 2.01 
1856—60 133 472.000! 76,766] 68,329) 2,29 | 2,04     

    

1861—65 135 293 000 74,591| 65,951} 2,11 | 1,87 
1866— 70137 675 000 76,708| 67,109| 2,03 1,78 
1871—75|41 053.000 117,850i106,551| 2,87 | 2,59 
Im Etats- 

jahr 
1876—77 142 621.000 146,140[131,528) 2,74 | 2,46 
1877— 7843 228 000 115,139]103,702] 2,66 | 2,40 1878—79)43 714 000 114,7161103,326) 2,62 | 2,36 
1879—80 44 200 000 141,864/130,170) 3,21 |. 2,95 
1850—81]44 685 000 182,222!169,678| 4,08 | 3,80° 1891—82 [44 964.000 196,926/183,554| 4,38 | 4,08 
1882 —83 [415 261.000 209,2201190,825| 4,62 | 4,22 
1883— 84145 553 000 208,257|189,784) 4,57 | 4,17. 
1884--85 45 884.000 231,2991212,576| 5,04 | 4,63 1885— 86 [46 262.000 235,002|216,157 5,08 } 4,67 
1856—87 [46 685 000 253,7971234,804| 5,44 | 5,03 1887—88!47 172.000 270,3641251,407| 5,73 | 5,33 
1888-89 148 133 000 312,499291,829| 6,49 | 6,06 
1889—90 |49 056 000 379,603|357,772| 7,74 | 7,29 
1890—91 49 564 000/886,4265 366,921| 7,86 | 7,40. 
1891—92 150 106 000'406,455 381,671| 8,11 | 7,66 
1892—93 150 584.000 377,9181354,864| 7,47 | 7,02 
1893-9451 090 000 364,430,341,302| 7,13 } 6,68: 1894—95 51 734.000 387,654364,664] 7,49 | 7,05       a RE Sı

 & 189596152 315 000/415,393/391,771| 7; 
1896—97 153 034 000]463,799]440,014| 8,75 | 8,30 
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Nach dem Reichshaushaltsctat sind ange- 
setzt für: ; 

1897—98S 372,480 Mill. M. 
1898-99 40864 „ „ 

Die beiden folgenden Tabellen suchen von 
der materiellen Wirkung .der Zölle ein übersicht- 

liches Bild zu geben. Die erste derselben führt 
die 40 finanziell wichtigsten Waren mit Zoll- 
ertrag und Verhältniszahlen an, während die 
zweite das Verhältnis zwischen dem Zollertrag 
und dem \Verte der eingeführten Waren zu ver- 
anschaulichen sucht. 

    

  
  

    

    

                      

Proz. : Zollertrag „ Anteil pro Kopf Mill. M. vn Pe der Bevölkerung 
1884 1892 1897 | 1881| 1892 | 1897 | 1881 |1892| 1897 

0% 0% 0% M.|M|M. 
I. Zölle auf Handelswaren: |. 
1. Getreide- und Hülsenfrüchte 23,816 | 103,688 | 134,861 | 10,80 26,40 |28,1010,52 12,05 |2,51 2. Petroleum 28,332 | 51,748] 63,809 | 12,80] 13,20 13,4010,62 |1,02| 1,18 ‘3. Kaffee und Kaffeesurrogate 44,692 | 48,871) 54,507 | 20,20 12,40 [11,50 | 0,97 }0,96 | 1,01 4. Bau- und Nutzholz 3058| 12,485 | 15,588| 1,10! 320| 3,30 0,06 [0,24 |0,29 5. Wein 14771) 17298| 15,251) 6,70] 4,101 320|0,32 [0341028 6. Schmalz 2383| 988£| 11,769) 1,10| 2350| 250 0,05 [0,19 10,22 7. Baumwollengarn u. Baumwoll- 

waren 7367| 5,785|. 9,158) 3,30 1,50| 2,0010,16 [0,11|0,17 8. Fleisch und Fleischextrakt 0,169] 5,010] 8,413] 0,20 130| 1800,91 [0,10 0,15 9. Südfrüchte 2850| 4,487) 7851] 1,30| 1,10! 1,70 0,06. 10,09 [0,14 10. Kakao, roh 1028| 2,611; 5,142] 0,50! 0,70| 1,10 0,02 10,05 [0,09 11. Eisenwaren 2182| 2,681) 4,9051 1,00 0,:0| 1,00/0,05 |0,05 10,09 12. Reis 2933] 5,051] 4595| 1,30| 1,30| 1,00!0,06 [0.101008 13. Gewürze 2913| 3802| 4011| 1330| 1,00! 0,8010.06 10,07 |0.07 14. Roh- und Brucheisen 2,722) 2,157) 3910| 1.20 0,50| 0,80/0,06 |0,04[ 0,07 15. Wollgarn und Wollenwaren 4203| 4,069). 3,8351 1,90 1,00 | 0,8010,09 10,08 10,07 16. Seidenwaren und Seidenzwirn 3,0371 3222|. 3,725 1,10} 0,80| 0,80|0,06 10,06 | 0,07 17. Fette, Oele (ohne Speiseöle) 2,410! 3,164] 3521| 1,10| 0.80 0,70}0,05 |0,06 | 0,06 18. Gesalzene Heringe 2,880) 3,485] 3344| 1,30 0,90 | :0,70| 0,06 | 0,07 | 0,06 19. Mühlenfabrikate 2,137| 2,737| 3288| 1,00| 0,70 0,:0:0,04 |0,05 1006 20. Oelfrüchte 0285| 2,436) 3,155 0,10 0,60 | 0,70|0,06 10,05 10,06 21. Obst, Siümereien, Beeren, Süd- 
fruchtschalen 1331| 1,769] 2829| 0,60| 0,50 0,60 0,03 |0,03 10,05 22. Maschinen und Fahrzeuge 1547| 1,601] 2,573] 0,01 0,10 0,50 0,03 10,03 | 0,05 23. Thee 1505| 2,478) 2,551 0,70| 0,60 | 0,50|0,03 |0,05 | 0,05 24. Leder und Lederwaren | 1710) 1968] 2,527| 0,80 0,50| 0,50|0,04 |0,0110,05 25. Rind- und Schafvieh 0841| 2,835) 2,115| 0,40] 0,70 0,50 10,02 | 0,06 10,04 26. Eier von Geflügel 0,699] 1,826] 2,353] 0,30| 0,50 0,50[0,01 [0,03 | 0,04 27. Holz- und Schnitzwaren 1,362} . 1,80 2,336} 0,60] 0,50! 0,5010,03 ! 0,03 0,04 28. Pferde ’ 0,744| 1,555) 2266| 0,30: 0,10 0,50 10,01 003 0,04 29. Thon- und Glaswaren 0,998] 1563| 2210| 0,50 0,10) 0,50 10,02 10,03 10,04 30. Käse 0873| 1,469) 2,158] 0,10) 0,10 0,50 10,02 10,03 10,04 ‘31. Leinen und Garn und Waren 
daraus . 2852| 1615) 2,117] 120] 0,10| 0,10 0,06 [0,03 | 0,04 32. Butter und Margarine 18) 1116| 1,548! 0,30, 0,30| 0,3001 0,02 | 0,03 33. Kakao, Chocolade etc. 0,567| 0933] 1,003] 0,30] 0,0 0,20 0,01 |0,02 | 0,02 34. Weinbeeren, frische 0,051) 1,0661 0,959! 0,00 0,30! 0,20|0,01 | 0,02 |0,02 35. Droguen und Farben 1311) 0818| 0,897] 0,60 020| 0,20|0,03 |0,02 | 0,02 36. Austern und Schaltiere 0,207) 0,5751 0,799 0,10| 0,10| 0,20 0,005 | 0,01 10,01 37. Honig . 0,095) 0,691) 0,254] 0,00 0,20 0,20 [0,002 | 0,01] 0,01 38. Speiseöle 0,223) 0521| 0,488] 0,10 0,10) 0,10} 0,002 | 0,01 0,01 39. Schweine und Spanferkel 1,935] 4,565| 0,451| 0,090 120| 0,100,04 [0,09 0,01 40. Hopfen 0273| 0235) 0379| 0,10 0,10| 0,10/0,02 10,0110,01 

Hierzu kommen noch : 
II. Zölle auf verbrauchs- 

. steuerpflichtige Waren: 
1. Tabak 32,767 | 44,575 5134| — —_ _ — I - | — 2. Salz 2307| 220 2071 - 1-1 = I ZIIIZ 3. Zucker , 1378|) 0694| 0510| — _ —_ 1-1. 4. Branntwein 4524) 7182| 6301 I _ | _ -|-|— 5. Bier (Brausteuergebict) 0518| 1481 ? — | - _ -1-|1-       
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Ertrag der Zölle im. Verhältn is zum Werte der eingeführten zollpflichtigen 

    

  

  
  

  

                    

Waren (in Mill. M.): 

: Nahrungs-, Genuß- Rohstoffe für .n. Veberhaupt mittel, -Vich - Industriezwecke Fabrikate „ x 
Y 

= = =. 3. = 2 - DS Fe} Ss» S SE x SE Se 8 jWertder; Zoll- | #Z|Wertder| Zoll- #2 |Wertder| Zoll- | gP|Wertder! Zoll- ae ‚= | Einfuhr ertrag | „| Einfuhr| ertrag |"S 5 Einfuhr | ertrag | „| Einfuhr ertrag I 5; r SS .S S : Se$ SS a” ig ar Er & IA A u 1889] 2101,914] 360,276 |17,1£ 1231,682[ 263,989 21,43] 180,053 | 17,853 9,927 690,179 | 78,434 111,36 1890] 2267,024| 395,411 [17,44 1392,189| 294,657 21,17| 182,445 | 18,137 |9,94 | 692,390 82,617 111,93 1891] 2290,390| 394,017 17,20, 1503,023| 296,795 |19,75) 159,901 15,282 .| 9,56 | 627,466 | 81,940 113,06 1892| 2243,759! 393,003 17,52, 1482,160| 294,337 |19,86 168,912 | 14,980 | 8,87 591,687 | 83,686 114,14 1893] 2217,900) 356,327 |16,82} 1328,404| 254.139 19,13} 169,937 | 14,838 | 8,73 | 619,559 | 87.350 14,10 1894| 2160,187]| 890,254 [18,07] 1430,351 289,411 20,23] 144,217 | 13,029 | 9,03 585,619 | 87,814 115,00 1895| 2177493) 409,126 |18,79 1301,195| 205,723 |22,73 256,912 | 19,416 | 7,56 619,386 | 93,987 115,17 1896) 2336,869) 462,965 |19,81| 1390,393 339,912 [24,44| 303,989 | 22,946 | 7,55 641,987 | 100,106 |15,59 1897| 2553,524| 474,897 |18,60| 1500,497 341,163 [22,74] 390,555 | 27,399 | 7,02 662,472 | 106,335 |16,05 . 

3. Oesterreich-Unzarn, Frankreich, Eng- 
land, Italien, Rußland, Vereinigte Staaten von 
Amerika. ]) Oesterreich-Ungarn. Die 
Einnahmen aus Zöllen. haben in den im Reichs- 
rat vertretenen Königreichen und. Ländern von 
1881-1891 folgende Ergebnisse geliefert: 

Bruttoertrag Ausgaben Nettoertrag 
Mill. £l. Mill. f. Mill. fl. 1881 31,881 32,493 — 172 

1852 40,460 23,311 -+ 14,501 1883 47515 29,352 + 14,761 1884 47,535 26,771 -+ 18,068 1885 43,612 38,420 + 3,627 1886 41,114 21,701 -+ 16,092 1857 40,488 32,032 + 5,264 1888 40,938 2,517 + 34,797 . 1889 41,399 3,419 + 35,101 1890 41,811 2,476 -+ 36,351 1891 43,356 2,519 + 39,303 
Die Veränderung in den Ueberschüssen des 

Zollgefälls ist zunächst auf den 1887er Ausgleich |- 
mit Ungarn zurückzuführen. Im Zusammen- 
hange mit den neugeordneten Bestimmungen 
desselben sind von 1888 an die Verzehrungs- 
steuer-Restitutionen nicht, wie bisher, vom Zoll- 
gefäll abgezogen, sondern als Verwaltungskosten derselben verrechnet. (Zur Verzehrungssteuer 
in Oesterreich-Ungarn s. Art. „Verzehrungs- steuer“ sub 2 oben Bd. II.S. 800. ° 

Die ‚Zolleinnahmen in Oesterreich und in Ungarn: weisen im letzten Jahrfünft folgende 
Zahlen auf: 

Oesterreich Ungarn 1892 40,551 Mill. fl. 462035 fl. 1895 45,324 „ 454478 „ 1896 46,552 5, 5 455192. 1897 AI 5 5 454888. 
Der auffallend minimale Zollertrag der Länder der ungarischen Krone ist dadurch zu erklären, daß im ungarischen Etat Icdiglich die an den. ungarischen Außengrenzen erhobenen Zölle erscheinen. Die ganze, namentlich von Westen her bewirkte Einfuhr, insonderheit an 

  

Fabrikaten, geht durch österreichisches Staats- 
gebiet als Transitrerkehr nach Ungarn. Die 
Zollgefälle hierfür sind im österreichischen Zoll- 
ertrag enthalten. . 

Die Nettozolleinnahmen, welche vor 
allem für die gemeinschaftlichen Reichsausgaben 
verwendet werden, haben sich seit 1892 in folgen- 
der \Veise entwickelt: - 

1892 47,283 Mill. fl. (Abrechnung 
1893 54956 5 „ „ 

° 1894 54,095 ” n 
1896 49,047. „ „ (Etat) 
1897 50,573 

r n nn. 

2) Frankreich. Die Zolleinnahmen in 
Frankreich, abzüglich der Rückvergütungen, ' 
Wiedererstattungen und Rückzahlungen, haben - 
bis 1892 folgenden Entwickelungsgang ge- 
nommen: : 

Mill. Fres. Mill. Fres. | 
1791 24,532 . 1860 128,449 
1800 27,895 1869 145,339 
1810 116,607 1875 241,433 
1820 127,659 1850 366,288 
1830 137,961 1885 416,730 
1840 164,111 1890 383,985 
1850 127,079 1898 415,506 
Dabei sind die Zuckerzölle und die Zoll-. 

einnahmen Algiers nicht in Ansatz genommen. : 
Die. Entwickelung im letzten Jahrzehnt (in ' 

Mill. Fres.) zeigt folgendes Bild: : 

1892 1805 1897 1898 
1. Einfuhrzölle 407,710 422,893 366,317 415,506 
2. Salzzoll 20,777 22,099 23260 24,968 
3. Zuckerzoll 41,870 34,400 28410  ? 
4. Statistische . 

Gebühr : 7,478. 7,009 6,610 6,779 
5. Schiffahrts-  - . 

abgaben 8490 8104 7258 7,667 
6. Verschiedene 

Einnahmen 5,686 5,550 6,195 4,605 7. Zölle von ° 
Algier 10,329 11,440 13,522 11,999 

"502,310 511,405 451,572
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3) England. Der finanzielle Ertrag der] 
Zölle. zeigt, abzüglich der Rückzahlungen und 
Prämien, aber einschließlich der Erhebungskosten 
folgenden Gang: 

Mill. £ e Mill £ 
1715. 2,400 1866-70 21,302 
1745 2,900 1876-80 20,197 

- 1755 3,800 1881-85 - 19,210 
1796 5,600 18S6—90 19,966 
1800 8,600 1892—93 19,715 

1815—20 23,488 1894-95 20,600 
1826-30 22,855 1805—96 21,239 
1836—40 23,046 1896-97 21.254 
1816-50 29,278 1897—98 21,798 

- 185660 23,612 1895-99 22200 
4) Italien. Hier betrugen die Zolleinnahmen: 

= Mill. Lire Mill. Lire 
1889-90 265 000 1895—96 235.000 
1890-91 276.000 1896-97 2410000 

- 1893—94 240350 1897—95 241.000 

Für 1898-99 ist ein definitives Budget noch 
nicht zu,stande gekommen. 

5) Rußland. Die Zollgefälle waren 
Mill. Rubel Mill. Rubel 

18857 97004 1893 147107 
1888  1183S0 1894 172737 
1889 122259 1895 167711 
1890 125618 1896 182302 
18691 120732 1897 159687 

: 1892 122578 

6. Vereinigte Staaten von Amerika. 
Die Zolleinnahmen bezifferten sich auf folgende 
Summen: 

Ms Mill. S' 
1860 53 1886-90 221 (einschl.d,. Post) 

1861-65 65 1892 177 (ohne Post) 
1866—70 175 1594 132 ” 
1871-75 183 1896 160 
1876—80 143 1897 165 
1881—85 198 1898 200 

Die Veränderungen der Zollerträge in den 
Vereinigten Staaten zeigen zugleich die Schwin- 
gungen der Zoll- und Handelspolitik, namentlich 
aber auch die Wandlungen der Schutzzollbe- 
:WEgUng. 
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9,495. — Riecke (Zeller), Schönberg III, 1, 8.607. 
— Eheberg, Finanzwissenschaft, 5. Aufl., 8.299 
—306, Leipzig 1898. — v. Aufsees, Die Zölle 
und Steuern des Deutschen Reiches, 4. Aufl., München 

und Leipzig 1893. — Beutner, Die Zolltarife 
der wnchtigsten Länder der Erde, Bd 1’ und 2, 
1883/84: — Havenstein, Die Zollgesetzgebung 

: des: Deutschen Reiches, Berlin 1892. — Hock, 
Abgaben und Schulden, Stuttgart 1863. — Schiller-   
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wein, Die Österreichisch-ungarischen Zollgeselze, 
Wien 1893. — Egglauer, Die (österr.-ungar.), 
ZoÜ- und Staatsmonopolordnung, Wien 1893. —. 
— Leroy-Beaulieu, Traud de Ia science des 
finances, t. 1 p. 572—631. — Pabon, Traitd des‘ 
infractions du contentieux et du tarif des douanes,' 
Paris 1893 (Kommentar des Zolltarifs). — Hall,' 
Zistory of the Custom-Revenue in England, London 
1892. — Lehr, Art. „Zölle“, H.d. St, Bd. 6' 
3. 827—859. — v. Aufsees, Art. „Zollver- . 

waltung‘‘, Holtzendorfs Rechtslexikon. — Wagner, 
Art. „Zölle, St.W.B. von Bluntschli und Brater. — 
v. Mayr, Art. „Zölle, Stengels W.d. D. V.R. —. 
Pilz, Art. „Zollrecht“, Oesterr. Staatslexikon. — 
Endlich vergl, die Artt. „Douanes“ in Blocks Dietion- 
naire de ’Adninistration frangaise und Says Dic-: 

- tionnaire des Finances mit den Nebenartikeln: 
Entrepöts und Transit. Für die geschichtliche Ent- 
wickelung und den Rechtsstand in England und, 
Frankreich, Wagner, Fin. IlI nebst Ergänzungs- 
bändchen,; Zahlreiche Einzelausführungen, Aufsätze 
und : Materialien finden sich in Schanz’ „Finanz- 
archiv“, im „Deutschen Handelsarchiv“ (Berlin), im 
„Zollkompafs“ (Wien) und endlich in den (un- 
periodischen) Veröfentlichungen der „Internationalen 
Vereinigung zur Veröffentlichung von Zolltarifen in’ 
Brüssel‘, welche durch eine zıischen 52 Staaten . 
abgeschlossene Uebereinkunft am 5./VII. 1890 : be- 
gründet wurde. Das von .ihr herausgegebene, in 
5 Sprachen erscheinende Bulletin international des. 
Douanes hat bis jetzt 30 Bände publiziert, 

Max von Heckel. 

Zollverein. 

1. Die Zollverhältnisse der älteren Zeit, 2, Das. 
preußische Zollgesetz von 1818. 3. Der Widerstand: 
gegen die preußische Zollpolitik. ‚4. Die Zollan- 
schlußverträge bis zum Beitritt des bayerisch-würt- 
tembergischen Verbandes. 5. Der Zollverein bis. 
zur Begründung des neuen Deutschen, Reiches. 
6. Die Verfassung des Zollvereins. 

1. Die Zollverhältnisse der älteren Zeit. 
Dem Mittelalter. sind Reichsgrenzzölle . unbe-. 
kannt. Das Zollrecht, ursprünglich Regal, ging 
mehr und mehr in die Hände der Landesherren , 
über. . Königliche Zölle gab es schließlich nur 
auf unmittelbar königlichem Gebiet. Die Zölle, 
der landesherrlichen ‚Territorien waren keincs- 
wegs vorzugsweise Grenzzölle; die Zollstätten 
wurden im Mittelalter vielmehr sehr häufig 
gerade mitten im Lande angelegt, überall da, 
wo man den Handel besonders treffen zu können 
glaubte. Zum ersten Male taucht der Gedanke: 
eines Reichsgrenzzolles in der Reformationszeit, 
auf dem Nürnberger Reichstag von 1522/28, auf. 
Der Plan scheiterte aber an dem Widerstande 
der Städte So dauerten in der Neuzeit die 
mittelalterlichen Verhältnisse fort. In der Periode 
des Merkantılismus bildeten zwar die Territorien . 
eigene Grenzzollsysteme aus. Allein Deutsch- 
land als Ganzes entbehrte der. wirtschaftlichen
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Einheit. Dadurch befand es sich dem Auslande 
gegenüber in empfindlichem Nachteil. Denn 
nicht nur, daß allgemeine deutsche Grenzzölle 
fehlten; die territorialen Zölle, die zum Besten 
des einzelnen Landes aufgerichtet waren, stellten 
die schwerste Schädigung des Verkehrs im 
Innern Deutschlands dar. List schildert dies 
Verhältnis in einer Denkschrift von 1819 mit 
den Worten: „38 Zolllinien in Deutschland 
lähmen den Verkehr im Innern und bringen 
ungefähr dieselbe Wirkung hervor, wie wenn 
jedes Glied des menschlichen ‘Körpers unter- 
bunden wird, damit das Blut ja nicht in ein 
anderes überfließe.“ Die wirtschaftliche Einheit 
Deutschlands ist erst-im Laufe des 19. Jahrh. 
durch das einseitige Vorgehen eines deutschen 
Staates, des prenßischen, hergestellt worden. 

2. Das preußische Zollgesetz von 1818. 
Den Ausgangspunkt für diese Thätigkeit des 
preußischen Staates bildet das am 26. Mai 1818 
erlassene Zollgesetz, das am 1. Januar 1819 in 
Kraft trat. Obwohl es nur für den Umfang 
des einen preußischen Staates galt, bedeutete es 
schon an sich einen ‘bedeutenden Fortschritt. 
Alle Zollstätten wurden an die Grenze verlegt. 
Früher hatte ein schr kompliziertes und überall 
verschiedenes Aceisesystem bestanden. Es hatten 
allein in den alten Provinzen 67 verschiedene 
Tarife bestanden. Diese wurden jetzt durchweg 
aufgehoben und fortan von inländischen Ver- 
brauchsartikeln nur Wein, Bier, Branntwein 
und Tabak besteuert. Verboten blieb die Ein- 
fuhr von Spielkarten und Salz, weil für ihren 
Vertrieb ein königliches Regal bestand. Der 
jetzt erhobene Grenzzoll war ein mäßiger Schutz- 
resp. Finanzzoll (erhoben nach dem Gewicht 
der Ware). Verhältnismäßig hoch war der 
Durchgangszoll: dieser Umstand erwies sich 
später als eine erfolgreiche \affe, um andere 
Staaten zum Eintritt in den Zollverein zu 
nötigen. Der Verfasser des Zollgesetzes ist 
Maaßen, damals Generalsteuerdirektor, später 
(1830—34) Finanzminister. Er, ferner der Fi- 
nanzminister v. Motz (1825—30) und Eich- 
horn, Gcheimrat im auswärtigen Ministerium, 
haben die hervorragendsten Verdienste um das 
Zustandekommen ‘des Deutschen Zollvereins. 
Eichhorn sprach den Grundsatz aus: „Die 
Unmöglichkeit einer Vereinigung für den ganzen 
Bund erkennend, sucht Preußen durch Sepa- 
ratverträge sich diesem Ziel zu nähern.“ 

3. Der Widerstand gegen die preußische 
Zollpolitik. Von- der Notwendigkeit der wirt- 
schaftiichen Einigung Deutschlands war man 
keineswegs bloß in jenen Kreisen überzeugt. 
Friedrich List stiftete im Jahre 1819 den 

. deutschen Handelsverein, dessen Mitglieder Kauf- 
leute und Fabrikanten in Mittel- und Süd- 
deutschland waren, und richtetein dessen Namen 
an den Bundestag ein Gesuch um Abschaffung 
aller Binnenzölle und Erlaß eines deutschen   

Zollverein 

Zollgesetzes. Vom Bundestage abgewiesen, er- 
müdete er in seiner Agitation nicht. Er- hat 
wesentlich zur Verbreitung der Ueberzeugung 
beigetragen, daß der bisherige Zustand unhaltbar 
sei und daß eine Zolleinigung des ganzen 
Deutschland angestrebt werden müsse. Achn- 
liche Gedanken vertrat der badische Staatsmann 
Nebenius in einer Denkschrift vom Jahre 1819. 
Beide aber erwarteten (wenigstens zu dieser Zeit) 
alles Heil vom Deutschen Bunde und sahen in 
dem einseitigen Vorgehen Preußens eine Ge- 
fährdung der Interessen der deutschen Nation. 
Und dies war die allgemeine Stimmung in 
Deutschland außerhalb Preußens. Mit der 
öffentlichen Meinung traf die Haltung der Re- 
gierungen Oesterreichs und der mittleren und 
der kleinen Staaten zusammen. Auf den Wiener 
Ministerkonferenzen des Jahres 1820 wurde das 
preußische Zollgesetz zum Gegenstand der rück- 
sichtslosesten Kritik gemacht. Der preußische 
Standpunkt ist in einer (von 1819 datierten) 
Instruktion Hardenbergs für den Vertreter 
Preußens in Wien, Grafen Bernstorff, nieder- 
gelegt: „Zu gemeinsamen Anordnungen für ganz 
Deutschland ist der Zustand und die Verfassung 
der einzelnen Staaten nichts weniger als vorbe- 
reitet; auch wird jeder einzelne Staat die Garan- 
ticen vermissen, daß die gemeinsamen Anord- 
nungen in einem übereinstimmenden Sinn von 
allen gehalten werden. Es kann daher nur da- 
durch geholfen werden, daß einzelne Staaten, 
welche durch den jetzigen Zustand sich be- 
schwert glauben, mit denjenigen Bundesgliedern, 
woher nach ihrer Meinung die Beschwerde 
kommt, sich zu vereinigen suchen und daß so 
übereinstimmende Anordnungen von Grenze zu 
Grenze weitergeleitet werden, welche den Zweck 
haben, die inneren Scheidewände mehr und mehr 
fallen zu lassen.“ Die Wiener Ministerkonfe- 
renzen lieferten insofern eine Bestätigung des 
preußischen Standpunktes, als sie ohne prak- 
tisches Ergebnis blieben. . 

4. Die Zollanschlußverträge bis zum Bei- 
tritt des bayerisch-württembergischen Ver- 
bandes. Zuerst sah sich das ron preußischem 
Gebiet ganz eingeschlossene Schwarzburg-Son- 
dershausen genötigt, dem Zollsystem Preußens 
beizutreten, am 25./X. 1819. Es folgten. bald 
noch einige andere kleine Staaten, teils für ihr 
ganzes Gebiet, teils für ihre in Preußen. ge- 
legenen Enklaven. In den Verträgen mit ihnen 
— so schon in dem mit Sondershausen — wurde 
die Verteilung der Zolleinnahmen nach der Kopf- 
zahl des betr. Landes festgesetzt. Es waren je- 
doch’ lange Zeit nur kleine Staaten, die den 
Anschluß suchten. In den Mittel- und auch 
vielen Kleinstäaten.. war die Abneigung gegen 
Preußen so lebhaft, daß man sich im ausge- 
sprochenen ‚Gegensatz zu diesem zu einigen 
suchte, Blieben die betreffenden Verhandlungen 
auch lange ohne erhebliches Ergebnis, so kam .
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doch im Januar :1828° ein’ fester - Zollverein 
zwischen Bayern und Württemberg zu stande. 
In'demselben Jahre jedoch errang Preußen einen 
großen Sieg durch den Beitritt von Hessen- 
Darmstadt (14/11). Er leitet eine neue Epoche 
in der Geschichte des preußischen Zollvereins 
ein: Die hessen-darmstädtische Regierung ent- 
schloß sich nur widerstrebend zum Beitritt, weil 
sie ‘(wie die mittel- und kleinstaatlichen Re- 
gierungen überhaupt) dadurch an ihrer Souve- 
ränität Einbuße zu erleiden glaubte. Sie that 
aber den entscheidenden Schritt mit Rücksicht 
auf die wirtschaftliche Isolierung der hessischen 
(namentlich der oberhessischen) Bevölkerung. 
Wie schon in dem Vertrag mit Sondershausen, 
so wurde auch jetzt die jährliche Verteilung der 
Zolleinnahmen nach der Seelenzahl festgesetzt. 
Eine Neuerung in dem mit Darmstadt abge- 
schlossenen Vertrage ist aber die Bestimmung, 
daß Abänderungen des Zolltarifs nur im gegen- 
seitigen Einvernehmen beider Regierungen ge- 
troffen werden sollten. Indem Preußen damit 
dem kleineren Staate Anteil an der Zollgesetz- 
gebung zugestand, brachte es ein politisches 
Opfer im Interesse der Herstellung einer großen 
wirtschaftlichen Einheit. Die Zollverwal- 
tung in Hessen blieb der Darmstädter Regie- 
rung überlassen, . wurde jedoch gleichmäßig 
mit der preußischen organisiert. Noch in 
demselben Jahre schlossen sich Anhalt-Dessau 
und Anhalt-Köthen an. . Andererseits rief 
der preußische Sieg im Lager . der Gegner 
Preußens große Erbitterung hervor, Die sächsi- 
sche Regierung veranlaßte jetzt die mittel- 
deutschen Staaten zu einem „Mitteldeutschen 
Handelsverein“, Mai 1828, definitiv am 24/IN. 
1828 in Cassel abgeschlossen. Die Mitglieder ver- 
pflichteten sich, bis zum 31,/XII. 1831 keinem 
anderen Zollverein einseitig beizutreten. Es war 

‚ also ein Verein von wesentlich negativem Inhalt. 
Nun faßte Minister v. Motz den genialen Ge- 
danken, über den mitteldeutschen Verein hinweg 
eine Verständigung mit dem bayerisch-württem- 
bergischen Verbande zu suchen (als Unter- 
händler diente der Stuttgarter Buchhändler 
v. Cotta). Der Erfolg war der Vertrag vom 
27.[{V. 1829, welcher zwar noch keine Ver- 
schmelzung, aber doch eine sehr wichtige An- 
näherung zwischen beiden Parteien brachte. Im 
Jahre 1829 gelang es Motz ferner, Gotha und 
Meiningen für den Bau von Straßen durch 
Thüringen auf preußische Kosten zu gewinnen. 
Dadurch wurde ein zollfreier Straßenzug zwi- 
schen dem nord- und dem süddeutschen Verein 
hergestellt und damit der Zweck des mittel- 
deutschen Vereins, Preußen und Bayern aus- 
einanderzuhalten, vereitelt.: Die nächste Wir- 
kung war der Beitritt Kurhessens zum preußisch- 
darmstädtischen Zollverein (1831). Jetzt kam 
es weiter auf eine innere Verschmelzung mit 

; „ Süddeutschland an. Bayern und Württemberg 
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stellten sclbst den Antrag .auf - völlige Ver- 
einigung (1831), Am 22,/III. 1833 wurde der 
Vertrag perfekt: der bayerisch-württembergische 
Verband vereinigte sich mit dem preußisch- 
hessischen auf 8 Jahre (vom 1./I. 1834 ab), 
Unmittelbar darauf folgten Verträge mit Sachsen 
und den thüringischen Staaten (Preußen wollte 
mit ihnen nur 'als mit einer Gesamtheit ver- 
handeln; deshalb thaten sie sich zu dem „Zoll- 
und Handelsverein der thüringischen Staaten 
zusammen), Fortan führte der große Verein 
den Namen „Deutscher Zollverein“. Die Ver- 
träge von 1833 wurden am 1./I. 1834 wirksam: 
in der Nacht vom 31./XII. zum L/I. fielen die 
Schlagbäume zwischen den meisten deutschen 
Ländern. 

5. Der Zollverein bis zur Begründung des 
neuen Deutschen Reiches. Dieses Ereignis war 
der größte Moment in der Geschichte des Zoll- 
vereins. 1835 traten Baden und Nassau bei, 
1836 Frankfurt a. M., 1841 Braunschweig und. 
Lippe-Detmold, 1812 Luxemburg. Hannover 
und- Braunschweig hatten 1834 einen Steuer-. 
verein geschlossen; dieser erklärte durch Ver- 
trag vom 7./EX. 1851 seinen Beitritt zum 
Deutschen Zollverein für den 1./l. 1854. Im 
Jahre 1854 umfaßte der Zollverein ganz Deutsch- 
land mit Ausnahme von Oesterreich, Holstein-- 
Lauenburg, den beiden Mecklenburg und den 
drei Hansastädten. Nachdem ein großes Gebiet 
durch den Verein geeinigt war, hatte er auch 
(seıt 1837) Verträge mit außerdeutschen Ländern 
geschlossen. Innerhalb des Vereins bestand inso- 
fern ein Gegensatz, als die süddeutschen Staaten 
dem Schutzzoll huldigten, die norddeutschen 
eher zum Freihandel neigten. Ihn machte sich 
das schutzzölinerische Oesterreich zu nutze, als 
es 1851 versuchte, den Eintritt in den Zoll- 
verein zu erreichen. Es kam damals zu einer 
(durch andere Umstände mit veranlaßten) Krisis 
des Vereins, die schließlich dadurch beigelegt 
wurde, daß Preußen am 19./II. 1853 mit Ocster- 
reich einen Handelsvertrag schloß. In den 
Jahren 1860—65 trat eine neue Krisis ein. 
Preußen wollte nämlich für den Verein mit 
Frankreich einen im wesentlichen auf freihänd- 
lerischer Basisruhenden Handelsvertrag schließen. 
Oesterreich war dagegen, weil (von rein politi- 
schen Motiven abgesehen) die Herabsetzung der 
Zölle, wie sie in dem Entwurf zu diesem Ver- 
‚trag in Aussicht genommen wurde, seinen In- 
teressen widerstritt und ihm daher den Eintritt 
in den Verein unmöglich machte. Der Vertrag 
mit Frankreich wurde 'am 2./VIIL 1862 unter- 
zeichnet, jedoch nicht von allen Vereinsstaaten. 
Die bestehende Spannung wurde erst durch den 
Abschluß des Handelsvertrags mit Oesterreich 
vom 11./IV. 1865 beseitigt. Ihm folgte die 
letzte Erneuerung des Zollvereins am 16V. 
Nach der Begründung des Norddeutschen Bundes   vereinbarte derselbe mit: den süddeutschen 
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Staaten am 8;/VII. 1867 eine weitere Dauer der 

Zolleinigung. bis zum. Ende des Jahres 1877. 
Die Errichtung des Deutschen Reichs gab den 
Verhältnissen eine neue Gestalt, indem dieses 
die -Regelung: des Zollwesens auf sich nahm. 
Freilich fielen das Zollvereinsgebiet und das|- 
Deutsche Reich in ihren Grenzen nicht ganz zu- 
sammen. 

6. -Die Verfassung des Zollvereins. Der 
Zollverein war ein völkerrechtlicher Verein, der 
regelmäßig auf 12 Jahre abgeschlossen wurde. 
Das Organ des Vereins war die jährlich zu- 
sammentretende ‚Zollkonferenz, aus Bevollmäch- 
tigten der. Vereinsstaaten bestehend; die Be- 
schlüsse mußten mit Einstimmigkeit gefaßt 
werden. Durch den erwähnten Vertrag zwischen 
dem Norddeutschen Bunde und den süddeutschen 
Staaten wurde . die. Zollgesetzgebung einem 
Bundesrat und Zollparlament übertragen; für 
deren Beratungen galt das Majoritätsprincip. 
Das Zollparlament tagte in den Jahren 1868 bis 
1870. Der Zollverein regelte nicht bloß Fragen 
der Ein- und Ausfuhr, sondern traf auch eine 
Reihe von Bestimmungen über gleichmäßige 
Besteuerung innerer Erzeugnisse. Eine der- 
artige, den ganzen Zollverein umfassende Steuer 
war die Rübenzuckersteuer. Gemeinsame Grund- 

-sätze wurden ferner hinsichtlich des Münz- und- 
Gewichtssystems aufgestellt: in der Münzkon- 
vention von 1838. und dem. Münzverein von 
1857. (letzterem ‘traten auch Oesterreich und 
Lichtenstein bei). Endlich geht der am 9./XIl 
1847 vollendete Entwurfder allgemeinen deutschen 
Wechselordnung auf einen Beschluß der Zoll- 
vereinskonferenz zurück. 
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Zoliverein — Zucker, Zuckerindustrie 

Zucker, Zuckerindustrie. 

1. Allgemeines. 2. Produktionsstatistik. a) Rü- 
-benzucker. b) Rohrzucker. ce) Gesamtproduktion. 
3. Zuckerhandel und Zuckerverhrauch. 4. Zucker- 
preise. \ " 

1. Allgemeines. Bekanntlich bildet der Zucker 
eines der wichtigsten Genußmittel des Menschen 
und hat auch als Nahrungsmittel eine nicht 
geringe Bedeutung. Abgeschen vom Stärke- 
zucker, dem Ahornzucker, dem Palmzucker, dem 
Sorghumzucker usw., Zuckerarten, die nur in 
beschränktem Maße dem örtlichen Bedarf in 
‘einzelnen Ländern dienen und hier nicht weiter 
zu behandeln sind, hat man den Zuckerrohr- 
zucker und den Rübenzucker zu unter- 
scheiden, jener kurz Rohrzucker genannt, obwohl 
als Rohrzucker im chemischen Sinne auch der 
Rübenzucker anzusehen ist. ‘Wenn: auch die 
gesamte Rohrzuckerproduktion- der Welt -der- 

jenigen des Rübenzuckers, noch immer nahe- 
steht, so kommt für die Versorgung des Welt- 
marktes doch weitaus in erster Linie der Rüben- 
zucker in Betracht. Besonders auch in den euro- 
päischen Ländern, von denen einige die Haupt- 
produktionsgebiete des Rübenzuckers bilden, wird 
vorwiegend dieser Zucker verbraucht, welcher 
daneben auch in den Vereinigten Staaten und 
anderen übersceischen Gebieten steigenden Ab- 
satz findet. 

Die Heimat des Zuckerrohrs ist Ostindien, 
wo dasselbe, hauptsächlich an den großen 
Strömen Bengalens, schon mehrere Jahrhunderte 
vor unserer Zeitrechnung als Kulturpflanze ge- 
pflegt und zur Gewinnung des süßen Saftes 
benutzt wurde. Erst später, etwa im 6. Jahrh. 
n. Chr., nachdem inzwischen der Anbau auch 
nach China und in das Flußgebiet des Euphrat 
und Tigris vorgedrungen war, lernte man aus 
dem Saft den festen Zucker herstellen. Von 
Persien und Mesopotamien aus verbreiteten sich 
die Zuckerrohrkultur und die Zuckergewinnung 
unter gleichzeitiger ‘Verbesserung der Herstel- 
lungsmethoden durch die Araber in Syrien, 
Acgypten und dem übrigen Nordafrika sowie 
auf. den Inseln Cypern, Rhodos, Kreta und 
Sieilien und fernerhin nach Spanien. Infolge 
der Kreuzzüge wurde der Rohrzucker als damals 

noch sehr kostbares Genußmittel im übrigen 
Europa bekannt. Nach Entdeckung der neuen 
Welt fand die Kultur durch die Spanier von 

den Kanarischen Inseln und. Madeira aus als- 

bald auf St. Domingo und Cuba, in Mexiko, 

Peru usw., durch die Portugiesen in Brasilien 
und überhaupt in den überseeischen Kolonial- 
gebieten der. europäischen Staaten Eingang, 

während die alten Produktionsstätten der Mittel- 
meerländer ‘unter der Türkenherrschaft. immer 
mehr zurückgingen. Im Laufe des 16. Jahrh. 
entstanden in Europa, und so auch in Deutsch- 

land, Raffinerieen zur Verarbeitung des Roh- 

zuckers. Als seit dem 17. Jahrh. Kaffee, Thee
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und Kakao in den curopäischen Ländern all- 
mählich Verbreitung gewannen, wurde auch der 
Zucker immer mehr begehrt. Dementsprechend 
nahm der Anbau des Zuckerrohrs in starkem 
Maße zu. Gegenwärtig bilden fast alle Länder 
der heißeren und wärmeren Zonen, etwa zwischen 

dem 30. Grad südlicher und dem 35, Grad nörd- 
‚licher Breite, wo die klimatischen und Boden- 
verhältnisse den Anbau begünstigen, mehr oder 
minder wichtige Gebiete der Rohrzuckerkultur. 
Dabei hat auch die Technik der Gewinnung und 
Verarbeitung des Rohrzuckers Fortschritte ge- 
macht; namentlich gilt dies für Cuba, während 
andere große Produktionsgebiete, wie Ostindien, 
China, die Philippinen, über die ursprünglichste 
Form der Herstellung kaum hinausgekommen 
sind. 
“ Im Gegensatz zu der uralten Kultur des 
Zuckerrohrs ist die Rübenzuckerbereitung durch- 
aus ein Ergebnis neuzeitlicher Bestrebungen, 
und zwar haben dieselben ihren. Anfang in 
Deutschland genommen, welches auch gegen- 
wärtig in der Rübenzuckerindustrie unter allen 
Staaten an erster Stelle steht. Nachdem cs im 
Jahre 1747 dem Chemiker Marggraf gelungen 
war, in der Runkelrübe einen Gehalt von Zucker 
gleich dem bekannten Rohrzucker nachzuvweisen, 
setzte F. A. Achard, der Nachfolger Marggrafs in 
der Berliner Akademie der Wissenschaften, diese 
Untersuchungen fort und bemühte sich, dieselben 
durch Versuche mit dem Anbau der Rübe und 
Anlage ciner Zuckerfabrik in Niederschlesien 
praktisch zu verwerten. Kaum hatte dieser erste 
‚Versuch nach Ueberwindung "großer Schwierig- 
keiten einen einigermaßen günstigen Verlauf ge- 
"nommen, als die napoleonischen Kriege dem 
Unternehmen ein Ende bereiteten. Dagegen ent- 
standen seit 1811 in Frankreich unter dem 
Schutze der Kontinentalsperre alsbald mehrere 
‚Anlagen, welche sich auch nach Beseitigung der 
Sperre zu halten wußten und allmählich um 
weitere vermehrt. wurden. Selbst in Rußland 
entstanden damals schon Zuckerfabriken, während 

in Deutschland. und Oesterreich die Versuche 
erst in den 20er Jahren wieder aufgenommen 
wurden. Die Kultur der Zuckerrübe, welche 
einen guten Boden erfordert und einen intensiven 
landwirtschaftlichen Betrieb voraussetzt, wurde 
innerhalb Deutschlands zuerst in der Provinz 
Sachsen, in Anhalt, Braunschweig und Schlesien 
heimisch, dehnte sich später aber auch auf viele 
andere nord- und westdeutsche Gebiete (Mecklen- 
burg, Pommern, Brandenburg, \Vestpreußen, 
Posen, Hannover, Rheinprovinz) aus, während in 
Süddeutschland die Kultur bisher keine nennens- 
werte Verbreitung finden konnte. Auch insofern 
steht. die Rübenzuckerindustrie in engstem Zu- 
sammenhang mit der Landwirtschaft, als die 
Rübenrückstände ein recht wertvolles Futter- 
material darstellen. Da die Zuckerrübe im Ver- 
hältnis zum Gewicht nur einen niedrigen Preis 

hat, so ist ein weiter Transport der Rüben nicht 
rentabel, weshalb die Rohzuckerfabrikation zweck- 
mäßig in engem Anschluß an die Landwirtschaft 
‚betrieben wird. In diesen Beziehungen liegen die 
Verhältnisse ähnlich wie bei der Branntwein- 
industrie (s. d. Art. oben Bd. I S.447 fg.) gegenüber 
dem Kartoffelbau. Dank den Fortschritten in 
der landwirtschaftlichen Betriebsweise und in 
der Technik der Rübenzuckerfabrikation, welche 
durch die Zoll- und Steuergesetzgebung wirksam 
unterstützt worden ist, hat die Industrie in 
Deutschland ganz außerordentliche Fortschritte 
gemacht, ähnlich aber auch in: Oesterreich- 
Ungarn, Frankreich, Rußland, Belgien, Holland, 
Schweden und Dänemark und ist selbst in mch- 
reren außereuropäischen Ländern eingeführt; 
dagegen hat in Großbritannien und Irland, trotz 
des dortigen großen Zuckerrerbrauches, die In- 
dustrie noch keinen festen Fuß zu fassen ver- 
mocht, Ueberall, wo der Boden, das Klima, der 
Kapitalreichtum und die verfügbaren Arbeits- 
kräfte das Emporblühen der ' Rübenzucker- 
industrie ‚begünstigten, hat dieselbe wesentlich 
dazu beigetragen, die Wohlstandsverhältnisse zu 
heben, und hat namentlich auch der Landwirt- 
schaft große Vorteile zugeführt. Während die 
Zuckerindustrie früher in der Hauptsache den 
Charakter eines landwirtschaftlichen Nebenge- 
werbes trug, hat sie sich neuerdings immer mehr 
zu einem eigenartigen ‚Großgewerbe entwickelt, 
dessen Produktionsbedürfnissen die Landwirt- 
schaft Rechnung tragen muß. In der Regel 
wird der in den Rübenzuckerfabriken hergestellte 
Rohzucker in selbständigen Zuckerraffinericen 
weiter verarbeitet; es kommt aber auch vor, daß 
die Rohzuckerfabriken selbst raffinerieren. Im 
Betriebsjahre 1896/97 waren innerhalb des Deut- 
schen Reiches 399 Rübenzuckerfabriken und 
51 Zuckerraffinericen thätig; hierzu traten noch 
6 Melasse-Entzuckerungsanstalten, so daß die 
Zahl der Zuckerfabriken überhaupt 456 betrug. 

Was die Zollverhältnisse anbetrifft, so hatten 
schon zu der Zeit, als der Rohrzucker allein 
den Markt beherrschte, die meisten Kulturstaaten 
Zucker-Einfuhrzölle als Finanzzölle eingeführt. 
Dieselben blieben dann als Schutzzölle im In- 
teresse der aufblühenden Rübenzuckerindustrie 
nicht nur aufrecht erhalten, sondern wurden im 
Laufe der Zeit in den einzelnen Ländern noch 
wesentlich erhöht. Nur Großbritaunien und 
Irland hat im Jahre 1874 seine bis dahin. be- 
stehenden Zuckerzölle aufgehoben. In den Ver- 
einigten Staaten von Amerika führte der Tarif 
von 1894 die 1890 ‚abzeschafften Zuckerzölle 
wieder ein und traf durch Zollzuschläge er- 
schwerende Maßnahmen gegenüber denjenigen 
Ländern, welche für den Zucker Ausfuhrprämien 
gewähren; ein gleiches ist dann auch in. dem 
Tarife von 1897 geschehen. Uebrigens ist gegen- 
wärtig der Zuckerzoll für die. europäischen   Produktionsgebiete, -welche auf die Ausfuhr an- 
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gewiesen sind, ohne erhebliche praktische Be- 
deutung. Um so wichtiger für die Lage der 
Zuckerindustrie ist dagegen die Frage der inlän- 
dischen Besteuerung des Zuckers. (8. d. Artt. 
„Ausfuhrprämien“ oben Bd. IS. 248 und „Zucker- 
steuer, Zuckerzoll“ unten S. 966 fg.) “ 

Ein nicht unbedenklicher Wettbewerb ent- 
stand für den Zucker zu Anfang der 80er Jahre 
durch die Entdeckung eines künstlichen Süß- 
stoffes, des Saccharins, welches zwar ohne Nähr- 
wert, aber ganz erheblich (etwa 280mal) süßer 
als Zucker ist. Nachdem bereits mehrere Staaten 
(u.a. Frankreich, Italien, Großbritannien, Nieder- 
lande, Belgien) die Anwendung des Saccharins 
durch direkte Verbote oder hohe Besteuerung 
teils in gesundheitlichem Interesse und teils zum 
Schutze der heimischen Zuckerindustrie einge- 
schränkt hatten, ist vor kurzem, unterm 6./VII. 
1898, ein deutsches Reichsgesetz, betreffend den 

‘ Verkehr mit künstlichen Süßstoffen, erlassen 
worden, nach welchem die Verwendung dieser 
Stoffe bei der Herstellung von Nahrungs- und 
Genußmitteln im allgemeinen unzulässig ist. 

2, Troduktiousstatistik. a) BRübenzucker. 
Ueber den Anteil der einzelnen Länder an der 
Gesamtproduktion giebt folgender Nachweis der 
Produktion an Rohzucker während des Betriebs- 
jahres 1897/98 näheren Aufschluß, wobei für das 
Deutsche Reich auch die Erzeugung der MMelasse- 
entzuckerungsanstalten zu berücksichtigen war. 

\ Länder Tonnen (zu 1000 kg) 
Rohzuckerwert 

Deutsches Reich 1.844 399 
Oesterreich-Ungarı 821 694 
Frankreich 773 150 
Rußland .' 740 000 
Belgin . . 234.000 
Niederlande . 125 658 
Schweden. . . 83 000 
Sonstige Länder 250 000 
"zusammen ' . 4876 901 

Das Deutsche Reich nimmt darnach in der 
.. Rübenzuckererzeugung weitaus die erste Stelle 

ein. Es erreichte dieselbe gegen Ende der 70er 
Jahre, während bis dahin Frankreich und Oester- 
reich-Ungarn, in einzelnen Jahren selbst Rußland 
den Vorrang behaupteten. Die Entwickelung der 
deutschen Zuckerproduktion wird durch folgende 
Angaben gekennzeichnet, Es wurden im ganzen 
an Zucker (in Rohzucker berechnet) hergestellt: 

Jahre t Jahre t 
1836/87 1408 1879/80 415 420 
1810/41 14 205 1880/81 573 030 
1850/51 53 349 1891/82 622 290 
1860/61 126526 1882/83 818 930 
1870/71 186418 1883/84 960 610 
1871772 186441 1884/85 1146740 
1872/73 262551 1885/86 838 105 
1873/74 291040 1856/87 1023 734 
1874/75 256412 1887/8585 958864 
1875/76 358048 1888/89 990 891 
1876/77 290 930 1889/90 1261353 
1877/78 380 510 1890/91 . 1336221 
1878479 430160 1891/92 1198026   

Zucker, Zuckerindustrie 

Jahre t "Jahre t 
1892/93 1230835 1895/96 1637057 
1893/94 1366001 1896/97 1821223 
1894,95 1827974 1897/98 1844399 
Auf dem Höhepunkte, den die Produktion 

in den 80er Jahren erreichte, ist dieselbe einige 
Zeit hindurch verblieben, und erst die jüngsten 
Jahre zeigen wieder eine starke Zunahme. Die 
außerordentlichen technischen Fortschritte der 
Industrie werden durch den Umstand gekenn- 
zeichnet, daß die Ausbeute aus den Rüben 1836/37 
erst 5,55 %, 1850/51 7,25 0, 1880/81 9,04 %, 
1890,91 12,54 0% und 1897,98 12,77 0/ betrug. 

Im Jahre 1897,98 wurden im ganzen 1664268 t 
Rohzucker und 1207350 t raffinierter Zucker, 
überhaupt ein Rohzuckerwert von 1844399 t 
(s. oben) hergestellt. ' \ 

Was die anderen Länder betrifft, so sind 
zunächst folgende vergleichende Zahlen über das 
Wachstum der Produktion von Interesse. Es wurd 
an Rübenzucker gewonnen in Tonnen: ' 

Jahre Oesterr.-Ungarn Frankreich Rußland 
1852,53 30 000 50.000 25 000 
1864/65 110.000 169 192 48845 
1871/72 240 420 335 140 171283 
1881,82 453 000 . 816.840 293 409 
1891,92 780 500 650 377 . 550 994 
1897/98 821694 773 150 740 000 
Während Oesterreich-Ungarn und Rußland ein, 

verhältnismäßig stetiges Anwachsen zeigen, ist 
die französische Industrie in den 70er Jahren 
infolge der Vernachlässigung der Rübenkultur 
und der technischen Betriebseinrichtungen so 
sehr zurückgeblieben, daß sie schon damals ihre 
führende Stellung verlor; erst seit den letzten 
10 Jahren hat sie wieder größere Fortschritte 
gemacht. Von den sonstigen Rübenzucker er- 
zeugenden Ländern sind außer den oben schon 
aufgeführten Staaten. noch Dänemark, Spanien, . 
Italien, Rumänien und die Vereinigten Staaten 
zu nennen. Selbst Japan, Chile und andere über- 
sceische Länder haben sich der Rübenkultur zu- 
gewandt; doch ist hier die Produktion noch olıne 
erhebliche Bedeutung. Die Ziffer von 250000 t 
Rohzucker für die oben nicht namentlich aufge- 
führten Staaten ist nur eine Schätzung von an- 
nähernder Richtigkeit. 

b) Rohrzucker. \Veniger zuverlässig als die 
Rübenzuckerproduktion läßt sich die Rohr- 
zuckerproduktion ermitteln, und es müssen im 
folgenden, abgesehen von Cuba und den Ver- 
einigten Staaten, die Ausfuhrziffern an die Stelle 
der Produktionsmengen treten. Die nachstehen- 
den Angaben beziehen sich durchweg auf das. 
Jahr 1896 bezw. 1896/97. 

Länder t . 
Java... 2.200000. 531201 
Ver. Staaten von Amerika 287,000 
Philippinen 230,000 
Cuba . . . 212,051 
Brasilien 210,900 
Hawaii 160,000 
Mauritius . . .. 153,600 
Britisch-Westindien 151,100 
Britisch-Ostindien 55,7% 

850,000 Sonstige Länder. . . . 
° Zusammen . . 2,841,552
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. 
Bezüglich der einzelnen Länder ist 

namentlich bemerkenswert, daß die Insel Cuba, 
welche früher weitaus an der Spitze der Rohr- 
zuckerproduktionslinder stand, neuerdings — 
und zwar infolge der dortigen kriegerischen Ver- 
hältnisse — an Bedeutung schr zurückgetreten 
ist. Von der oben (für 1896/97) angegebenen 
Produktionsmenge wurden im gleichen Jahre 
204,123 t ausgeführt, und zwar fast ausschließlich 
nach den Vereinigten Staaten. Noch im Jahre 
1893 hatte die Gesamtausfuhr 742,000 t betragen. 
Uebrigens steht zu erwarten, daß mit eintreten- 
der Beruhigung des Landes unter der Herrschaft 
der Vereinigten Staaten hier sowohl als auch auf 
Portorico und den Philippinen sich die Rohr- 
zuckerproduktion wieder kräftig entwickeln und 
namentlich Cuba die einstige bevorzugte Stellung 
unter den Erzeugungsländern wieder: gewinnen 
wird.. Mit dem Rückgange der cubanischen Pro- 
duktion ist Java an die erste Stelle getreten; 
diese Insel gehört zu den älteren Gebieten der 
Zuckerrohrkultur, welche hier von der nieder- 
ländischen Kolonialregierung seit jeher eıfrig ge- 
pflegt wird._ Die gesamte Zuckerproduktion der 
ereinigten Staaten betrug 1896/97 328,000 t, und 

zwar hauptsächlich, wie oben angegeben, Rohr- 
zucker, welcher besonders im Staate Louisiana 
gewonnen wird; außerdem wurden geringe Mengen 
Zucker aus eingeführter Melasse, aus Ahorn, 
Zuckerrüben, Sorghum usw. hergestellt. Britisch- 
Ostindien, die Heimat des Rohrzuckers, ist auch 
gegenwärtig noch eines der bedeutendsten Pro- 
duktionszebiete. Es kommt jedoch nur ein ge- 
ringer Teil der erzeugten Ware zur Ausfuhr, da 
der heimische Verbrauch ein sehr großer ist und 
sogar noch fremden Zucker aus Mauritius, China 
usw. heranzicht. Zu den in obiger Zusammen- 
stellung nicht namentlich aufgeführten Ländern 
gehören’ u.a. Portorico, Britisch-Guayana, Mexico, 
Peru, Argentinien, Teile von Australien, China, 
Japan, Natal und eine Reihe kleinerer über- 
seeischer Kolonialgebiete. Die Ausfuhr bezw. 
Produktion dieser Länder dürfte mit 850,000 t 
nicht zu hoch veranschlagt sein. 
6) Gesamtproduktion. Um einen Ueberblick 

über die Entwickelung der gesamten Zucker- 
produktion der Welt zu gewinnen, sind nach- 

„stehend für eine Reihe von Jahren die Ziffern 
“der Rüben- und Rohrzuckerproduktion gegen- 
übergestellt. Gleichzeitig ist das Prozentverhält- 

‘nis des Rübenzuckers zur gesamten Zuckermenge 
angegeben. Unteil 

«,._ Rüben- Rohr- zu- Anteil des 
Beiniebs- ‚ zucker zucker sammen Rüben- 

u 1000 t 1000 1000 t in %o 
1852/53 203 12600. 163 - 140: 
1864/65 . 530 1467 1997 26,5 

1871,72 1051 1869 2920 360. 
: 1881/82 1898 ° 2205 4103 462 
-1891/92 3437 3160 6597 ° 52,1 

. 1893/94 3725 320 6055 532 
„1806/97 1068 82 7810 686 

- Trotz der beträchtlichen Zunahme der Rohr 
zuckerproduktion hat die rasch emporblühende 
Rübenzuckerindustrie im Laufe der 80er Jahre 
erstere überflügelt, und dementsprechend ist der   
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Anteil des Rübenzuckers an der Gesamtproduk- 
tion immer mehr gestiegen. Das letzte Be- 
obachtungsjahr zeigt wegen des Rückgangs der 
cubanischen Rohrzuckerproduktion ungewöhn- 
liche Verhältnisse, die als vorübergehend anzu- 
sehen sind. 

3. Zuckerhandel und Zuckerverbrauch. Die 
bedeutende Zuckerproduktion einzelner Länder 
hat naturgemäß dahin geführt, daß dieselben in 
mehr oder minder starkem Maße auf die Aus- 
fuhr ihrer Erzeugnisse angewiesen sind. Be- 
züglich des Rohrzuckers sind die Hauptzahlen 
für einige Länder bereits mitgeteilt worden. 
Unter den Rübenzucker-Ausfuhrgebieten nimmt 
das Deutsche Reich die erste Stelle ein, 
Hier betrug die Ausfuhr von Zucker 

Jahre t ‚ Jahre t 
1850 250870 1889 522 148 

. 1881 307367 1890 796 425 
1882 348840 1891 784085 - 
1883 512532 1892 607611 - 
1854 638581 1893 705688 - . 
1885 529506 1894 829259 
1856 563363 1895 894048 
1887 619420 1896 983821 
18898 521831 1897 1141097 

Die Einfuhr ist schon seit, Jahrzehnten sehr 
gering und betrug 1897 nur 1636 t. Der aus- 
geführte Zucker hatte 1897 einen Wert von 
2299 Mill. M. Unter der Ausfuhrmenge des 
letzten Jahres befanden sich 438107 t Kandis- 
zucker und Zucker in Broten und 681516 t 
Rohzucker im Werte von 104,1 bezw. 121,0 Mill. 
M. Von beiden Sorten wurden nach Groß- 
britannien und Irland 328416 bezw. 235 992 .t, 
zusammen 564408 t ausgeführt. Nach den Ver- 
einigten Staaten gingen 376218 t Zucker, und 
zwar fast nur Rohzucker. Die genannten beiden 
Länder bilden somit weitaus. das wichtigste Ab- 
satzgebiet des deutschen Zuckers. \ 

Ueber den Zuckerverbrauch im deut- 
schien Zollgebiete lassen sich nach den Er- 
gebnissen der Steuerstatistik folgende Angaben 
für die letzten Befriebsjahre machen. Es sind 
an Konsumzucker verbraucht worden im ganzen 
und auf den Kopf der Bevölkerung: 
‘Jahre 1000 kg Jahre 1000t k 
1887/88 398 84 189293 501 9, 
1888/89 358 74 1893/94 517 -10,1 
1889/90 447 91 189405 553 10,7 
1890/91 470 95 1895/96 669 1277 
1891/92 476 ° 95 189697 505 9,5 
Das letzte Jahr bedeutet nicht einen Rückgang 
des bis dahin steigenden Verbrauchs, vielmehr 
sind infolge des neuen Zuckersteuergesetzes ge- 

- [ringere Mengen versteuert worden, während kurz 
vor dem 1./VII. 1896, dem Tage des Inkraft- 
tretens des neuen Gesetzes, besonders große 
Mengen in den freien Verkehr gesetzt wurden. 
Hieraus ‘erklären sich auch die hohen Ziffern 
für 1895/96. Der durchschnittliche Verbrauch 
in den Jahren 1805/96 und 1896/97 war 11,2 kg.
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‘ Die wichtigsten Einfuhrländer sind Groß- 
britannien‘ und Irland sowie die Vereinigten 
Staaten von Amerika. Die englische Statistik 
weist für 1897 eine Einfuhr von 16 329 216 Ctr. 
Rohzucker und 15830759 Ctr, raffiniertem Zucker 
nach, gegen 21142714 bezw. 3283920 Ctr. im 
Jahre 1883. Die Abnahme der. Rohzuckereinfuhr 
trifft hauptsächlich den Zuckerrohrzucker. Mit 
dem Rückgange der heimischen Raffinerie-In- 
dustrie ist .der Verbrauch fremder Raffinade 
immer. mehr gestiegen. Die Vereinigten Staaten 
von Amerika führen fast nur Robzucker ein, 
und zwar vorwiegend Zuckerrohrzucker, haupt- 
sächlich ‚aus den mittel- und südamerikanischen 
Gebieten. Doch gelangt auch der europäische 
Rübenzucker in immer steigendem Maße zur Ver- 
wendung. Das Rohmaterial wird von der groß- 
artigen heimischen Raffinerie-Industrie, welche 

. dank der hohen Schutzzölle und der Vereinigung 
zu einem Zuckertrust (s. Art: „Unternelimerver- 
bände“ oben Bd. II S.736 und 740) eine herrschende 
Stellung einnimmt, weiter verarbeitet. Es wurden 
in den freien Verkehr der Vereinigten Staaten an 
Zucker (außer Melasse) eingeführt 1892: 3567983, 
1893: 3763897, 1894: 4311105, 1895: 3124318, 
1896: 3729885, 1897: 5347411 Tausend Pfd. 

UVeber den Zuckerverbrauch einzelner 
Länder liegen zuletzt .für das Jahr 1893/94 
vergleichende Berechnungen vor. 
fielen in kg auf den Kopf der Bevölkerung in 
Großbritannien und Irland 33,8, den Vereinigten 
Staaten 20,8, Dänemark 13,5, Frankreich 12,4, 
der Schweiz 11,7, dem Deutschen Reich 10,1, 
den Niederlanden 9,5, Schweden 
reich 7,5, Norwegen 5,5, Belgien 4,0 und Italien 
35. Doch ist der Verbrauch neuerdings fast| 
überall gestiegen. 

4. Zuckerpreise. Die Preisentwickelung des 
Zuckers wird gekennzeichnet durch nachstehende 
Angaben für 1 dz Rohzucker ohne Sack in 
Magdeburg (Kornzucker, 1. Produkt). Die Preise |- 
verstehen sich von 1859 ab ohne Verbrauchs- 
abgabe und sind auf der Basis von 880% Rende- 
ment berechnet. Trotz der durch die Veränderung |- 
der Zuckersteuer hervorgerufenen Verschieden- |- 
heiten können die Angaben zur ungefähren Be- . 
urteilung der Verschiebungen dienen. 

Jahre M. Jahre -
 M. 

1882 59,7 1800 319 
1883 56,1 1891 342 

1881: 448 1892 32,5 
1835 45,3 1893 29,5 
1886 405 194: 23 
187. 410 1895 199 
1888 452 1896 221 
1889 414 197.194 
Es hat demnach, und zwar hauptsächlich 

infolge des starken Anwachsens der europäischen 
Produktion, ein ganz ungewöhnlicher Rückgang 
der Preise stattgefunden, unter welchem die 
Zuckerindustrie, und zwar nicht nur die deutsche, 

Darnach ent-|. 

$1, Oester- 

Zucker, Zuckerindustrie — Zuckersteuer, Zuckerzoll 

sondern auch die ausländische in empfindlichem 
Maße leidet. Zur Beseitigung dieses Mißstandes 
sehen sich die beteiligten Staaten vor allem auf, 
das .Gebiet der Steuerpolitik verwiesen und er- 
streben, bisher leider vergeblich, eine Beseitigung 
des Systems der Ausfuhrprämien (s. d. oben Bd. I 
S. :248 fg. und folgenden Art, „Zuckersteuer, 
Zuckerzoll®). . 
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A. Wirminghaus. 

Zuckerstener, Zuckerzoll. 
I. Allgemeines. 1. Wesen und Bedeutung 

der Z. Steuerarten. 2. Rohstoff- oder Material- 
. steuern (Rübengewichtssteuern). 3. Steuern nach 

der Leistungsfähigkeit der Fabrikationseinrich- 
tungen. Fabrikationssteuern. 4. Die Halbfabrikat- 
oder Saftsteuern. 5. Die Fabrikatsteuer oder die 
Verbrauchsabgabe. 6. Der Zuckerzoll. 7. Die Aus- 

. fuhrprämien, Internationale Konvention. II. Ge- 
setzgebung. 1. Deutschland. 2. Oesterreich. 
3. Frankreich. 4. Rußland. 5. Andere Staaten. 

I. Allgemeines. 

1. Wesen und Bedeutung der zZ. 
arten. 

Steuer- 
Der Zucker, welcher zu -den Kohle- 

hydraten zählt, enthält wichtige Nährstoffe, aber 
doch immerhin nur solche, deren Bedarf für den 
Menschen in anderen Nahrungsmitteln hinläng- 
lich gedeckt ist. Er ist daher wesentlich ein 
Genußmittel, dessen Unentbehrlichkeit an sich 

.ızu bestreiten ist, welches aber von den Kultur- 
menschen zu 'gewohnheitsmäßigem. Verbrauche 
verwendet wird. Es läßt sich daher nicht in 
Abrede stellen, daß der Zucker für die Aufwand- 
besteuerung ein sehr geeigneter Maßstab ist, und 
die Frage, ob man den Zucker zur Steuerleistung   heranziehen solle oder nicht, ist allgemein im 
ersteren Sinne beantwortet worden. :
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Wir nennen daher Zuckersteuer diejenige Auf- 
wandsteuer, welche den Konsum oder Verbrauch 
von Zucker beim Konsumenten belasten will. 
Sie ist regelmäßig. eine indirekte Verbrauchs- 
abgabe, weil sie die Steuer beim Produzenten 
oder Händler erhebt, ihn zum Steuerzahler macht 
und es demselben überläßt, die ausgelegte Steuer 
auf den Konsumenten, als den eigentlichen Steuer- 
träger zu überwälzen. Eine Aufwandsteuer stellt 
die Zuckersteuer schon deswegen dar, weil sie 
die Einkünfte der Einzelwirtschaften auf dem 
Umwege über die Ausgabeseite derselben treffen 
will, indem sie aus der Thatsache des Zuckerver- 
brauches auf die Leistungsfähigkeit des Ver- 
brauchers zurückschließt. Die Zuckersteuer ist 
teils innere Verbrauchssteuer, teils wird sie in 
der Form von Zöllen erhoben. In ersterer Hin- 
sicht wird sie den Verzehrungssteuern beigezählt. 
(S. Art. „Aufwandsteuern® oben Bd. I S. 238.) 

In früheren Zeiten wurde Zucker aus dem 
Zuckerrohr (Saccharum offieinarum) ge- 
wonnen, welches ausschließlich überseeische Län- 
der und Kolonicen lieferten. Das Steuerproblem |- 
war hier schr. einfach gelagert, da man durch 
Einfuhrzölle den Steuerzwcck vollständig er- 
reichte. Man wählte nur häufig Unterschei- 
dungs- oder Differenzialzölle, je nachdem der 
Zucker aus eigenen oder fremden Kolonieen zu- 
geführt wurde, je nachdem er unter heimischen 
oder fremden Flaggen ins Land kam, je nach- 
dem er unmittelbar konsumiert oder in inländi- 
schen Raffincrieen oder in solchen des Auslandes 
genußfähig hergestellt werden sollte. Einer 
inneren Verbrauchssteuer bedurfte es nicht, und 
auch heute noch wird der Kolonialzucker ledig- 
lich durch Einfuhrzölle besteuert. Anders ge- 
"stalteten sich aber die Verhältnisse infolge der 
napoleonischen Kontinentalsperre vom Jahre 1806, 
als es Achard zuerst im Jahre 1801 gelang, die 
Idee seines Lehrers, des deutschen Chemikers 
A. S, Markgraf, die dieser schon 1747 vor der 
preußischen Akademie der Wissenschaften ent- 
wickelt hatte, den Zuckergehalt der Runkelrübe 

: (Beta cicla) darzustellen und auf den Boden prak- 
tischer Verwertung zu übertragen. Bald ent- 
standen in den meisten kontinentalen Staaten 
Rübenzuckerfabriken, die namentlich in den 
dreißiger Jahren sich vermehrten und erstarkten. 
Dieser Umschwung legte nun auch die Frage 
nahe, ob und wie man deren Erzeugnisse auch 
durch eine innere Verbrauchssteuer, 
neben Zöllen, erfassen könne. Und thatsächlich 
sind die meisten Staaten in den 30er und 40er 
Jahren auf dieser Bahn vorgeschritten. Die 
rasche und blühende Entwickelung der Zucker- 
industrie, der Konkurrenzkampf zwischen der 
heimischen und der fremden sowie derjenige 
zwischen Rüben- und (kolonialem) Rohrzucker 
und endlich die Einflüsse der Handels-, Trans-   

politischen zu einem wichtigen - volkswirt- 
schaftlichen Problem’ gemacht. Oftmals 
kreuzen sich gerade hier beide Interessen und 
erheischen einen Ausgleich. Dabei kommen nicht 
nur specielle Lebensbedingungen der Industrie 
selbst in Betracht, sondern auch die Bedürfnisse 
der mehr oder weniger beteiligten Landwirtschaft 
wollen berücksichtigt werden. Die Spuren dieser 
Interessenkämpfe und die damit zusammen- 
hängenden Gegensätze durchziehen die ganze ge- 
schichtliche Entwickelung der Zückersteuer in 
den kontinentalen Staaten. Bu 

Die Formen der Zuckersteuer sind folgende: 
I. Innere Verbrauchssteuern:. 
1) Rohstoff- oder Materialsteuern — „Rüben- 

steuern*. . 
2) Fabrikationssteuern und zwar nach der 

Leistungsfühigkeit der Fabrikationseinrich- 
tungen. " 

3) Halbfabrikatsteuern und zwar nach der 
Dichtigkeit des Zuckersaftes — „Saft- 
steuer“. 

4) Fabrikatsteuer oder. Verbrauchsabgabe. 
1I. Zölle. 
Mit diesen Steuerforınen können dann even- 

tuell noch Lizenzen und ähnliche Abgaben 
verbunden werden. . 

2, Rohstoff- oder Materialsteuern (Rüben- 
gewichtssteuern). Dieselben werden nach der 
Gewichtsmenge der zu verarbeitenden Rüben 
veranlagt. Zu diesem Zwecke bedient man sich 
der Wage, mit welcher teils durch unmittelbare 
Gewichtsabnahme seitens der Steuerbeamten, 
teils durch Zählapparate die Gewichtsinengen fest- 
gestellt werden. Dieser Vorgang vollzieht sich, 
sobald die in die Fabrik eingebrachten Rüben 
von ihren Kopf- und Schwanzteilen befreit sind 
und die \aschtrommel durchlaufen haben. Die 
Materialsteuern haben vor allem den Vorzug der 
stenertechnischen Einfachheit und setzen den 
Betrieb der Zuckerfabriken den geringsten Kon- 
trollen aus. Dagegen sind ihre Nachteile, daß 
sie auf die Verschiedenheit des Zuckergehaltes 
der Rüben keine Rücksicht nehmen, infolge- 
dessen die fertigen Fabrikate sehr ungleich mit 
der Steuer belasten und leicht den Produktions- 
prozeß auf Abwege leiten. Dagegen haben ge- 
rade die Rübengewichtssteuern hauptsächlich zur 
Blüte der kontinentalen Zuckerindustrie beige- 
tragen. Denn dieselben erweckten das Bestreben, 
möglichst zuckerhaltige Rüben zu ziehen und 
den Zuckergehalt derselben nach Kräften aus- 
zubeuten. Die neueren Zuckersteuergesctze sind 
aber meist von diesem System abgekommen. _. 

3. Steuern nach der -Leistungsfähigkeit. 
der Fabrikatiouseinrichtungen. Fabrikations- 
steuern. Hier geht man von der technischen 
Leistungsfähigkeit der bei der Zuckergewinnung 
benutzten Apparate aus. Die Steuer richtet 

port- und Schiffahrtspolitik haben die Frage der sich nach den Centrifugen oder Saftpressen oder 
Zuckersteuer aus einer rein fiskalisch - finanz-! beim sog. Diffusionsverfahren nach der Zahl der
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täglichen Füllungen der Diffusionsgefäße, welche 
deklariert und durch ein mechanisches Zählırerk 
kontrolliert werden. Diese Steuerart hat im 
ganzen die gleichen Eigenschaften wie die Roh- 
stoffsteuern und teilt mit diesen die Wirkung, 
daß sie das einseitige Bestreben fördert, aus den 
technischen Einrichtungen möglichst großen Er- 
folg zu erwirken. . Wie man bei der Rüben- 
gewichtssteuer bestrebt ist, aus möglichst kleinen 
Rübenmengen möglichst viel Zucker zu ge- 
winnen, so ist hier die allgemeine Tendenz dar-|. 
auf gerichtet, aus möglichst kleinen Zucker- 
gefäßen eine thunlichst hohe Zuckerausbeute zu 
erzielen. - 

4. Die Halbfabrikat- oder Saftsteuern. Die 
Halbfabrikatsteuer wird nach der Dichtigkeit 
des Zuckersaftes nach Saftproben veranlagt, 
welche auf 15° C abgekühlt und mit dem Densi- 
meter auf ihre Dichtigkeit gemessen werden. 
Dieses Verfahren der Polarisierung stellt das 
Lichtdurchbrechungsvermögen des Zuckersaftes 
fest, ist aber steuertechnisch allgemein nicht 
durchführbar, und die Saftsteuern sind dem- 
gemäß keine Steuern vom Safte nach dem Zucker- 
gehalt, sondern solche nach der Dichtigkeit oder 
der Trockensubstanz, Die Halbfabrikatsteuern 
sind in der Hauptsache wie die Rübengewichts- 
steuern zu: beurteilen, ohne jedoch die leichte 
und einfache Erhebung derselben zu besitzen. 

5. Die Fabrikatsteuer oder die Verbrauchs- 
abgabe. Wir verstehen unter Fabrikatsteuer 
oder Verbrauchsabgabe im allgemeinen die Steuer 
vom fertigen Erzeugnis. Sie wird meistens er- 
hoben, wenn der. Zucker aus dem steueramt- 
lichen Verschlusse in den freien Verkehr ge- 
bracht ‚wird, und steuerpflichtig ist derjenige, 
welcher. denselben in den freien Verkehr setzt, 
Diese Steuerart wirkt an sich am gerechtesten, 
weil sie nach den. in den Verkehr gesetzten 
Produkten veranlagt wird. Die Frage der Aus- 
fuhrvergütungen ist hier dadurch am leichtesten 
zu lösen, da man den zur Ausfuhr bestimmten 
Zucker unter Anwendung bestimmter Kontrollen 

. steuerfrei läßt. Diese Steuerform hat dann den 
weiteren Vorzug, daß die Steuerleistung näher 
an den Konsum herangerückt ist als bei anderen 
Methoden der Erhebung. 

Die Fäbrikatsteuer kann entweder auf der 
wirklichen Feststellung des Zuckergehalts der 
verschiedenen Produkte beruhen oder einen ein- 
heitlichen: Steuersatz festhalten. Im ersteren 
Falle, namentlich beim Rohzucker, hat man mit 
erheblichen Schwierigkeiten zu. kämpfen. Man 
hat hierfür teilweise die Farbe als Unterschei- 
dungsmerkmal angenommen und danach sog. 
„Standardmuster“ aufgestellt, welche im Handel 

: sowie bei Verzollung und Versteuerung als Typen 
dienen sollten, und zwar gingen sie vom dunkel- 
braunen (No. 6) bis zum weißen Zucker (No. 20) 
stufenweise über. Auch das Polarisationsver- 
fahren mittelst des Saccharimeter hat man an- 
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gewendet, indem die verschiedenen Zuckerarten 
in aufgelöstem Zustande das Licht die einen 
nach rechts, die anderen nach links ablenken. 
Mißbräuche und Unterschleif sind dabei nicht 
ausgeschlossen. Diese und verschiedene tech- 
nische Schwierigkeiten haben die Steuergesetze 
veranlaßt, auf die Abstufung der Steuersätze zu 
verzichten und zum Einheitssatze überzu- 
gehen. Dies ist in Deutschland seit dem G. v. 
9./VDL. 1887 geschehen. 

Die Steuer als Zuckermonopol zu ge- 
stalten, empfiehlt sich nicht. Denn neben Be- 
denken allgemeinerer Art ist namentlich , der 
Umstand zu beachten, daß die kontinentale 
Zuckerindustrie heute nur allein eine Export- 
industrie ist, für welche die Monopolform 
weniger geeignet ist. Gleiches gilt von der 1883 
bis 1884 in Deutschland angeregten Rüben- 
qualitäts- und von der Melassesteuer, 
Erstere ist undurchführbar, weil die Bestimmung 
des Zuckergcehalts der Rüben im voraus unmög- 
lich ist, letztere dagegen scheitert an der Un- 
bestimmtheit des Begriffes Melasse und an der 
Wandelbarkeit und Verschiedenheit der Melasse- 
gewinnung. 

Dagegen hat man (besonders früher) zur Ver- 
einfachung der Steuererhebung und der Erleich- 
terung der Kontrollen ein System von Ab- 
findungen oder Abonnements gewählt. 
Die Steuerverwaltung hat dabei entweder die 
Summe der individuellen Einzelleistungen in 
eine Pauschalsumme für den einzelnen Steuer- 
pflichtigen .zusammengefaßt oder sie hat in der 
Form von Steuerkontingenten die aufzubringende 
Hauptsumme ausgeschrieben und es dann. den 
Beteiligten überlassen, dieselbe auf die verschie- 
denen Fabriken umzulegen, 

Weniger aus fiskalischen denn aus volkswirt- 
schaftlichen Gründen, nämlich um das Empor- 
schnellen der Ueberproduktion einzuschränken, 
hat man die Aufstellung von Kontingenten 
für die Zuckererzeugung. angewendet. 
Dabei wurde eine Hauptsumme in Mill. kg für 
das ganze Land festgesetzt und diese auf die 
einzelnen Fabriken repartiert.. Die Kontingen- 
tierung erscheint dabei als eine indirekte, und 
der einzelne Industrielle ist dann auch zu einer 
Veberschreitung seines Produktionsanteils befugt, 
muß aber für den Ueberschuß eine höhere Steuer 
entrichten. In der gleichen Richtung des Zweckes 
bewegt sich auch die.neuerdings in Deutschland 
eingeführte Betriebssteuer, welche je nach 
dem Produktionsumfang für je 100 kg angelegt 
ist und mit dessen Zunahme progressiv (degressiv) 
steigt. 

‚6. Der Zuekerzoll. Unter den heutigen Pro- 
duktionsverhältnissen stellt sich der Zuckerzoll 
lediglich als Einfuhrzoll dar. Ein solcher 
wird einmal erhoben vom Rohr- oder Kolonial- 
zucker, welcher aus überseeischen Ländern nach   dem Inlande gebracht wird. Für Deutschland
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hat dieser keine wesentliche Bedeutung.: Sodann 
aber wird er auch vom Rübenzucker des Aus- 
landes und zwar mit dem Charakter eines 
Schutzzolles erhoben. Die praktische Durch- 
führung ist in den einzelnen ‚Staaten je nach 
der speciellen Geartung der Zuckerindustrie schr 
verschieden. Es hängt dies hauptsächlich damit 
zusammen, ob die Rohzuckerfabriken oder die 
Raffinerieen oder endlich Transportverhältnisse 
die Gesetzgebung beeinflussen. Ein hoher Zoll 
kann aber auch als „versteckte Ausfuhrprämie“ 
wirksam werden -(s. das folgende). 

7. Die Ausfuhrprämien. Internationale Kon- 
vention. Es ist Grundsatz bei der Ausfuhr 
solcher Waren, welche im Inlande einer Auf- 
wandsteuer unterliegen, daß die Steuer zurückver- 

. gütet wird. Der Zweck dieser Maßregel ist, dem 
inländischen Exporteur, welcher für die aus- 
geführte Ware im Auslande Zoll und event. noch 
eine Verbrauchssteuer zu entrichten hat, die Mit- 
bewerbung auf dem ausländischen Markte zu 
ermöglichen. Wenn nun aber diese Rückerstat- 
tungen über das Maß der geleisteten Inlands- 
abgaben hinausgehen und in beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter Weise dem Exporteur noch 
einen besonderen Zuschuß („Prämie*) gewähren, 
so hat man es mit Ausfuhrprämien (Aus- 
fuhrvergütungen, Exportprämien, Exportboni- 
fikationen, „Ausfuhrzuschüsse“) zu thun. 

Die Einrichtung der Ausfuhrprämien kommt 
in ganz besonderem Umfange bei der Zucker- 
besteuerung vor, da hier neben die fiskalischen 
Interessen des Staates die wirtschaftspolitische 
Fürsorge für den Rübenbau der Landwirtschaft, 
für die Rohzuckerfabriken und die Raffinerieen 
tritt. Im Mittelpunkte der Interessen pflegt 
die Aufrechterhaltung des Wettbewerbes der 
heimischen Zuckerindustrie auf dem Weltmarkte 
zu stehen. Die Bestrebungen waren zuerst ledig- 
lich auf die Erweckung einer einheimischen 
Zuckerindustrie gerichtet, Später begann diese 
aber auch den internationalen Weltmarkt zu er- 
obern, und man war zur Aufrechterhaltung der 
Konkurrenzfähigkeit genötigt, auf die Steuer 
vom ausgeführten Zucker zu verzichten. Als man 

. aber später die Erfahrung machte, daß bei fort- 
schreitender Technik der Rübenausnützung die! 
nach einer geringeren Annahme der Ausnützung 
angelegte Steuervergütung thatsächlich mehr war 
als eine Rückerstattung der ausgelegten Steuer, 
eine staatliche Zahlung an den. Fabrikanten für 
seine Zuckerausfuhr darstellte, da waren die 
volkswirtschaftlichen Interessen der Zucker- 
industrie bereits so in den Vordergrund getreten, 
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der Prämiensätze. Ein durchschlagender, grund- 
sätzlicher Erfolg wurde dabei nicht erzielt. 

Die Ausfuhrprämien können sein: 

1) Beabsichtigte und unbeabsichtigte. 
Erstere liegen vor, wenn der Gesetzgeber von 
vornherein durch staatliche Geldleistungen die 
Ausfuhr von Zucker ermöglichen oder erweitern 
will. Letztere entstehen dann, wenn die Absicht 
nur auf die Rückerstattung der ausgelegten Steuer 
gerichtet ist, durch die Technik aber ein that- 
sächlich höheres Ausbeuteverhältnis erzielt wird 
als das Steuergesetz annimmt. Es wird dann 
mehr Steuer vergütet, als damit das fertige 
Produkt belastet ist. Diese Verhältnisse sind 
bei den Rübengewichtsstenern häufig eingetreten, 
indem es gelungen war, aus der Gewichtseinheit 
viel mehr Fabrikate zu erzeugen, als die Gesetz- 
gebung vorausgesetzt hatte. Der Ucbergang von 
der Material- zur Fabrikatsteuer ist wesentlich 
aus diesem Umstande zu erklären. 

2) Offene und versteckte. Jenesind vor- 
handen, wenn die im Gesetz selbst ausgespro- 
chene Vergütung die Stenerauslage übersteigt. 
Diese dagegen sind gesetzlich nicht normiert, 
sondern ergeben sich erst aus Schätzungen und 
Berechnungen. Dies findet sich häufig bei den 
Rohstoffsteuern (s. 0. „unbeabsichtigte P.“) durch 
Abweichungen des thatsächlichen vom angenom- 
menen Ausbeuteverhältnis. Versteckte Ausfuhr- 
prämien im weiteren Sinne können auch durch 
Frachterleichterungen, niedrige Tarife auf staat- 
lichen Verkehrs- und Transportanstalten für den 
Zucker wirksam werden. \ 

3) Unbegrenzte und begrenzte (kontin- 
gentiertc). Die Unterscheidung beruht darauf, 
je nachdem der Staat'sich ohne weiteres verpflich- 
tet, die sich für die Gesamtausfuhr ergebende’ 
Prämiensumme zu zahlen oder von vornhcrein 
eine Maximalsumme feststellt, welche im Laufe 
eines Rechnungsjahres nicht überschritten wer- 
den darf. Es kann dann entweder vollständige 
Sperrung der Prämienzahlungen eintreten, oder 
cs werden die Prämien zwar fortgezahlt, der 
Mchrbetrag wird jedoch von den Zuckerfabri- 
kanten nach Maßgabe ihrer Ausfuhr zur Rück- 
erstattung angeschrieben. 

Das System der Prämiengewährung hat die 
Blüte der Zuckerindustrie wesentlich bedingt und 
eine erzieherische Wirkung ausgeübt. Anderer- 
seits aber hat es hinwiederum, vornehmlich im 
Laufe der letzten Jahrzehnte, wesentliche Schä- 
den begründet. Einmal wurde hierdurch eine 
ungesunde Exportrichtung durch künstliche Aus- 
fuhrsteigerung hervorgerufen, die zudem noch 

daß man nicht sofort an ihre Beseitigung zu |mit der Anomalie verbunden war, daß das Aus- 
gchen wagte. Erst als das staatliche Interesse |land durch die. Prämienwirtschaft billigeren 
am Steueraufkommen mit den Bonifikationen | Zucker beziehen konnte als das Inland, die 
der Zuckerindustrie "in Konflikt geriet, diese | Zuckerpreise waren auf dem nächst liegenden 
jenes schwer beeinträchtigten,. entschloß man |Markte höher als auf dem entfernten. Mehr- 
sich zu teilweiser Beseitigung oder Abänderung ! fache Krisen der Zuckerindustrie waren mit die



970 

Folgen dieses Zustandes. Außerdem hat sich 
das Prämiensystem für die finanziellen Inter- 
essen der Staaten in dem geminderten Ertrage 
der Zuckersteuer fühlbar gemacht, das Steuer- 
aufkommen teilweise aufgesogen und die Finanz- 
politik vor die Notwendigkeit gestellt, Repres- 
sivmaßregeln zu treffen, um dem Staatshaushalt 
aus der Zuckersteuer ein angemessenes Erträgnis 
zu sichern. Endlich schien es ungereimt, auf 
Kosten der Allgemeinheit eine einzelne Export- 
industrie zu fördern. So klar diese Schäden zu 
Tage lagen, so schwer war es, dieselben wirksam 
zu bekämpfen. Der einzelne Staat konnte iso- 
liert nicht vorgehen, ohne seine Zuckerindustrie 
empfindlich zu treffen. Man machte daher den 
Versuch,: durch eine internationale Kon- 
vention die Frage zu regeln. 

Schon 1864, 1875 und 1876 waren solche 
Uebereinkünfte zwischen Belgien, Frankreich, 
England und den Niederlanden getroffen worden. 
Innerhalb eines jeden dieser Länder sollte Zucker- 
Steuer und Zuckerzoll gleich hoch sein, und bei 
der Ausfuhr sollte nicht mehr als die ausgelegte 
oder angesetzte Steuersumme zurückvergütet 
werden. Diese Ucbereinkünfte blieben wirkungs- 
los, weil nicht alle Staaten ihre Stipulationen 
gleichmäßig durchführen konnten und überdies 
Deutschland und Oesterreich-Ungarn. mit ihrer, 
durch die Steuersysteme begünstigten Ausfuhr 
als Konkurrenten auf dem Weltmarkt mit ihrer 
wachsenden Zuckererzeugung erschienen. Ein 
Jahrzehnt später, am 30./VIIL 1888, wurde zu 
.Loidon eine neue Konvention abgeschlossen, 
welche auf die Beseitigung jeder Ausfuhrprämie 
und zwar in jeder Form gerichtet war. Die 
Zuckersteuer sollte nur mehr in Form einer Ab- 
&abe vom inländischen Verbrauch erhoben wer- 
den, ohne bei der Ausfuhr einen Rückzoll oder 
eine Steuervergütung oder eine Entlastung zu 
bewilligen, welche zu irgend einer Prämie Ver- 
anlassung geben könnte, Neben weiteren Ein- 
zelbestimmungen ordnet die Uebereinkunft das 
Verhältnis der Vertragsstaaten zu einander sowie 
ihr Verhältnis zu den außerhalb der Ucberein- 
kunft stehenden Ländern mit Prämien.’ 

Der Londoner Konvention traten ohne Vor- 
behalt bei England, Deutschland, Belgien, Spa- 
nien, Italien, die Niederlande und Rußland. 
Oesterreich-Ungarn machte seinen Beitritt von 
der Bedingung abhängig, daß weiteren Zucker- 
industrie-Staaten bis zum Inkrafttreten der Kon- 
vention der Beitritt gesichert werde. Dänemark 
widersprach unter Hinweis auf die Meistbegüns- 
tigungsklausel seiner Handolsverträge, - lediglich 
die Retorsionsmaßregeln gegen nicht .Konyen- 
tionsstaaten und andere Staaten stellten ihren 
Eintritt in Aussicht. Frankreich dagegen er- 
klärte zwar seine prineipielle Zustimmung, be- 
hielt sich aber das Recht vor, endgiltig beizu- 
treten im Falle des.Eintrittes aller Roh- und 
raffinierten Zucker erzeugenden Länder und nach 
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Kenntnis der Gesctzgebungen, dazu bestimmt, 
eine. vollständige und absolute Sicherheit zu 
geben gegen die Bewilligung jeder offenen oder 
versteckten Prämie bei der Gewinnung oder Aus- ' 
fuhr von Zucker. : Die Uebereinkunft sollte spä- 
testens am 1./VIII. 1800 ratifiziert und am 
I/X. 1891 in Vollzug gesetzt werden, zunächst 
auf die Dauer von 10 Jahren. Ein Ausschuß 
sollte im Mai 1889 zusammentreten, um die be- 
stehenden Gesetze und die erforderlichen Gesetz- 
entwürfe zu prüfen. Allein der 1/VIII. 1890 
verstrich, ohne die Ratifikation- zu bringen. Die 
Bewegung verlief im Sande. ‘ 

Seit dem Jahre 188889 haben eine Reihe von 
Staaten und geradesolche, welchehauptsächlicham 
internationalen Konkurrenzkampfinteressiertsind, 
Veränderungen ihrer Zuckersteuer-Gesetzgebung 
vorgenommen, so vor allem Deutschland, Frank- 
reich und Belgien, Rußland und auch Dänemark. 
Die Frage der Prämiengewährung wurde dabei 
nicht gelöst, und die alten Mißstände dauerten 
ungeschwächt fort. Nach -vielfachen Schwan- 
kungen entschlossen sich die meisten Staaten, 
eine ‘internationale Zuckerkonferenz 
nach Brüssel zu beschicken, wo die Vertreter 
der einzelnen Länder im Juni 1898 zusammen- 
traten. Nur die Vereinigten Staaten von Amerika 
schlossen sich aus. . Im Mittelpunkt der Ver- 
handlungen, die geheim geführt wurden, stand 
die Abschaffung der Ausfuhrprämien. Für die 
Beseitigung derselben trat Belgien und Deutsch- 
land und mit einigen Vorbehalten auch Oester- 
reich ein. Frankreich und in gewissem Sinne 
Rußland erklärten sich zwar für die Herab- 
setzung der. Ausfuhrbonifikationen sowie für die 
Abschaffung der offenen Prämien, Insbesondere 
wollte Frankreich keinesfalls auf seine versteck- 
ten Prämien verzichten, noch überhaupt zunächst 
eine Acnderung seiner bestehenden Gesetzgebung 
in Aussicht stelien. Englands Haltung blieb 
schwankend. Definitiv bindende Beschlüsse wur- 
den nicht gefaßt, sondern die weitere Verhand- 
lung ist dem diplomatischen Meinungsaustausch 
übertragen worden. Die Prämienfrage ist daher 
auch durch die Zuckerkonferenz um keinen 
Schritt vorwärts gekommen. Der Versuch ist 
daher bis auf weiteres gescheitert. 

UI. Gesetzgebung. 

1. Deutschland. Nachdem im Deutschen Zoll- 
| verein eine inländische Zuekerindustrie entstanden 
war, drängten die Verhältnisse bald zur. Ein- 
führung einer inländischen Aufwandsteuer auf 
Zucker. Bei Erneuerung der Zollvereinsverträge 
wurde am 8,/VI. 1841 ein Uebereinkommen ge- 
schlossen, wonach der aus Runkelrüben gefertigte 
Zucker vom 1./IX. 1841 in allen Zollyereinsstaaten 
einer gemeinschaftlichen “Abgabe unterworfen 
werden sollte. Erhebungsweise und Verteilung 
des Steueraufkommens sollte bis 1/IX. 1844 den   einzelnen Regierungen anheimgestellt bleiben.
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Von diesem Zeitpunkte an wurde eine Rüben- 

gewichtssteuer von 0,30 M. für je’ 100 kg 
neben einem Eingangszoll von 60 M. für 100 kg 

Brot-, Kandis- und Hutzucker, von 48 M. für 

100 kg Rohzucker und Farin, ven 30 M. für 

100 kg Rohzucker zum Raffinieren und von 30 M. 

für 100 kg Sirup erhoben. Mit den technischen 

Fortschritten der Rübenzuckerindustrie wurden 

die Sätze der Rübensteuer mehrfach erhöht (1850: 

0,60 M. [für 100 kg], 1853: 1,20 M., 1858: 1,50 M.). 
Die Eingangszölle dagegen blieben — mit Aus- 

nahme des öfter veränderten Sirupzolles — bis 

161 unverändert, in welchem Jahre wesentliche 

Ermäßigungen derselben (44, 36, 25,5 und 15 M.) 

eintraten. Die Anschauung, daß durch weitere 

technische Fortschritte das Ausbeuteverhältnis 

der Rüben wesentlich sich geändert habe, führte 

1869 nach verschiedenen Verhandlungen und 

Vorschlägen zu einer Erhöhung des Steuersatzes 

auf 160 M. für 100 kg und zur Festsetzung 

eines ‚Zolles von 30 M. für raffinierten Zucker 

und Rohzucker (nach Standardmuster No. 19 

und darüber) und auf 24 M. für anderen Roh- 

zucker, gleichfalls für je 100 kg. Auch wurden 

die zuerst 1861 gewährten Ausfuhrvergütungen 

gesetzlich - geregelt. Damit waren die Steuer- 

verhältnisse auf längere Zeit stabil. Erst die 

erhebliche Zunahme der Ausfuhr, die infolge- 

dessen stark wachsende Ausgabe für Ausfuhr- 

vergütungen und die mit letzterer parallel ver- 

laufende Abnahme der Nettoerträge der Zucker- 

steuer bildeten den Ausgangspunkt. zu einer 

“eingreifenden Neugestaltung der Steuer. Jene 

betrug 1881-82: 44,992 Mill. M., diese 56,877 

Mill. M. 
Zunächst wurden daher durch G. v. 7./VIL 

1883 die Ausfuhrvergütungen von 18,80 M. für 

je 100 kg Rohzucker auf 18 M. und von 23M. für jo 

100 kg Raffinade auf 22,20 M. herabgesetzt. Ueber 

dieGründe des finanziellen Rückganges der Rüben- 

zuckersteuer und über sichere Grundlagen einer 

Neugestaltung der Gesetzgebung wurde vom 

Bundesrat eine besondere Untersuchung ange- 

ordnet, welche einerseits die Interessen der 

Zuckerindustrie und der beteiligten Landwirt- 

schaft, andererseits aber auch die finanzpolitisch 

berechtigten Forderungen abwägen sollte. Die 

Kommission entschied sich für Beibehaltung des 

Systems der Rübenbesteuerung, unter dessen 

Tlerrschaft die deutsche Rübenzuckerfabrikation 

zu großer Blüte gediehen war, während der 

Gesetzgeber die Abnahme des Steuerertrages bei 

wachsender inländischer Zuckererzeugung durch 

die hohen, zu wahren Exportprämien ausgearteten 

Ausfuhrvergütungen im Wege der Erhöhung des 

Trübensteuersatzes und der Ermäßigung der Aus- 

fuhrvergütungen nach den Anregungen der Unter- 

suchungskommission erstrebte. Aus diesem Geiste 

entsprang‘ das 'G. v: 1./VI. 1886, welches die 

Rübensteuer auf 1,70 M. für 100 kg erhöhte und 

dabei von der Meinung ausging, daß_bei einem 

angenommenen Rübenbedarf von 10,50 Ctr. auf 

1 Ötr. Rohzucker die Steuerbelastung für 100 kg 

Rohzucker von 93,75 % Zuckergehalt sich auf 

1) Rohzucker 
2) Brot-(Hut-)Zucker 2,00 „ 

3) gemahlenem Zucker 
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17,85 M. beliefe. Die Ausfuhrprämien wurden 

für Rohzucker von mindestens 90 % und_ für 

raffinierten Zucker von 90-98 % auf 17,25 M. 

und für die beiden anderen Klassen für 100 kg 

auf je 21,50.und 20,15 M. ermäßigt. Allein die 

gehegten Erwartungen erfüllten sich nicht, da 

die merkliche Steigerung des Ausbeuteverhält- 

nisses sich als dauernde Erscheinung bewies. 

Die zweite Epoche der deutschen Zucker- 

steuer-Gesetzgebung beginnt mit dem G. v. 9./VIL. 

1887, welches neben die auf 0,80 M. für 100 kg 

herabgeminderte Rübensteuer noch eine 

Fabrikat- oder Verbrauchsabgabe setzte. 

Diese letztere betrug 12 M. für 100 kg fertigen, 

nach erfolgter Raffinierung in den freien Ver- 

kehr gesetzten Zucker. Die Ausfuhrvergütungen 
wurden nach dem obigen Schema auf 8,50, 10,65 

und 10 M. herabgesetzt. Der Zoll wurde in 

einem einheitlichen Satze von 30 M. für 100 kg 

Zucker (ohne' weitere Unterscheidung) erhoben. 

Die bisherige Zollfreiheit der Melasse zur Bramnt- 

weinbereitung wurde beseitigt, und die Melasse 

wie Sirup einem Zoll von 18 M. für 100 ke 

unterworfen. Sirupraffinerieen, Stärkezucker- 

und Stärkesirupraffinerieen, Maltose- und Maltose- 

sirupfabriken sowie gewerbliche Betriebe, in 

welchen steuerfrei aus Rüben Säfte und zucker- 

haltige Produkte gewonnen werden, wurden der 

Kontrolle der Steuerverwaltung unterstellt. Der 

Bundesrat sollte die gleiche Kontrolle auch auf 

die Saccharinfabriken erstrecken können. 
Nachdem es auf der Londoner Zuckerkon- 

vention vom 80./VII. 1888 nicht gelungen war, 

die internationale Abschaffung der Ausfuhr- 
prämien zur Ratifikation zu bringen, erheischten 

im Deutschen Reiche der fortwährende Rückgang 

des Ertrages der Zuckersteuer, die steigenden 

Bedürfnisse des Reiches und die ungesunde, 

durch die Rübensteuer krankhaft entwickelte 

Zuckerindustrie, welche bei der rasch zunehmen- 

den Ausbeute an Zucker aus den Prämien wach- 

sende Einnahmen bezog, eine grundlegende 

Ungestaltung der Steuerbemessungsgrundlage. 
Nachdem bereits ein Gesetzentwurf vom Jahre 

1889 auf die Rübensteuer verzichten und die 

Fabrikatsteuer allein ausbilden wollte, kam nach 

hartem Kampfe das G. v. 31./V. 1891 zustande. 
Dasselbe beseitigte die Rübenstener ganz, stellte 

die Besteuerung ausschließlich auf die 

Fabrikatsteuer oder Verbrauchsabgabe, 
welche auf 18M. für 100 kg erhöht wurde. Der 

Zoll ward auf 36 M. für 100 kg festgesetzt. Die 
Ausfuhrprämien, jetzt „Ausfuhrzuschüsse“ ge- 

nannt, sollten 5 Jahre fortbestehen. Die Ab- 

schaffung derselben galt zwar als erstrebens- 
wertes Ziel im finanziellen wie im Interesse 
einer gesunden Entwickelung der Zuckerindustrie. 
Man wollte jedoch dasselbe nur allmählich zu 
erreichen suchen, zumal die Konkurrenten des 
deutschen Zuckerexportes auf dem internationalen 
Markte (Belgien, Frankreich) immer noch, wenn 
auch ermäßigte, Prämien gewährten. Die deut- 
schen Ausfuhrzuschüsse sollten betragen von je 
100 kg: \ : 

vom 1./VIIL. 1895 bis 31./VII. 1897 

1, 
1,40 „,
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Die gehoffte Beseitigung der Prämien gelang indessen nicht. Vielmehr wurde durch den er- heblichen Rückgang der Zuckerpreise und die Ausfuhrerschwerungen infolge: der nordamerika- nischen Zollpolitik ein Notgesetz v. 9./VL 1895 erforderlich, welches die auf 1./VIIL 1895 fällige Ermäßigung der Ausfuhrzuschüsse einstellte und die höheren Sätze bis Schluß der Vebergangs- periode (1897) aufrecht erhielt. Der Bundesrat wurde jedoch ermächtigt, die Ausfuhrzuschüsse aufzuheben oder herabzusetzen, sobald von den übrigen Rübenzucker erzeugenden Ländern, die Ausfuhrprämien gewähren, In der gleichen Rich- tung vorgegangen werde. Eine “Aenderung an dem Zustande des Prämienwesens hat auch die letzte internationale Zuckerkonferenz, die im Juni 1898 in Brüssel zusammentrat, nicht herbei- geführt. 
Der gegenwärtige Rechtsstand beruht auf G. v. 27./V. 1896, welches in der Hauptsache am|D 1./VII. 1896 in Kraft trat. Dasselbe setzt sich ein vierfaches Ziel. Zunächst soll die Konkurrenz- fähigkeit der deutschen Zuckerindustrie auf dem Weltmarkte erhalten werden und sodann die Konkurrenzfähiekeit der kleinen und mittleren Betriebe gegenüber den großen Fabriken gewahrt bleiben. Einer sprungweisen Vermehrung der Zuckerproduktion soll durch die 

entgegengetreten werden, und endlich bezweckt die Erhöhung der Verbrauchssteuer die Sicher- stellung der Reichskasse gegen Mindereinnahmen. 
1) Steuerpflichtig ist aller im Inlande durch Bearbeitung von Rüben oder durch weitere Be- arbeitung von Produkten, welche aus im Inlande bearbeiteten Rüben herstammen, gewonnene feste oder flüssige Zucker, einschließlich der Rüben- säfte, Füllmassen und‘ Zuckerabläufe (Sirup, Melasse). Derselbe unterliegt einer Verbrauchs- abgabe (Fabrikatsteuer) von 20 M. für 100 ke. Die Steuer hat derjenige zu entrichten, welcher den Zucker in den reien Verkehr bringt, Rüben- säfte und Abläufe der Zuckerfabrikation sind nach den Bestimmungen des Bundesrats steuer- flichtig. Derselbe hat demgemäß solche Ab- äufe, deren prozentualer Zuckergehalt in der Trockensubstanz 70 oder mehr Prozent beträgt, mis 14 M. für 100 ke als verbrauchssteuerpflichtie 

erklärt. 

2) Neben der Verbrauchssteuer ist von dem zur steuerlichen Abfertigung gelangenden Zucker eine graduierte Betriebssteuer zu entrichten. Dieselbe beträgt für die innerhalb eines Betriebs- Jahres abgefertigten Mengen bis 4000 000 kg 0,10 M., für solche von. #000 000—5 000.000 kg ‚125 M., für diejenigen von 5.000 000-6000 000 ke 0,15 M. für je 100 kg und endlich für jede weitere Mill. kg 0,025 M. für je 100 kg Rohzucker. Sie ist durch den Fabrikinhaber nach den aus der Fabrik ausgehenden Zuckermengen zu bemessen und ist dann zu entrichten, wenn der Zucker die Fabrik verläßt, Raffinierter oder sonst genuß- fertiger Zucker ist nach dem Verhältnis von 9:10 auf Rohzucker zu reduzieren, Rübensäfte und Abläufe bleiben von der Betriebssteuer frei. Diese Mafregeln verfolgen den Zweck, die Kon- kurrenzfähigkeit der kleinen und mittleren Be- triebe den großen Fabriken gegenüber zu stärken, und sind mit dem Hinweis auf die relativ 

Kontingentierung | y,   
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höheren Betriebskosten der kleinen und mittleren nternehmungen begründet. 
3) Für jede Zuckerfabrik wird ein Kon- tingent, die jährlich zu erzeugende Gesant- menge, festgesetzt. Ueber dasselbe hinaus 'kann zwar jede Unternehmung weitere Zuckermengen produzieren, doch ist für den Ueberschuß, um welchen das Kontingent überschritten wird, ein weiterer Zuschlag zur Steuer von 2,50 M. für je 100 kg, die Höhe der Ausfuhrzuschüsse (s. u.) zu entrichten. Die Bestimmung der Kontingente für die einzelnen Fabriken erfolgt in der Regel nach dem Durchschnitte ihrer Erzeugung je in den letzten 3, bei kleineren Fabriken je in den letzten 5 Betriebsjahren unter \Weglassung der niedrigsten’ Jahreserzeugung. Der Festsetzung wird der Rohzuckerwert zu Grunde gelegt. Die- selbe wird nach näherer Bestimmung des Bundes- rats durch die Landesfinanzbehörden vollzogen. ie Gesamtsumme sämtlicher Kontingente ist gleichfalls gesetzlich beschränkt (1896—97: 1700 Mill. kg, 1897-_08: 1757 Mill. kg). Das System der Kontingentierung soll der sprungweisen Ver- mehrung der Zuckerproduktion entgegentreten. Steuerfrei bleibt der Zucker, welcher unter Steuerkontrolle ausgeführt wird, sodann der zur Viehfütterung oder Herstellung von anderen als erzehrungsgegenständen verwendete Rohzucker, jedoch meist nur nach vorgängiger Denaturierung (nach näherer Bestimmung des Bundesrats), - un endlich wenn im Falle der Ausfuhr von Fabrikaten (Chocolade, Konditorwaren, Süßweinen, Liqueuren usw.) zu deren Herstellung inländischer Rüben- zucker verwendet worden ist oder wenn: bei Niederlegung solcher Fahrikate in steuerfreien Niederlagen die Zuckersteuer für die verwendete Zuckersteuermenge unerhoben bleibt, oder im entrichteten Betrage vergütet‘ wird. Die Her- stellung und der Verbleib unversteuerten, in- ländischen Rübenzuckers ist besonderen Ste uer- kontrollen unterworfen, deren Maß jedoch auf die notwendige Sicherheit des Steuereingangs zu beschränken ist und bei welchen alle Belästigungen der Fabrikation, soweit als thunlich, vermieden werden sollen. 

4) Im Falle der Ausfuhr des Zuckers oder der Niederlegung desselben in öffentlichen Niederlagen oder Privatniederlagen unter amt- lichem Mitverschluß wird ein Ausfuhrzuschuß (Ausfuhrprämie) gewährt. _ Die Abfertigung zu iesen Zwecken ist auf gewisse Amtsstellen be- schränkt. Der Zuckergehalt, wenn nicht sofort an sich erkennbar, ist durch Polarisation oder chemische Analyse zu ermitteln. Die Ausfuhr: zuschüsse werden für je 100 kg bemessen und betragen: 
. 

a) für Rohzucker von 90 bis höchstens 
98% Zuckergehalt . . . . . . b) für Kandis und geformten oder krystallisierten Zucker mit min- 
destens 99% Zuckergehalt . . 3,55 M. c) für allen übrigen Zucker von min- - " destens 980% Zuckergehalt . . , 3,00 °M. Auch zuckerhaltige Waren genießen bei der ' Ausfuhr den Vorzug der Ausfuhrzuschüsse nach näherer Bestimmung des Bundesrats, " \ 5) Der Einfuhrzoll beträgt für festen und flüssigen Zucker Jeder Art, einschließlich der 

2,50 M.
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Rübensäfte, Füllmassen und Zuckerabläufe (Sirup, 
Melasse) 40 M. für 100 ke. . 
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Die Entwickelung der Zuckersteuer ist (in 
Mill. M.) folgendermaßen verlaufen: 

° Steuer Zoll Bruttoertrag _Ausfuhrvergütungen XNettoertrag 
154-530 1076 19,381 20,457 2,978 17,879 
1861-65 28,022 4,686 32,7 0,864 31,844 
1871—76 50,813 8,059 58,872 4,159 54,713 
1891-82 100,851 1,518 101,869 44,992 56,877 
1891-85 166,43 1,378 167,821 128,453 59,368 
1886-87 141,213 1,232 142,445 108,821 33,624 
1892—93 85,971 0,694 86,665 34,450 52,215 
1893—94 93,216 0,415 93,631 11,400 52,231 
1894—95 100,228 0,524 100,752 15,038 85,714 
1895—96 121,558 0,549 122,107 18,407 103,700 
1896-97 111,946 0,510 112,456 25,562 86,85 
1897—98 (Etat) _ _ —_ 81,000 
1895-99 (Etat) _ _ _ 885,511 

2. Oesterreich. Die Zuckersteuer zählt zu 
denjenigen Abgaben, welche, wie die großen 
Aufwandsteuern überhaupt, während der Dauer 
des Zoll- und Handelsbündnisses zwischen den 
im Reichsrat vertretenen Königreichen und Län- 
dern und den Ländern der ungarischen Krone 
in beiden Reichshälften nach gleichmäßigen Ge- 
setzen und Verwaltungsvorschriften zu erheben 
sind. Die Besteuerung des inländischen Zuckers 
wurde in Oesterreich am 12./XIL 1849 in der Form 
einer Verbrauchssteuer eingeführt, welche 1,40 fl. 
für den Centner Rohzucker und 2 fl. für den 
Centner Raffinade betrug. Schon am 7./IX. 1850 
trat an deren Stelle eine Rübensteuer, deren 
Höhe 5 kr. für den Centner frischer Rüben be- 
trug. Später wurde dieser Steuersatz mehrfach 
erhöht (1853: 8 kr, 1855: 12 kr., 1857: 18 kr., 
1859 18 kr. und 100% Zuschlag, 1862: 18 kr. und 
800% Zuschlag). Durch G. v. 18.8 1865 wurde 
die Errichtung der Rübensteuer nach der Leistungs- 
fähigkeit der Werkvorrichtungen und der Zeit- 
dauer ihrer Benutzung vorgeschrieben (Pauscha- 

- lierung). Mit Einführung der neuen Maße und 
Gewichte ward durch G. v. 18./V. 1875 die Rüben- 
steuer auf 73 kr. für je 100 kg festgesetzt, der 
Steuermodus aber beibehalten. Durch G. v.27./VI. 
1878 wurde dem System der Pauschalierung das- 
jenige der Kontingentierung des Ertrags hinzu- 
gefügt, da die wachsenden Ausfuhrprämien nicht 

. nur die Steuer aufsogen, sondern sogar ein Deficit 
“ derselben erzeugten. Dies war die Folge der 

fortgeschrittenen Technik, welche fortdauernd in 
der Ausbeute die gesetzlichen Voraussetzungen 
überholte. Diese Mißverhältnisse suchte man 
durch G. v. 20./VI. 1888 zu beseitigen, auf dem 
der heutige Rechtsstand noch beruht. 

Die österreichische Zuckersteuer ist eine ein- 
fache-Verbrauchsabgabe, welche 11 fl. von 
je 100 kg Zucker beträgt. Der Staat bietet 
eine feste, offene Prämie als „Ausfuhrbonifikation“. 
Dieselbe wird gewährt in der Höhe von 1,50 fl. für 
100 kg Zucker von mindestens 88 0 Polarisation, 
in einer solchen von 1,60 fl. für 100 kg Zucker 
von wenigstens 93 % und von 2,30 fl. für 100 kg 
Raffinade mit mehr als 99%, 9% Zuckergehalt. 
In einem Betriebsjabre darf jedoch die Gesamt- 
summe der ausgezahlten Prämien 5 Mill. fl. nicht 
überschreiten. Etwaige Mehrzahlungen werden 
von den Fabriken nach dem Maßstabe ihrer 
Jahreserzeugung wieder eingezogen. Durch G.   

v. 5,/VI._ 1896 (Notgesetz) wurde für die Zeit 
bis zum 31./VII. 1897 die Verbrauchsabgabe auf 
13 fl. für 100 kg erhöht und als Summe für die 
Ausfuhrvergütungen 9 Mill. fl. ausgesetzt. 

Ungarn erhebt daneben noch eine „Ver- 
zehrungssteuer“ von 3 fl. für je 100 kg, und in 
Oesterreich ist zur Zeit die Einführung einer 
„Zuckerverschleißstener“ geplant, deren Ertrag 
hauptsächlich zur Deckung der aus der Erhöhung 
der Staatsdienerbezüge erwachsenden Mehraus- 
gaben ‘dienen soll. Der Ertrag der Zucker- 
steuer war folgender: 

Ver- Ausfuhr- . 
brauchs- ver- Nein 
abgabe gütungen erträg 

. Mil. fl. Mill. fl. Mill fl, 
1888-89 17,308 0,323 16,955 
1859-90 25,515 2,828 22,687 
1890-91 23,841 3,766 20,075 
1891—92 25,450 3,677 21,773 
1892—93 26,759 4,141 22,618 
1893—94 25,093 4,706 20,887 
1594—95 30,952 4,068 26,854 
1895—96 31,310 4,668 20,642 

1897 (Etat) 33,065 —_ —_ 

3. Frankreich. Die Kontinentalsperre Napo- 
leons I. hat die Entstehung der festländischen 
Rübenzuckerindustrie hervorgerufen, und Frank- 
reich war auch das erste Land, welches durch 
G. v. 18./VII. 1837 die Zuckersteuer seinem 
Steuersystem einfügte. Die Steuer war eine 
Fabrikatsteuer, welcher den Rohzucker nach 
dem Gewichte und zwar 100 kg mit 10 Fres. 
vom 1./VII. 1838 an traf. Vom 1./VII. 1839 wurde 
die Abgabe auf 15 Fres. für 100 kg erhöht. 
Das G. v. 3./VII. 1840 stellte 5 Steuerstufen nach 
Farbentypen auf, wobei sich die Sätze zwischen 
25 und 36,10 Fres. bewegten. 1843 wurde die 
Zahl der Steuerklassen auf 4 reduziert, und man 
erhöhte die Steuersätze jährlich um 5 Fres., so 
daß sie von 1847 an dem Zolle, der vom franzö- 
sischen Kolonialzucker erlıoben wurde, gleich sein 
sollten. Mit G.v.23./V.1860 verließ man das Typen- 
system wieder und schuf einen Einheitssatz für Roh- 
zucker und Raffinade von 30 Fres. für 100kg. Je- 
doch kehrteman 1864 zu den Farbenmustern zurück, 
welche den Raffinerieen große Prämien und Ge- 
winne brachten. Das System blieb dann bis 1880 
aufrecht erhalten, um dann einer grundlegenden
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Modifikation Platz zu machen. Nach den Kriegs- 
ereignissen von.1870—71 wurden die Steuersätze 
beträchtlich dureh Zuschläge gesteigert, so daß 
sie zeitweilig mit Zuschlägen bis auf 62,52 und 
73,32 Fres. emporschnellten. Im Jahre 1880 
wurden die Steuersätze umannähernd 45 0% herab- 
gemindert, der ausländische Zucker wurde Zoll- 
zuschlägen unterworfen und die Feststellung der 
Ausbeuteverhältnisse (rendements) nach dem wirk- 
lichen Zuckergehalt statt nach Klassen geordnet 
(G. v. 19./ VII. 1880). 

Die Steuer- und Zollgesetzgebunz hatte vor 
allem die Raffinerieen begünstigt, und die Stellung 
‘der französischen Zuckerindustrie verdankt diese 
vielmehr dem stark anfechtbaren System der 
Ausfuhrprämien. Die vorerwähnten Maßregeln 
des G. v. 19./VII. 1880 sollten die Uebelstände, 
von welchen die Zuckerindustrie Ende der 70er 
Jahre heimgesucht wurde, heilen helfen. Denn 
hier machte sich ein Rückgang in Produktion 
und Ausfuhr fühlbar, wie sich andererseits die 

. Ergebnisse des französischen Rübenbaues un- 
günstiger erwiesen und der Konsum des aus- 
ländischen Zuckers Fortschritte machte. Die er- 
‚wartete Zunahme des Verbrauchs von inländischem 
Zucker wurde zwar durch jene Maßregeln ge- 
fördert, erreichte aber nicht das erhoffte Maß. 
Die Vertreter der Zuckerindustrie suchten daher 
namentlich unter Hinweis auf die Erfolge der 
deutschen Konkurrenz die französische Steuer- 
gesetzgebung zu einem völligen Systemwechsel 
zu. veranlassen und in die Richtung der Rohstoff- 
besteuerung zu drängen. 

Aus diesen Bestrebungen entsprang das G. v. 
29./VII. 1894, welches zwar der Form nach die 
Fabrikatsteuer beibehält, im Wesen jedoch zur 
Rohstoff- (Material-) Besteuerung über- 
ging.. Der Steuersatz wurde auf 50, Fres. für 
100 kg raffinierten Zucker festgesetzt. Dabei 
aber nahm das Gesetz nur ein bestimmtes Rende- 
ment und zwar bei Diffusionsfabriken 6 %- und 
bei den übrigen 509 aus den amtlich zu ver- 
wiegenden Rübenmengen an. Das höhere Aus- 
beuteverhältnis oder der darüber gewonnene 
Zucker (das sog. exce6dant) sollte steuerfrei 
bleiben. Den Fabriken aber wurde freigestellt, 
gegen einen Steuernachlaß von S0%, also gegen 
eine feste Prämie von 4,00 Fres., ihre wirkliche 
Ausbeute nach dem bisherigen Steuermodus zu 
besteuern. Zu diesem. Vorgehen sah man sich 
durch die Depression der französischen Zucker- 
industrie genötigt, deren Ausbeuteverhältnis an- 
fangs der 80er Jahre zwischen 5 und 5,35 % be- 
tragen hatte, während in Deutschland gleichzeitig 
zwischen 9,92 und 10,77 0% gewonnen worden 
war. Durch G. v. 4./VII. 1887 wurden der Stener- 
satz auf 60 Fres. für 100 kg und die Ausbeuten 
1897—88 auf 7,00, 1888-89 auf 7,25, 1889-90 
auf 7,50 und 1890-91 auf 7,750 erhöht. Die 
Abonnements, welche 1834 den Fabriken frei- 
gestellt worden waren, wurden beseitigt. Die 
teuerfreiheit der „Ueberschüsse“ (exc@dants) wurde durch die Novellen v. 27.[V. 1887, 24./VIL. 

1889 und 5./VIII. 1890 abgeschafft, und jene wur- 
den einer Steuer von je 10, 20 und 30 Fres. unter- worfen. Einen Ausbau der Zuckersteuer in der gleichen Richtung brachte ein neues G.v.29.VL. 1891. Der von diesem geschaffene Rechtsstand   
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ist dann neuerdings durch G. v. 7/IV. 1897 
modifiziert worden. .Den Ausgangspunkt für das 
letztere bildete zunächst eine neue Regelung der 
Ausfuhrprämien, welche gleichwertig sein sollen 
mit den „fortdauernd und zum Teil in erhöhtem 
Betrage gewährten Ausfuhrprämien fremder Län- 
der“. Der dadurch gesteigerte Aufwand soll teil- 
weise durch „Steuerzuschläge“ wieder eingebracht 
werden. Auch die Zölle wurden teils modifiziert, 
teils erhöht. . 

Die gegenwärtige Rechtslage läßt sich in fol- 
gende Punkte zusammenfassen: 

1) Die (inländische) Zuckersteuer ist in der 
Form eine Fabrikat-, thatsächlich eine Rohstoff- 
oder Materialsteuer und beträgt für 100 kg Zucker- 
gehalt 60 Fres., ein Satz, auf welchen der frühere 
von 50 Fres. bereits durch das (erwähnte) G. v. 
5./VIIL 1890 erhöht worden war. Er belastet die 
Fabriken mit einem Ausbringen von 7,75 %, 
welche dann die volle Steuer zu entrichten haben. 
Die Exe&dants werden mit der halben Steuer oder 
30 Fres. angelegt, und wenn die thatsächlichen 
Rendements 10%, % übersteigen, so- wird von 
da ab die eine Hälfte der „Ueberschüsse“ mit 
30 Fres. und die andere mit der vollen Steuer 
oder mit 60 Fres. herangezogen. Für Krystall- 
zucker besteht ein fester Satz von 64,20 Fres. 
für je 100 kg und für Stärkezucker ein solcher 
von 13,50 Fres. für die gleiche Menge. Der 
Zuckergehalt wird durch die Saccharimeter be- 
stimmt. \Ver nach Beginn der Campagne glaubt, 
eine geringere Ausbeute als die erwähnte er- 
warten zu müssen, kann auf die Berechnung der 
Ueberschüsse verzichten und erhält einen Steuer- 
nachlaß von 80 Fres. für 15 % seiner Produktion 
(G. v..29./VL 1891). 

2) Steuerzuschläge, teilweise zur Deckung 
der erhöhten Kosten der Ausfuhrprämien, werden 
erhoben: \ 
a) von franzüsischem Zucker in der Höhe von 

4 Fres. von 100 kg Raffinade und in der Höhe 
von 1 Fres. von 100 kg Rohzucker. Der für den 
Export bestimmte Zucker bleibt von diesen Zu- 
schlägen frei; 

b) von ausländischer Erzeugung in der Höhe 
von 9 Fres. für 100 kg Rohzucker, wenn der- 
selbe europäischen Ursprungs ist oder aus euro-' 
äischen Niederlagen eingeführt ist, und in der 

Höhe von 16 und 10 Fres. für 100 kg raffinierten 
Zuckers, je nachdem der Maximal- oder Minimal- 
tarif zur Anwendung kommt. Endlich wird von 
Kandiszucker ein Zuschlag von ‘je 28,80 und 
25,80 Fres. für 100 kg erhoben, "gleichfalls je 
nach der Anwendung des Maximal- der Minimal- 
tarifs. Der Steuerzuschlag von 9 Fres. für 100 kg 
Rohzucker wird auf pulverisierten Zucker außer- 
europäischer Provenienz angewendet, wenn dessen 
Zuckergehalt mindestens 98 % erreicht. 

3) Eine Steuerermäßigung von 2 Fres. 
für 100 kg Rohzucker ist den inländischen Er- 
zeugnissen eingeräumt, welche aus französischen 
Häfen zum Zweck der Raffinierung und Ausfuhr 
nach Häfen in den französischen Kolonieen auf 
französischen Schiffen und unter französischer 
Flagge ausgeführt werden. Die gleiche Steuer- 
ermäßigung ist demjenigen inländischen Roh- 
zucker zugebilligt, welcher von inländischen 
Fabriken stammt, die mindestens. 250 km von
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dem Hafen entfernt sind, wo die Raffinerie sich 
befindet und von wo aus die Ausfuhr erfol 
vorausgesetzt, daß der Transport von'der Fabrik 
dahin unmittelbar auf Eisenbahnen oder Kanälen 
erfolgt. In gleicher Weise genießt der Rohzucker 
aus inländischen Fabriken die vorerwähnte Er- 
mäßigung, wenn er zur Ausfuhr bestimmt ist, 
direkt zu den binnenländischen Raffinerieen auf 
Eisenbahnen oder Kanälen gebracht wird und der 
Ort der Fabrik von demjenigen der Raffinerie 
in der Luftlinie mindestens 300 km entfernt liest. 
Endlich ist für die Campagne 1896/97 bei un- 
mittelbarer Einfuhr nach Frankreich und unter 
Beobachtung bestimmter Voraussetzungen dem 
Zucker aus französichen Kolonieen und übersee- 
ischen Besitzungen eine Steuerermäßigung gewährt 
und zwar von 2,25 Fres. für 100 kg Raffinade aus 
dem atlantischen und 2,50 Fres. für 100 kg 

.Raffinade aus den übrigen Kolonieen und Be- 
Sitzungen. . 

.. 4) Dem inländischen Erzeugnis an Zucker 
werden bei der Ausfuhr nach dem Auslande oder 
nach französischen Kolonieen, in welchen der 
französische Zolltarif nicht gilt, Ausfuhrprä- 
mien zugestanden, und zwar betragen diese für 
die Einheitsmenge von 100 kg 

a) 4,00 Fres. von Rohzucker bei mindestens 
98 % Zuckergehalt des Rübenzuckers und bei 
mindestens 97 %9 des Zuckergehalt des Kolonial- 
zuckers und zwar nach dem Gehalte vor Abzug 
des Raffinationsabgangs; - 

b) 3,50 Fres. von -Rohzucker bei 68-98 0% 
Zuckergehalt des Rübenzuckers und bei 65—97 % 
Zuckergehalt des Kolonialzuckers; 

c) 4,50 Fres. von Kandiszucker, Brot-, Hut- 
und sonstigem gereinigten, getrockneten und ge- 
nußfertigen Zucker. 

a) 4,00 Fres. von raffiniertem Zucker jeder 
Art mit 98 % Zuckergehalt. 

. „Fremder Kolonialzucker wird zwar zum „Ver- 
edelungsverkehr“ (vergl. Art." „Veredelungsver- 
kehr“ oben Bd.’II S. 758/59) zugelassen, olıne 
jedoch der Vorzüge des Ausfuhrprämiensystems 
teilhaftig zu werden. \ 
“ Wenn der Betrag der zugebilligten Prämien 
während einer Campagne den Ertrag der Steuer- 
zuschläge auf Rohzucker und Raffinade  über- 
schreitet, so wird der Satz. der Ausfuhrprämien 
für die folgende Campagne’ um denjenigen Be- 
trag reduziert, welcher zur Deckung des vom 
Staatsschatze geleisteten Vorschusses .erforderlich 
ist. Diese Ermäßigung ist in Form eines Gesetz- 
entwurfes den Kammern zu unterbreiten. End- 
lich ist die Regierung ermächtigt, im Verordnungs- 
wege und vorbehaltlich späterer Genehmigung |: 
der Volksvrertretung die Ausfuhrprämien aufzu- 
heben oder zu ermäßigen, wenn Länder ‚mit 
Rübenzuckerproduktion, die zur Zeit Export- 
prämien gewähren, diese beseitigen oder herab- 
setzen. ' Sure. 

5) Durch die eigentümlichen ‚Verhältnisse der 
Stenererhebung, namentlich im Hinblick auf die 
Fabrikatsteuer, ist die Steuerüberwachung 
aller Fabriken erforderlich und ist dieselbe 
"eingehend geregelt. Der ganze Fabrikations- 
prozeß von Anfang bis zum Schluß unterliegt 
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dem sog. Exereice. Die Zuckerfabrikanten sind 
verpflichtet zur Lösung einer Lizenz und zu weit- 
gehender Anmelde-und Buchführungspflicht in Be- 
zug auf die Fabrıkationsanlage und: Fabrikations- 
einrichtung und die gesamte Betriebsführung. 
Die in der Fabrik anwesenden Beamten haben 
die Apparate und Operationen zu überwachen, 
über die Produktion Buch zu führen und zu Be- 
ginn und am Schluß der Campagne Bestands- 
aufnahmen zu fertigen. Die Steuer ist fällig, 
wenn der Zucker die Fabrik verläßt. Doch kann 
bei der Unterbringung des Zuckers in öffentliche 
Niederlagen — private sind ausgeschlossen — 
die Stewerzahlung hinausgeschoben werden. 

6) Die Zölle für den aus dem Auslande ein- 
geführten Zucker betragen: 2 

Maximaltarif Minimaltarif \ 
(Tarif (Tarif 
general) minimum) 

für 100kg  für100%kg 
1. Krystallzucker 90,00 Fres. 85,00 Fres. 
2. Raffinierter Zucker 7200 „ 6800. „ ° 
3. Rohzucker v. 66— . 

950% . 60,00 n _— 
4, Melasse v. bis 50% 2475 „ 20,75 „ 
. u. vüb50% 5250 „ 42,90 ,„ 
6. Chocolade (enthalt. u 

55 09 Kakao 1225 „ 10225 „ 

Außerdem haben Zucker europäischer Provenienz 
oder aus europäischen Niederlagen folgende Zu- . 
schlags-Differenzialzölle zu entrichten: 

1. Rohzucker, 10,50 Fres. _ 
2. Raffinierter Zucker 16,00 „ 12,00 Fres. 
3. Kandiszucker 3080 „ 25,80 

Auf diese Weise ist der aus den Kolonieen 
eingeführte Rohzucker, ein wichtiger Rohstoff für 
die französische Raffinerie und ein bedeutender 
Transportartikel der französischen Rhederei, er- 
heblich geringer belastet als der europäische 
Rübenrohzucker, den dieser Zuschlag trifft. 

Zucker endlich, welcher zum Versüßen von 
Wein und Obstmost dient, . unterliegt einer er- 
mäßigten Steuer von 24 Fres. für je 100 kg (GG. v. 
29./VII. 1884 und 5./VIIL 1890). 

Die Zuckersteuer und die Zuckerzölle er- 
gaben folgende finanzielle Erträge (in Mill. Fres.): 

”» 

. Steuer ‘ Zoll Gesamterträgnis " 
1877 90,330 77,850 . 168,180 
1881 82,460 65,250 147,710 
1885 70,930 100,690 171,730 
1890 133,000 47,690 180,690 
1893 153,050 41,790 194,840 
1895 156,100 34,400 190,500 
1896 153,760 39,140: 192,900 
1897 156,600 25,410: 185,010 ' 
1898 (Etat) — _ 182,663 

4. Rußland. Durch G. v. 12,/V. 1881 trat an 
die Stelle der bisherigen Raumsteuer mit ihren 
sehr erheblichen Ausfuhrprämien die Fabrikat- 
steuer oder: Accise. Dieselbe beträgt seit 
1/IX. 1894 1,75 Rubel vom Pud weißen Sand- 
zuckers (Rohzucker mit Wasser oder Dampf aus- 
gedeckt), während die Raffinadefabrikanten einer   einer fortgesetzten steueramtlichen Veberwachung, Patentsteuer nach Maßgabe ihrer Produktion
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von 5 Rubel für je 1000 Pud unterliegen. Die 
russische Zuckerindustrie war unter der alten 
Steuer zu rascher Blüte elangt. Als aber 
die Steuervergünstigungen überhaupt wegfielen 
und die Zuckerkrise auf dem Weltmarkte mit 
ihrer ungünstigen Preisentwickelung eintrat, 
mußte die Regierung die Zuckerindustrie mehr- 
fach durch Ausfuhrprämien unterstützen. Später 
hat man zwar die Prämien beseitigt, ihre Wirkung 
aber durch einen sehr starken Zollschutz ersetzt. 
Der Zoll beträgt für 1 Pud Rohzucker 3 Rubel 
Gold und für 1 Pud .raffinierten Zuckers 4 Rubel 
Gold, d.h. je 48,88 M. und 59,17 M. für 100 ke. 
(gegen 40 M. für 100 kg in Deutschland). Der 
Rohzuckerzoll kann bis auf 1,50 Rubel Gold im 
Verwaltungsweg ermäßigt werden, wenn der In- 
landspreis unter einen bestimmten Betrag herunter- 
sinkt (5%,—6'/, Rubel). 

Die Tendenz, den Inlandsmarkt für heimische 
Industrie zu behaupten und dieser annehmbare 
Preise zu.sichern, ist durch die- staatliche 
Regulierung (Kontingentierung) der Zucker- 
produktion und des. Zuckermarktes-noch 
verschärft werden (G. v. 20./XI. 1895). Hier- 
durch wurden für die einzelnen Betriebsjahre 
(vom 1,/IX. bis 1./VIIL) die für den inneren Be- 
darf notwendige Zuckermenge (1896/97: 28 Mill. 
Pud), ferner die Menge des in Sandzuckerfabriken 
und Raffinerieen der Regierung zur Verfügung 
zu haltenden „eisernen Bestandes“ und endlich 
die Maximalzuckerpreise für den inländischen 

- Markt festgesetzt. Diejenige Menge, welche zum 
Inlandsbedarfe nötig ist, wird mit 1,75 Rubel 
Aceise per Pud belastet, für den Ueberschuß ist 
noch eine Ergänzungsaceise von gleichfalls 
1,75 Rubel per Pud zu zahlen, Vebersteigt der 
Inlandspreis den festgesetzten Maximalpreis, so 
darf nach Vorschriften des Finanzministers aus 
dem „eisernen Bestande‘. eine vorgeschriebene |- » 

> Menge zum einfachen Accisesatz an den Markt 
gebracht werden. Jede Fabrik ist zunächst be- 
rechtigt, ihr Kontingent von 60000 Pud zum ein- 
fachen Accisesatze an den Markt zu bringen. 
Sobald nun die Erzeugung der Campagne zu 
überschen ist, bestimmt der Finanzminister in 
Prozenten der Gesamtproduktion für jede ein- 
zelne Fabrik die Höhe des steuer- und abgabe- 

"freien eisernen Bestandes, sowie diejenige Menge 
Zuckers, welche diese zum einfachen Steuersatze 
noch an den Markt bringen darf. Im Falle der|. 
Ausfuhr des überschüssigen, für den Inlands- 
bedarf nicht erforderlichen Zuckers werden Accise 
und Ergänzungsaceise zurückvergütet. \Venn die 
Weltmarktspreise so steigen, daß sie zur Ueberpro- 
duktion der russischen 

tution der Ergänzungsaceise einschränken oder 
ganz einstellen. Das russische System. verzichtet 
so auf jede künstliche Beförderung der Zucker- 
ausfuhr durch die Steuergesetzgebung, hemmt 
durch das Ventil der Ergänzungsaceise die Veber- führung des inländischen Marktes durch über- |. schüssige Produktionsmengen und bewirkt durch 
die staatliche Regelung des Zuckermarktes, daß die Preise des Zuckers nicht unter die Pro- |. duktionskosten sinken, wie sie andererseits durch 

Zuckerindustrie verleiten |. 
könnten, so kann der Finanzminister die Resti- |. 

geeigneten Kontingentserhöhung die Steigung der 
Preise eindämmt. Ertrag der Zuckersteuer 40 
—42 Mill. Rubel. 

ö. Andere Staaten. England hatte bis 1874 
einen Zuckerzoll, der seitdem beseitigt ist. 
Dadurch zog und zieht das konsumierende Publi- 
kum aus der Prämienwirtschaft der Kontinental- 
staaten entschiedenen Vorteil, da sich für Eng- 
land die kontinentalen Prämien zu billigen Zucker- 
preisen verdichten. Doch ist andererseits die 
Raffinerie in England und damit dessen eigene 
Zuekerindustrie schwer geschädigt.: Daraus” er- 
klären: sich - die Bestrebungen der Interessenten 
in der Richtung auf Wiedereinführung des Zucker- 
zolls. In Belgien (GG. v. 16./IV. 1887, 27.8. 
1890, 11./IX. 1895, 9.,/VIIL 1897, 17./V, 1898) 
wird eine Steuer nach: dem Rauminhalt der 
Scheidepfanne und nach der Dichtigkeit des Saftes 
erhoben. Daneben Einfuhrzölle und Ausfuhr- 
pränien. Der Ertrag der Steuer wird auf ein 
Minimum kontingentiert, regelmäßig auf 6 Mill. 
Fres, 1898 auf 5 Mill. Fres. (ausnahmsweise). 
Holland (GG. v. 20./VIL18S4 und 29./VIIL. 1886) 
erhebt eine Fabrikatsteuer und Italien eine 
Fabrikatsteuer neben einer fakultativen Saftsteuer, 
dazu Einfuhrzölle und eine innere Verzehrungs- 
steuer von Zucker, welche für 100 kg je nach 
der Einwohnerzahl des Ortes mit dieser von 
4—10 Lire steigt. Schweden hat eine Rüben- 
steuer, welche nach dem Gewicht der verarbeiteten 
Rüben bemessen wird, und Dänemark eine 
Fabrikatsteuer (G. v.. 1/IV. 1891). . 
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Zünfte. 

1. Technische Bezeichnungen. 2. Verbreitung der 
Zunftform. 3. Die Entstehung der Zünfte. 4. Die 
äußere Organisation der Zunft in der ersten Zeit. 
5. Die innere Organisation des mittelalterlichen 
Zunftwesens. 6. Die Zunftkämpfe. 7. Der Verfall 
des Zunftwesens. 8. Die territoriale Ordnung des 
Zunftwesens. 9. Die Aufhebung der Zünfte, 

1. Technische Begriffe, „Zunft“ (von,ziemen“) 
bedeutet: „Schicklichkeit, Regel, Gesetz; nach 
bestimmten Regeln eingerichtete Gesellschaft, 
‚Verein, Genossenschaft“. Das Wort ist bis ins 
16. Jahrh. in Norddeutschland unbekannt. Hier 
kommen statt dessen die Ausdrücke „Gilde“ (s. 
„ben Bd.IS.929 fg.) und „Amt“ vor. Sowohl in 
Ober- wie in Niederdeutschland sind, in gleichem 
Sinne, die Bezeichnungen „Innung“. und „Brüder- 
schaft“ üblich. Zwischen Zunft, Gilde, Amt, 
Innung, Brüderschaft besteht kein anderer Unter- 
schied als der des Namens. Mitunter scheint 
zwischen ihnen ein Unterschied des Ranges ge- 
macht zu werden. Allein es handelt sich dann 
nur um einen Sprachgebrauch, der sich zufällig 
festgesetzt hat. Allgemein besteht ein solcher 
Unterschied keineswegs. In Münster i. W, wurde 

.2. B. eine größere Zahl von gewerblichen Ver- 
.einigungen „Gilde“, eine kleinere Zahl „Brüder- 
‚schaft‘ genannt (im 16. Jahrh.), und die ersteren 
waren im großen und ganzen die vornehmeren. 
Indessen war der Unterschied kein scharfer, 
und hinsichtlich einiger Vereinigungen wechselte 
‚auch die Anwendung der Bezeichnung. In 
Lübeck hießen (seit dem 16. Jahrh.) diejenigen 
‚gewerblichen Korporationen, welche staatsbürger- 
liche Rechte hatten, in einem vorzugsweisen 
Sinne Zünfte: sie zerfielen in „Nacien“ und 
-„Aemter“. Die kaufmännischen Korporationen 
‚hießen Nacien, d. h. Nationen (weil sie ihre 
‚Namen von den Orten oder Ländern entlehnt 
„hatten, mit denen sie hauptsächlich Handel 
trieben, z. B. Schonenfahrer), die der Handwerker 
.„Aemter. .Doch bezeichnete der Ausdruck Zunft 

. in Lübeck gelegentlich auch wieder Korporationen 
‚ganz im allgemeinen. Schließlich wurde hier 
.die Bezeichnung Zunft auf die Verbindung der 
Brauer eingeschränkt. In Brabant hießen die 
.Verbände der Kaufleute sowohl als der Hand- 
‚werker Nationen, im Gegensatz zu den patrici- 
‚schen Geschlechtern. In Kiel wurden die Hand- 
werkerzünfte Aemter genannt; als Gilde begegnen 
‚die Schonenfahrergenossenschaft und religiöse 
Brüderschaften. 

2, Verbreitung derZunftform. Die Deutschen 
zeigen im Mittelalter einen außerordentlich leb- 
‘haften Assoeiationstrieb. Wir finden ländliche 
‘Schutzgilden (s. Art. „Gilden“ loc. cit.), religiöse 

. Brüderschaften, gewerbliche Vereine, Fechter- 
‚gilden, Ritterbünde, Straßenräubergilden. Auch 
‚die Meistersinger erhielten in ihren Schulen eine 
‚Organisation, die der der gewöhnlichen städti- 

Wörterbuch d. Volkswirtschaft, Bd, Il, 

  

schen Gilden ähnlich war; ebenso die am Ende 
des Mittelalters aufkommenden Landsknechte. 
Wir. finden sogar Zünfte von „Gecken“. Nun 
läßt sich zwar aus dieser großen Zahl mannig- 
facher Verbände ein bestimmter Kreis aus- 
sondern, wenn wir. diejenigen Vereinigungen 
zusammenfassen, die unter Sanktion der städti- 
schen Obrigkeit errichtet worden sind. Vielleicht 
darf man die Zunft im historischen Sinne als 
den unter Sanktion der städtischen Obrigkeit 
errichteten Zwangsverband, dessen Mitgliedschaft 
die Voraussetzung für die Ausübung eines be- 
stimmten Gewerbes innerhalb der Gemeinde 
bildet, bezeichnen. Indessen beschränkten sich 
die Gewerbe, die in dieser Weise konzes- 
sioniert wurden, nicht auf solche, die wir her- 
kömmlich als „Handwerke“ ansehen. Denn nicht 
nur, daß verschiedene Arten von Kaufleuten 
und die Müller sich zu Zünften vereinigten ; 
auch die Fischer, Zeidler, Rebleute, Gastwirte, 
Pfeifer, Spielleute hatten vielfach dieselbe Ver- 
fassung, Der Drang nach zünftlerischer Orga- 
nisation war eben allgemein. 

Hinsichtlich der Kaufmannszünfte ist zu be- 
merken, daß sie im allgemeinen jünger und 
weniger zahlreich (nicht bloß absolut, sondern 
auch relativ) als die Handwerkerzünfte waren. 
Doch fanden sie immerhin eine recht starke Ver- 
breitung. 

Wir berücksichtigen im folgenden nur die 
Verbände, auf die der vorhin hervorgehobene 
engere Zunftbegriff zutrifft. 

3. Die Entstehung der Zünfte. Die ältesten 
Nachrichten über die Existenz von.Zünften in 
Deutschland liegen aus dem 12. Jahrh. vor. 
Aus diesem sind sogar schon förmliche Zunit- 
briefe vorhanden, z. B. für die Bettziechenweber 
(1149) und die Drechsler (1179—82) in Köln. 
Allmählich mehrt sich die Zahl der Erwähnungen 
der Zünfte: namentlich vom 13. Jahrh. ab wird sie 
bedeutend. Fortan sind die meisten Gewerbe in 
den Städten zunftmäßig organisiert. 

Lange hat man (am extremsten Nitzsch) die 
Ansicht vertreten, die städtischen Zünfte seien 
aus grundherrlichen Verbänden, aus abhängigen 
Zünften der Fronhöfe hervorgegangen. Die 
Handwerker seien stufenweise von der Unfreiheit 
zur Freiheit emporgestiegen. Als Beweise für 
diese Hypotbese führte man hauptsächlich . an: 
Die Bezeichnung der Zünfte als officium, 
Amt; die oft vorkommende Ernennung der 
Zunftvorsteher durch den Stadtherrn; die Ver- 
pflichtung der städtischen Handwerker zu ge- 
wissen Abgaben und Leistungen an den Stadt- 
herr. Diese Thatsachen sind jedoch ganz 
anders zu deuten. Wenn die städtische Zunft 
als Amt bezeichnet wird, so liegt dem. die An- 
schauung zu Grunde, daß die Handwerker ihr 
Amt im allgemeinen Interesse auszuüben haben, 
nicht die, daß sie einem privaten Herrn dienen, 
Wenn ferner die Ernennung der Zunftvorsteher 
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durch den Stadtherrn einen Beweis in der an- 
-gedeuteten Richtung liefern soll, so müßte zuvor 
erwiesen werden, daß ihm als Privatmann die 
Regelung des Gewerbewesens zustand; daran 
indessen ist nicht zu denken. Jene Leistungen 
und Abgaben endlich sind sehr verschiedener 
Natur: teils zufälligen Ursprungs, namentlich 
aber öffentlich-rechtlicher Natur. Daß sie (wie 
die Anhänger der hofrechtlichen Theorie be- 
haupten) ein Recht früherer umfassender grund- 
herrlicher Leistungen sind, ist für keinen Fall 
nachweisbar. - 

Die hofrechtliche Theorie geht von einer 
falschen Auffassung von dem gewerblichen Be- 
trieb auf den Fronhöfen aus. Sie denkt ihn 
sich zu großartig. Thatsächlich war er verhält- 
nismäßig bescheidener Art. Die Schilderung 
des Capitulare de villis Karls des Gr. darf man 
nicht ohne weiteres auf Deutschland beziehen. 
Die Urkunde für Kloster Weihenstephan von an- 
geblich 1146, welche von einem großen Wirt- 
:schaftsbetrieb spricht, ist eine Fälschung. Ver- 
bände von unfreien Handwerkern haben nur 
äußerst wenige Fronhöfe gehabt, schr viele kaum 
einen eigenen Handwerker. Soweit ein großer 
Betrieb in den Klöstern des Mittelalters existiert, 
ist er teilweise nachweislich erst in einer Zeit ein- 
gerichtet, als die Blüte des städtischen Handwerks 
die Inhaber der steuerfreien kirchlichen Immuni- 

‚täten zu Konkurrenzunternehmungen reizte 
Jedenfalls bedeutete das Aufkommen des städti- 
schen Handwerksnicht die Beseitigung der gewerb- 
lichen Arbeit auf den Fronhöfen; diese blieb 
vielmehr neben jenem bestehen. Die Städte sind 
nicht aus Fronhöfen, sondern neben ihnen er- 
wachsen. Schließlich ist zu bemerken, daß die 
Grundherrschaften nie vollkommen geschlossen 
waren, stets auch Produkte von auswärts be- 
zogen. Insofern machten sie selbst schon eine 
freie gewerbliche Arbeit neben sich nötig. 

Es soll hierbei freilich nicht bestritten werden, 
daß unter .den städtischen Handwerkern sich 
schr viele befanden, die persönlich unfrei waren. 
Allein bei der engen Begrenzung der mittelalter- 
lichen Unfreiheit (s. Art. „Unfreiheit“ oben Bd. II 
besonders S. 723) fiel die persönliche nicht mit 
der wirtschaftlichen Unfreiheit zusammen. Der 

‘in der Stadt lebende Handwerker, der zu einer 
bestimmten Abgabe an seinen (auswärtigen) 
Herrn verpflichtet war, verfügte über seine 
Arbeitskraft im wesentlichen frei. Außerdem 
handelt es sich in solchen Fällen nur immer 
um einzelne Personen, nie um den Zunftverband. 

Neuerdings hat K. Bücher die hofrechtliche 
Theorie in gemilderter Form erneuert, indem er 
zwar nicht die Zunftverfassung aus der grund- 
herrschaftlichen Organisation herleitet, aber 
behauptet, daß die. Betriebsweise des 
städtischen Gewerbes sich unmittelbar an die- 
jenige „der hofhörigen Stör- und Heimarbeiter 
(vgl. über diese Betriebssysteme oben Bd.IS. 852)   
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anschloß“, Diese Ansicht geht auch von einer 
Ueberschätzung des. grundherrschaftlichen Be- 
triebes aus. Sodann’ übersieht sie, daß Stör-, 
Heimarbeit, Lohnwerk nur in sehr beschränktem 
Maße Entwickelungsstufen darstellen. Insbe- 
sondere ist die Behauptung Büchers irrig, der 
städtische Handwerker, den er aus dem grund- 
herrlichen hervorgehen läßt, habe von seiner 
Thätigkeit auf dem Fronhofe her noch längere 
Zeit („zum allergrößten Teile bis ins 14. Jahrh.“) 
die Form des Lohnwerks beibehalten. Schon 
die ältesten eingehenden Nachrichten über das 
deutsche Bürgertum zeigen das eigentliche Hand- 
werk bei den‘ städtischen Gewerbtreibenden 
ganz heimisch.‘ Im 14. Jahrh. ist cs kaum stärker 
ausgebildet als im 12. Das Lohnwerk ist nicht 
einem bestimmten Zeitalter, sondern bestimmten 
Verhältnissen und bestimmten Berufszweigen 
eigentümlich (diesen überwiegend dauernd). 

Von den eben erörterten Fragen ist zu 
trennen die nach der technischen Förderung, 
die die gewerbliche Entwickelung durch‘ die 
Grundherrschaften erfahren hat. Hier haben 
sie in der That wohl einige Verdienste, bei 
einzelnen Gewerben: namentlich den Klöstern 
kommt gewiß ein Verdienst zu. Allein auch in 
dieser Hinsicht darf man den grundherrschaft- 
lichen Betrieb nicht idealisieren '). 

Die Ansicht, daß die deutschen Zünfte des 
Mittelalters an die altrömischen collegia (s. oben 
Bd.I S. 529 fg.) anknüpfen, ist heute allgemein 
aufgegeben. 

Wenn wir die Entstehung der Zünfte positiv 
zu erklären versuchen, so ist zunächst auf den 
lebhaften Associationstrieb des Mittelalters hin- 
zuweisen, der, schon vor dem Aufkommen der 
Städte vorhanden, durch deren reiche Berufs- 
gliederung neue Nahrung fand. Dabei lehnen wir 
cs freilich, wie schon an anderer Stelle (oben Bd. I ° 
S. 929) bemerkt ist, ab, einen bestimmten ent- 
wickelungsgeschichtlichen Zusammenhang zwi- 
schen den gewerblichen Gilden der Städte und 
älteren Gilden zu konstruieren. Das specielle 
Motiv sodann, welches die gewerblichen Kreise 
zum Zusammenschluß in Zünften veranlaßte, 
war in erster Linie die Ausübung des Zunft- 
zwanges. Es sind urkundliche Zeugnisse in ge- 
nügender Zahl vorhanden, welche dies Motiv er- 
kennen lassen. Es ergiebt sich aber auch aus 
dem \Vesen der mittelalterlichen Zunft. 

- 4..Die äußere Organisation der Zunft in 
der ersten Zeit. A. Man hat früher oft’ dem 

1) Völlig mißglückt ist der Versuch, die Ent- 
stehung des Zunftwesens zu erklären, den (unter 
Erneuerung der hofrechtlichen Theorie) R. Eber- 
stadt, Magisterium und Fraternitas (Leipzig 1897) 
unternommen hat. Vgl, dazu Uhlirz, Mitteilungen 
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 
1898, 8.185 ff.; Bietschel, Hist. Vierteljahrsschr. 
Bd: 1, 1898, S. 119 ff.; G. v. Below, Litterar. 
Centralbl., 1897, Sp. 1062 (21. August). “
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Gildewesen maßgebende Bedeutung für die Ent- 
stehungdes deutschen Städtewesens zugeschrieben. 
Allein eine solche Behauptung kehrt das wahre 
Verhältnis um (s. Art. „Gilden“ oben Bd. I 8.930). 
Nicht in der entstehenden Stadt spielen die 
Gilden, Zünfte eine große Rolle, sondern sie be- 
einflussen erst im Laufe der städtischen Ent- 
wickelung die Verfassung. Zunächst stechen die 
Zünfte durchaus in Abhängigkeit von der städti- 
schen Obrigkeit, sei es, daß diese von dem Stadt- 
herrn oder dem Stadtrat repräsentiert wird. 
Früh erlangen sie freilich eine gewisse Autonomie, 
die übrigens in den einzelnen Städten und bei 
den einzelnen Zünften von außerordentlich ver- 
schiedenem Umfang ist. Allein diese Autonomie 
setzt überall die Stadtobrigkeit als höhere Ge- 
walt voraus. Die Zünfte besitzen für ihre eigenen 
Angelegenheiten eigene Verwaltung und eigene 
Gerichtsbarkeit (s. oben Bd. I S. 864), die jedoch 
vielfach unter Leitung oder wenigstens Aufsicht 
städtischer Organe geübt wird und jedenfalls in 
der Stadtobrigkeit eine höhere Instanz hat. Der- 
selben Mischung von Selbständigkeit und Ab- 
hängigkeit begegnen wir hinsichtlich der Fort- 
bildung des Zunftrechts. Die großen Grund- 
linien sind in dem allgemeinen Stadtrecht ent- 
halten. Speciell dem Gewerbewesen gewidmetsind: 
die Zunftbriefe, Zunftrollen, Amtsschragen, die 
meistens wohl von den Handwerkern aufgesetzt 
und dann von den städtischen Organen (öfters 
unter Vornahme von Aenderungen) genehmigt 
sind; einzelne Verfügungen der Obrigkeit; die 
selbständigen Beliebungen der Zünfte, (Der   Ausdruck „Zunftrolle“ erklärt sich daraus, daß 
die betr. Statuten ursprünglich auf ein Perga- 
mentblatt geschrieben und aufgerollt [dann in 
der Lade aufbewahrt] wurden.) : 

B. Die öffentliche Anerkennung, die die 
Zünfte von seiten der städtischen Obrigkeit er- 
fahren, findet ihren allgemeinsten Ausdruck in 
dem Zunftzwang, d. h. darin, daß dem einzelnen 
Verband bestimmte gewerbliche Arbeiten als 
sein specifisches Produktionsgebiet zugewiesen 
sind und daß nur ihre Mitglieder das Recht 
haben, diese Arbeiten innerhalb des: Stadt- 
bezirkes vorzunehmen und abzusetzen. Schr oft 
ist das Monopol der städtischen Zunft sogar 
über das umliegende platte Land ausgedehnt. 
S. Art, „Bannmeile“ oben Bd. 1 8. 277. Hin- 
sichtlich der Abgrenzung des Arbeitsgebietes 
sind die Zünfte in den ersten Jahrhunderten 
noch nicht so exklusiv wie später. Produkte, 
für welche später gesonderte Zünfte bestehen, 
werden jetzt von den Mitgliedern eines Ver- 
bandes hergestellt. Es sind vielfach z. B. 
Schlosser und Schmiede, Schuhmacher und 
Gerber, Schneider und Tuchscherer in einer 
Zunft vereinigt. Oder das Verhältnis ist dies, 
daß diejenigen, die als Schuhmacher gelten und 
thätig sind, zugleich die Arbeiten der Gerberei 

, besorgen. . Um eine andere Erscheinung handelt 
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es sich, wenn gelegentlich ganz verschiedene 
Gewerbe gemeinsam eine Korporation bilden 
(1244 in Regensburg Zimmerleute, Schreiner, 
Korduanarbeiter). In einem solchen Falle ist 
man um nebensächlicher Zwecke willen zu einem 
Verbande zusammengetreten, während eine Ge- 
meinsamkeit des Arbeitsgebietes nicht besteht: 
Teilweise ist es dem einzelnen gestattet, Mitglied 
mehrerer Zünfte zu werden: Allein überwiegend 
tritt die Doppelzünftigkeit doch wohl nur da 
auf, wo es um geselliger oder allgemein sozialer 
Zwecke willen wünschenswert erscheint, die Mit- 
gliedschaft in einer zweiten, besonders ange- 
schenen Zunft zu erlangen. \ 

C. Das Wort „Meister“ wird im Mittelalter 
in doppeltem Sinne gebraucht. Es bezeichnet 
erstens den Zunftvorsteher, zweitens denjenigen, 
welcher selbständig ein Gewerbe betreiben darf. 
Die letztere Anwendung des Wortes ist die 
jüngere. Die Zunftvorsteher (an Zahl etwa 1 
bis 2) wurden entweder von der Stadtobrigkeit 
ernannt oder von der Zunft gewählt. Für die 
selbständige Ausübung eines Gewerbes wurden 
anfangs keine umständlichen Bedingungen ge- 
stellt. Erst im Laufe der Zeit verschärften sich 
die Forderungen (s. Art. „Befähigungsnachweis“ 
oben Bd. I S. 3%7). Früh schon (in Hameln 
z. B. nachweislich in der ersten Hälfte des 
13. Jahrh.) wurden die Angehörigen, insbesondere 
die Söhne von Zunftmeistern, bei dem Erwerb 
der Zunftmitgliedschaft begünstigt, indem sie 
ein geringeres Eintrittsgeld zu zahlen hatten. 
Frauen waren von der Zunitmitgliedschaft nicht 
ausgeschlossen. Ausnahmsweise gestattete die 
Stadtobrigkeit auch Nichtzünftigen’ den selb- 
ständigen Gewerbebetrieb; s. ‘Art. „Freimeister“ 
oben Bd. I 8.773. Diejenigen, die ohne Erlaubnis 
selbständig arbeiteten, sind die „Böhnhasen“ (s.d. 
oben Bd. I S. 408). — Gesellen und Lehrlinge 
scheinen bis etwa zum Beginn des 14. Jahrh. 
nicht scharf auseinandergchalten worden zu sein. 
Wir haben sie uns im Gegensatz zu den Meistern 
gewöhnlich als jüngere Leute zu denken, für 
welche die selbständige Ausübung des Gewerbes 
nur eine Frage der Zeit war. Als besonderen 
Stand fühlten sich die Gesellen nicht; vermut- 
lich wurde nicht einmal eine fest bestimmte Ge- 
sellen- und Lehrlingszeit verlangt. Die Gesellen 
waren der Hauptsache nach Personen, welche 
ausgelernt hatten, aber das Meisterrecht noch 
nicht erwerben wollten oder zur Zeit noch nicht 
erwerben konnten. Das Lehrlings- und Ge- 
sellentum war eine Vorschule und Vorstufe für 
die Meisterschaft. Die Gesellen bildeten noch 
keinen besonderen Arbeiterstand, dessen Mit- 
glieder nur als unselbständige Arbeiter ihren 
Lebensberuf erfüllen konnten. 

Der Umstand, daß damals der Zugang zur 
Meisterstellung nicht schwer gemacht wurde, 
hängt mit der gesamten Entwickelung des '   Städtewesens in dieser Zeit zusammen. Das- 
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. selbe entwickelt sich jetzt fast in der Weise 
von aufblühenden Kolonieen. In solchen aber 
giebt es nie zu viel Arbeitskräfte. Diese Zeit 
sah in der Mehrung der Mitglieder eine Ver- 
stärkung der Zunft, nicht eine Minderung des 
Anteils am Arbeitsmarkt. Es kam auch hinzu, 
daß die Zünfte, seitdem sie zu politischer Be- 
deutuug gelangten, eben deswegen danach streben 
mußten, möglichst stark zu sein. Später wurden 
die Zünfte (wenigstens viele) zu geschlossenen ; 
d. h. sie hatten nur eine bestimmte Anzahl von 
Mitgliedern. Der älteren Zeit ist die Geschlossen- 
heit unbekannt; sie kommt kaum vor dem 
14.:Jahrh. und auch in diesem nur sehr ver- 
einzelt vor. Kurz, die Zunft erschwerte die Auf- 
nahme nicht. Bisweilen stand es sogar als 
Rechtsgrundsatz fest, daß dem Qualifizierten der 
Eintritt nicht versagt werden dürfe. 

5. Die innere Organisation des mittelalter- 
lichen Zunftwesens. Bevor wir die innere Or- 
ganisation des Zunftwesens im einzelnen schildern, 
haben wir uns die allgemein wirtschaftliche 
Stellung der mittelalterlichen Stadt, die Natur 
der mittelalterlichen Arbeitsteilung und das 
grundlegende Princip der mittelalterlichen Wirt- 
schaftstheorie zu vergegenwärtigen. 

A. Die allgemeine wirtschaftliche 
Stellung der mittelalterlichen Stadt. 
Wie bereits in dem Art. „Bürger, Bürgertum“ 
(oben Bd.1 8.490) bemerkt ist, stellen die mittel- 
alterlichen Städte geschlossene wirtschaftliche 
Körper dar. Die Gemeinden schlossen sich nach 
außen hin ab, boten ihren Angehörigen aber die 
rechtliche Grundlage für ihr gesamtes persönliches 
und wirtschaftliches Leben dar. Die Natur der 
Verhältnisse brachte so eine Unzahl in sich ab- 
geschlossener und sich genügender kleiner Lebens- 
kreise hervor. Der dürftige Zustand des öffent- 
lichen Verkehrs schloß jede, auch die kleinste 
Stadt mit den sie zunächst umgebenden wenigen 
Meilen zu einem industriellen und kommerziellen 
Gebiet ab, in dem man wenigstens den not- 
wendigsten Lebensbedürfnissen selbst zu ge- 
nügen suchte. Er rechtfertigte eine Politik, die 
nur an das Wohl der eigenen Genossen dachte 
und jeden Nichtbürger als Fremden benach- 
teiligte. Sie ist freilich später zäh und rück- 
sichtslos auch dann noch festgehalten worden, 
als die natürlichen Bedürfnisse, die sie hervor- 
gerufen hatten, teilweisefortfielen. Principiell galt 
nur der Bürger in der Stadt als erwerbsberechtigt. 
Es wurde zwar auch den Fremden, den „Gästen“, 
ein gewisses Maß des Verkehrs gestattet. Allein 
das „Gästerecht“ (s. oben Bd. I 8.490 u. 777) setzte 
gegenüber den einheimischen Gewerbtreibenden 
die Fremden doch zurück. Erlaubt war ihnen 
der Verkehr am meisten an den Markttagen, 
aber eben auch nur unter Beschränkungen. 

B. Die Art der mittelalterlichen 
Arbeitsteilung. Die moderne Arbeitsteilung 
ist wesentlich Arbeitszerlegung: sie läuft in der   
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Regel darauf hinaus, daß die Zahl der Hände, 
welche an der Fertigstellung des gleichen Pro- 
duktes arbeiten, vermehrt wird. Sie bedingt 
also eine zunehmende Vergrößerung der einzelnen 
Betriebe. Jeder Fortschritt der modernen Arbeits- 
zerlegung führt durch die damit gegebene Not- 
wendigkeit einer Koncentration des Betriebes zur 
Aufsaugung selbständiger Existenzen. Die mittel- 
alterliche Arbeitsteilung dagegen war Berufs- 
teilung (s. im Art. „Gewerbe“ oben Bd.I S. 858). 
Sie beruhte darauf, daß aus einem umfang- 
reicheren Produktionsgebiete einzelne Teile aus- 
geschieden wurden, um neue .Berufsarten zu 
bilden. Es entstanden z. B. aus dem einen 
Schmiedehandwerk mehrere Schmiedehandwerke: 
die Gewerbe des Nagel-, Huf-, Kessel-, Messer- 
schmicds. Teilen konnte sich die Arbeit mit- 
hin nur insofern, als die Zahl der Produkte, die 
jeder anfertigte, beschränkter wurde. Die Teile 
aber bildeten fortan ebensogut selbständige 
Erwerbszweige wie ursprünglich das Ganze. 
Daher vermehrte die mittelalterliche Arbeits- 
teilung fortgesetzt die Zahl der selbständigen 
Berufsexistenzen. Diese Entwickelung, die zu- 
gleich durch die bewußte Politik der städtischen 
Verwaltung befördert wurde, brachte einen zahl- 
reichen selbständigen Mittelstand hervor. 

©. Diemittelalterliche Wirtschafts- 
theorie. Die kanonistische Wirtschaftstheorie 
und die praktische Politik der Städte ‘und 
Zünfte des Mittelalters stellen, von selbständigen 
Antrieben ausgehend, sich aber gegenseitig be- 
eintlussend, in der Hauptsache das gleiche 
System von Forderungen auf. Es gipfelt in 
folgenden Sätzen: Die Obrigkeit hat dafür zu 
sorgen, daß bei allem Tausch, Kauf und Ver- 
kauf Leistung und Gegenleistung sich die Wage 
halten; der Gewinn, den der Verkäufer hat, 
soll nicht ein billiges Maß überschreiten; im 
Verkehr soll überall das Pretium iustum er- 
strebt werden; dem Bürger ist sein. Nahrungs- 
spielraum nach Möglichkeit von der’ Stadt zu 
garantieren. Handel und Wandel soll von 
christlich -ethischem Geiste durchdrungen sein, 
und die Obrigkeit hat die Pflicht, die Hüterin 
christlicher Wirtschaftsordnung zu sein. Diesen 
Grundgedanken entsprang eine Reihe von ein- 
greifenden praktischen Maßregeln, ein System der 
umfassenden Beaufsichtigung des gesamten Ver- 
kehrs (vgl. Art. „Preistaxen“ oben Bd. II S.375/76). 
Dasselbe zeigt, wie aus dem Gesagten ersicht- 
lich, eine entschieden antikapitalistische Tendenz. 

Indem wir uns nach diesen Vorbemerkungen 
zu den Zünften selbst wenden, haben wir zu- 
nächst zu bemerken, daß die gewerblichen 
Zünfte keineswegs bloß gewerbliche Zwecke er- 
füllten. Politische und militärische Bedeutung 
erhielten sie freilich im großen und ganzen erst 
mit der gegen die Patricier gerichteten Zunft- 
bewegung. Indessen andere nichtgewerbliche 
Zwecke, insbesondere nämlich religiöse, sittliche,
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gesellige, besaßen sie durchweg. Die Zunft 
hatte einen Heiligen als Schutzpatron, unter- 
hielt oft einen eigenen Altar in der Kirche, ver- 
folgte kirchliche und wohlthätige Zwecke; sie 
machte ihren Genossen im Verhältnis zu einander 
eine werkthätige brüderliche Liebe zur Pflicht; 
aus der Zunftkasse wurde dem verarmten oder 
kranken Mitglied Unterstützung gereicht; beim 
Tode eines Zunftbruders erwiesen die Genossen 
seiner Leiche die letzte Ehre; die Zunftmit- 
glieder hielten regelmäßige gesellige Zusammen- 
künfte; die Tafelordnung bei diesen, der gesellige 
Anstand und die gute Sitte waren Gegenstand 
der Zunftordnungen resp. der Zunftstuben- 
ordnungen („Uertenordnungen“ in Oberdeutsch- 
land). Im Vordergrunde aber stand bei den 
Zünften ihr gewerblicher Charakter. 

Den Zünften als wirtschaftlichen Verbänden 
stand der Betrieb eines gewissen Handwerks 
oder Gewerbes als Gesamtrecht zu, lag ihnen 
aber auch als Gesamtpflicht ob. 

Einerscits faßte man die Zunft als ein Amt 
auf, das zum Besten des gemeinen Wesens, im 
allgemeinen Interesse möglichst treu und pflicht- 
gemäß zu verwalten sei. Nicht bloß die städtische 
Obrigkeit, sondern auch die Zunft selbst sorgte 
durch genossenschaftliche Kontrolle der Arbeit 
für das Interesse der Konsumenten. Das Publi- 
kum wurde gegen Verzögerung und Lieferung 
schlechter Ware durch Strafandrohungen gegen 
pflichtvergessene Handwerker geschützt. Die 
Preistaxen, die behufs Festsetzung des Pretium 
iustum von Städten und Zünften aufgestellt 
wurden, kamen auch ganz besonders den Kon- 
sumenten zu statten. Es wurde den Hand- 
werkern eingeschärft, daß sie für Arme so gut 
wie für Reiche arbeiten müßten. Sie durften 
sich nicht durch ein höheres Lohnangebot eines 
Reichen bestimmen lassen, die Arbeit bei dem 
Armen abzulehnen. 

Andererseits faßte man die Zunft als eine 
Institution im Interesse der Zunftmitglieder auf. 

„In dieser Bezichung hatte sie einen doppelten 
Zweck: einmal den Ausschluß der freien Kon- 
kurrenz, sodann die Durchführung von Gleich- 
heit und Brüderlichkeit innerhalb der Zunft- 
genossen. Es bestand der Zunftzwang für das 
einzelne Gewerbe: nur der zünftige Handwerker 
durfte es ausüben. Fremde Handwerker, aber 
auch einheimische, die die Zunftbrüderschaft 
nicht erlangt hatten, waren von dem Betrieb 
des betreffenden Gewerbes ausgeschlossen. Die 
Zunftmitglieder besaßen ein anerkanntes Recht 
auf Arbeit; die Bürger waren verpflichtet, bei 
ihnen zu kaufen und arbeiten zu lassen. Nur 
den vorhin erwähnten geringen Einschränkungen 
(während der Markttage) war. das Monopol der 
Zöänfte unterworfen. Innerhalb des Verbandes 
wurde dem Genossen die wirtschaftliche Selb- 
ständigkeit gesichert: der einzelne sollte nicht 

aber auch ‘kein Genosse sich über andere er- 
heben. Die Zunft beschränkte die über den. 
persönlichen Gewerbebetrieb hinausgehende Pro- 
duktion. Die persönliche Arbeit blieb das ent- 
scheidende Moment derselben. Das Kapital — 
ganz konnte cs ja nicht entbehrt werden — stand 
im Dienste der Arbeit. Die Zunft- suchte die 
Gleichheit aller Genossen, der Zunftmeister, nicht 
bloß rechtlich, sondern auch faktisch herzustellen. 
Fast überall ar die Zahl der-Gesellen und 
Lehrlinge, die ein Meister halten durfte, fixiert; 
meistens erachtete man nicht mehr als zwei Ge- 
sellen und einen Lehrling als zulässig. . Häufig 
war festgesetzt, daß jeder Meister nur in einer 
Werstätte arbeiten durfte. Zur Benutzung der 
gemeinsamen Anstalten war jeder gleich ver- 
pflichtete und befugt. Der Rohstoff wurde 
öfters gemeinsam eingekauft. Bisweilen wurde 
geradezu das Quantum bestimmt, welches der 
einzelne in einer bestimmten Zeit produzieren 
durfte. Es wurde z. B. den Brauern eine Maxi- 
malproduktion gesetzt. In.den Verordnungen 
wird als Grund einer solchen Einschränkung 
ausdrücklich die Sorge für die ärmeren Zunft- 
genossen angegeben. Das moderne Unternehmer- 
tum, welches durch möglichst große Steigerung 
der Produktion die kleineren Betriebe zu er- 
drücken sucht, war ganz ausgeschlossen; aus- 
geschlossen besonders auch in dem Sinne, daß 
Unternehmer nur der Handwerksmeister, der 
seine Lehrzeit durchgemacht hatte, sein durfte, 
Die Zunftordnungen sprachen cs geradezu aus: 
niemand soll durch „Knechte“ (Gesellen und 
Lehrlinge) ein Gewerbe ausüben lassen, das er 
nicht selbst versteht. Die Genossen sollten end- 
lich auch hinsichtlich des Absatzes gleichstehen. 
Die Zunftmitglieder durften einander nicht durch 
unredliche Mittel zu übervorteilen suchen. Des- 
halb war unschickliche Reklame verboten. In 
der Zeit, als schon die Schaufenster. üblich 
waren, begegnet die Bestimmung, jeder dürfe 
nur in einem Fenster Waren ausstellen. 
Namentlich war auch der Verkauf von nicht 
selbstgefertigten \Varen untersagt, wie sich das 
ja bereits aus dem Grundsatz ergab, daß die 
einzelnen Gewerbetreibenden keine bloßen Unter- 
nehmer, sondern Arbeiter sein sollten. : Das all- 
gemeine Verbot, dem Zunftbruder in seinem 
Geschäft Eintrag zu thun, schloß insbesondere 
auch das Verbot in sich, ihm Kunden abwendig 
zu machen. Bei manchen Zünften war es sogar 
untersagt, von dem Schuldner eines Zunft- . 
genossen sich eine Arbeit geben zu lassen, bevor 
die letztere bezahlt war. 

Diese Beschränkungen, denen man den ein- 
zelnen unterwarf,ı waren nicht von moderner 
sozialistischer Art. Denn sie dienten nur einem 
Mittelstande, den Handwerksmeistern. 
Eben als Maßnahmen einer energischen Mittel- 
standspolitik sind sie aufzufassen. Man hin-   zum unselbständigen Lohnarbeiter herabsinken, derte den einzelnen an jener Machtentfaltung,
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die ihn heute oft Königen gleichstellt; aber eine 
behagliche Wohlhabenheit aller Zunftgenossen 
hob den Stand der Gewerbetreibenden als Ge- 
samtheit zu Ansehen, Bildung und Macht.- Dies 
ist die große soziale Leistung der Zünfte im 
Mittelalter: die Herstellung und Erhaltung eines 
wohlhabenden gewerblichen Mittelstandes. 
Dieselbe Politik hat auch für die Technik ihre 
‘Vorteile gehabt; die Veredelung des Handwerks 
zur Kunst ist ihr Werk. Der Handwerker war 
zugleich Künstler. Die großen Dome und statt- 
lichen Rathäuser des Mittelalters sind von 
Handwerksmeistern, nicht von gelehrten Archi- 
lekten, erbaut worden; solche kommen erst im 
16. Jahrh. in Deutschland vor. Im Mittelalter 
trat der Meister, der heute noch eine Dombau- 
hütte selbständig geleitet hatte, am nächsten 
Tage, wenn hier seine Thätigkeit beendigt war, 
unbedenklich bei einem anderen Bau als mit- 
helfender Arbeiter ein, um später wieder die 
Leitung eines Baues zu übernehmen. Auch die 
kleinbürgerlichen Fachwerkhäuser lassen cer- 
kennen, in wie hoher Blüte das damalige Hand- 
werk stand; denn handwerksmäßig ist der viel- 
bewunderte Schmuck der Giebelhäuser hergestellt 
worden. So zeigt sich auf allen Gebieten, in 
der Metallarbeit wie in der Holzschnitzerei und 
dem Steinmetzgewerbe, die künstlerische Aus- 
bildung der damaligen Handwerker. In dem 
deutschen Kunsthandwerk, dessen .tech- 
nische Tüchtigkeit in der gothischen Periode 
begründet war, übertrafen die Deutschen in der 
Renaissancezeit alle anderen Völker. 

Die antikapitalistischen Tendenzen, wie sie 
durch die natürlichen Verhältnisse und die 
Politik der Städte und Zünfte gegeben waren, 
hatten für die soziale Gliederung schr greifbare 
Wirkungen. Die Zahl der Kaufleute war damals 
nicht bloß absolut, sondern auch relativ weit 
geringer als heute. Vor allem aber spielte ferner 

- innerhalb der Kaufmannschaft der Großbetrieb 
keine erhebliche Rolle. Die rornehmsten Kauf- 
mannszünfte waren in den meisten Städten die 
„Gewandschneider“ (Tuchhändler, welche Tuch 
im Ausschnitt verkauften) und die Krämer. 
Eigentliche Großkaufleute gab ces wohl nur in 
den Seestädten. .. 

6. Die Zunftkämpfe. In der ersten Zeit der 
Selbständigkeit der Städte lag das Städtregiment 
in den Händen patrieischer Familien. Doch 
blieb ihre Herrschaft nicht lange unbestritten. 
Die ersten, freilich noch sehr vereinzelten An- 
fänge einer Erhebung der Handwerker gegen die 
Patrieier fallen in die zweite Hälfte des 13. Jahrh. 
Das klassische Zeitalter der Zunftkämpfe ist das 

. 14. Jahrh. Mehrfach gingen den Angriffen der 
‚ Handwerker Differenzen patrieischer Koterien 
voraus, Die Handwerker haben in fast allen 
Städten Versuche der Erhebung gemacht. Er- 
‚folgreich waren sie wohl an den meisten, aber 
keineswegs an allen Orten. In vielen Städten   

hat sich ‘die .patrieische Herrschaft behauptet: 
insbesondere in namhaften Hansastädten, aber 
auch in manchen süd- .und mitteldeutschen 
Städten, wie in Nürnberg und Frankfurt. 
Die Ursachen der Zunftkämpfe waren mannig- 
facher Art. Die Handwerker warfen den 'Pa- 
trieiern hauptsächlich drei Punkte vor: Gewalt- 
thätigkeiten gegenüber den ärmeren Bürgern, 
ausschließliche Besetzung der Ratsstellen' durch 
Patrieier, ungerechte Finanzverwaltung. Der 
eine oder andere Beleg für die Thatsächlichkeit 
dieser Vorwürfe läßt sich wohl aus jeder Stadt 
erbringen. Aber der Vergleich der Tugenden 
und Fehler auf beiden Seiten fällt nicht in allen 
Beziehungen zu Gunsten der Handwerker aus. 
In Köln z. B, ist die Verwaltung der Patrieier 
im allgemeinen besser als die des nachfolgenden 
Zunftregiments gewesen. Hier stand gerade in 
den letzten Jahrzehnten der Geschlechterregie- 
rung die Gesetzgebung in Blüte. Speciell auch 
die Finanzverwaltung der Aristokratie war vor- 
trefflich und zeigte in schwierigen Lagen mehr 
Einsicht und mehr Vertrauen auf die eigene 
wirtschaftliche Kraft als die darauf ans Ruder 
gelangende demokratische Regierung. Tadclas- 
wert war es freilich, daß die Kölner Patricier 
zu einseitig die indirekte Besteuerung ausnutzten 
und dadurch ihre großen’ Vermögen steuerfrei 
hielten (ein Fehler, dessen sich übrigens die nach 
dem Sturz der Geschlechterherrschaft aufkom- 
imende plebejische Aristokratie ebenfalls schuldig 
gemacht hat). In anderen Städten verdient die 
patrieische Finanzverwaltung nicht jenes Lob. 
Uebrigens sind es ja keineswegs immer und 
wohl überhaupt nicht in erster Linie Mißbräuche, 
welche große Revolutionen hervorbringen. Die 
Hauptsache scheint regelmäßig der Wunsch 
einer bisher mehr im Hintergrunde stehenden 
Klasse zu sein, sich zu politischer Geltung zu 
bringen. Das ist ohne Zweifel auch bei den 
Zunftkämpfen des Mittelalters das entscheidende 
Moment gewesen. 

‚Wo die Zünfte siegten, da erlangten sie teils 
mit einem Schlage, teils allmählich in ver- 
schiedenen Abstufungen ihnen günstige Aende- 
rungen der Verfassung, die im einzelnen ver- 
schieden waren und oft weitere \Wandlungen 
erfuhren. Der Anteil, der den Zünften am 
Stadtregiment zuerkannt wurde, war stets ein 
Anteil am Rat. Er hatte aber in den einzelnen 
Städten wechselnde Gestalt. Bisweilen wurden 
die Verhältnisse so geordnet, daß man Zünftige 
in den bisherigen, nur aus Patriciern bestehen- 
den Rat aufnahm. Anderswo traten eigene 
Zunftausschüsse als eine besondere Bank in den 
Rat. Oder diese bildeten ein abgesondertes 
Kolleg neben dem alten Rat. - 

In manchen Städten endlich war der Sieg 
der Handwerker so vollständig, daß die Stadt- 
verfassung förmlich auf die Zunftverfassung ge- 
gründet wurde: die Steuern wurden zunftweise
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aufgebracht, der städtische Wacht- und Kriegs- 
dienst auf die Zünfte verteilt; die Zünfte bildeten 
Wahlkörper für den Stadtrat; der Erwerb des 
Bürgerrechts fiel mit dem Erwerb der Zunft- 
mitgliedschaft zusammen. \Ver nicht, Zunft- 
mitglied war, konnte auch nicht Bürger sein. 
Sonst galt der Erwerb des Bürgerrechts als 
Voraussetzung der Zunftmitgliedschaft; jetzt war 
es eher umgekehrt. Wollten die Patricier noch 
etwas in der Stadt bedeuten, so mußten sie 
entweder in die Handwerkerzünfte eintreten 
oder eigene Zünfte für sich bilden. Damit 
änderten .die alten Zünfte natürlich ihr Wesen; 
sie wurden jetzt zu ausgeprägt politischen In- 
stitutionen. - 

Eine bemerkenswerte Erscheinung ist cs nun 
aber, daß die Städte, in denen die Zünfte 
siegten, doch mehr nur im formellen Sinne eine 
demokratische Verfassung erhielten. Die demo- 
kratischen Formen und Einrichtungen, die man 
eingeführt hatte, blieben bestehen. Thatsächlich 
jedoch herrschte bald wieder ebenso eine be- 
stimmte Anzahl von einflußreichen Geschlechtern, 
wie es zur Zeit der Patricier der Fall gewesen 
war. Bei den jährlichen Ratswahlen wurde 
nach wie 'vor ein enger Familienkreis berück- 
sichtigt. Die Ratsverfassung zeigte jetzt fast 
ebenso wie früher den aristokratischen Cha- 
rakter. Die Zunftbewegung hatte insofern 
hauptsächlich nur den Erfolg, daß ein Wechsel 
der regierenden Geschlechter herbeigeführt 
worden war. Da der Zustand, um dessentwillen 
die Zunftunruhen ausgebrochen waren, auf diese 
Weise wiederkehrte, so wurde auch immer von 
neuem die Unzufriedenheit derjenigen, welche 
nicht Anteil am Stadtregiment hatten, laut. 

- Auch nach dem Siege der Zünfte haben die 
Städte noch mancherlei Unruhen geschen. 

7. Der Verfall des Zunftwesens. Eine 
scharfe Grenze zwischen einer Zeit der Blüte 
und einer des Verfalls einer Institution läßt 
sich nie ziehen und so auch nicht hinsichtlich 
des Zunftwesens. Im allgemeinen darf man be- 

:; haupten, daß der Zustand des deutschen Hand- 
werks bis ins 16. Jahrh. ein sehr erfreulicher 
ist. Doch traten schon lange vorher auch un- 
günstige Erscheinungen hervor, die zum Teil 

“ mit der Zunftverfassung selbst zusammenhingen. 
Die Ursache für die Blüte des zünftlerischen 

Handwerks lag zunächst in den günstigen wirt- 
schaftlichen Konjunkturen der Zeit. Weiter 
kommt in Betracht, daß bei der Abschließung 

der Städte gegen einander, bei der geringen Ent- 

wiekelung des Verkehrs überhaupt die Form 

der Zunft, die ja eine Organisation für den 

lokalen Verkehr ist, die angemessenste Ver- 

fassung war. Man würde aber fehl gehen, wenn 
man aus diesen beiden Momenten allein die 
Blüte des Handwerks in jener Zeit erklären 
wollte. ‘Die Form der Zunft mit den ihr zu 

Grunde liegenden Ideeen, mit ihren praktischen 
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Einrichtungen zum Schutze des gewerblichen 
Mittelstandes hat allgemeine Vorzüge, die von 
den Verhältnissen einer bestimmten Zeit unab- 
hängig sind; sie werden sich auch dann geltend 
machen, wenn die letzteren der Zunftverfassung 
ungünstig sind. Man giebt immer etwas auf, 
wenn man zu einer anderen Form der gewerb- 
lichen Organisation übergeht. . Allerdings sind 
mit der Zunftverfassung auch Nachteile ver- 
bunden, und diese werden um so stärker her- 
vortreten, jemehr die Zeitverhältnisse eine andere 
Form verlangen. 

In dem Art. „Bürger, Bürgertum“ (oben Bd. I 
S. 491) sind die Momente angedeutet, welche, etwa 
in der Zeit vom Ende des Mittelalters bis ins 
17. Jahrh., eineveränderte wirtschaftliche Situation 
in Deutschland hervorriefen. Die Wirkung, die 
die letztere auf die Zünfte ausübte, war die, 
daß sie ihr Monopol in mehr eigennütziger 
Weise ausnutzten. Es kam hinzu, daß die ersten 
Jahrhunderte der Neuzeit von einem weniger 
lebendigen Gemeingeist erfüllt waren als das 
Mittelalter; eine Erscheinung, die teilweise auch 
mit jenen Momenten zusammenhing, aber keincs- 
wegs bloß ihr Produkt war. 

Wie vorhin (sub 4) bemerkt, waren die Ver- 
fassungsformen der Zunft anfangs wenig aus- 
gebildet. Die specielle Ausbildung, die sie im 
Laufe der Zeit erhalten, tritt mehr und mehr 
unter den Einfluß der Tendenz, das Zunft- 
monopol egoistisch geltend zu machen. Dies 
zeigt sich ganz besonders hinsichtlich der Be- 
dingungen für den Erwerb der Zunftmitglied- 
schaft. Eine Erschwerung derselben war freilich 
bis zu einem gewissen Grade durch einfache 
technische Erwägungen geboten. : Da die Zünfte 
es auf sich nahmen, für gute Leistungen dem 
Publikum gegenüber einzustchen, so wurden sie 
gezwungen, von dem, der sich ihnen anschloß, 
eine Garantie zu fordern, daß er sein Gewerbe 
verstehe. So sind die Anordnung der Meister- 
prüfung, die 'Verallgemeinerung des Meister- 
stücks, die Normierung des Lehrlings- und Ge- 
sellenwesens aufzufassen. Die Lehrzeit schwankte 
von 2—6 Jahren. Nach ihrer Beendigung er-   folgte die Lossprechung und die Ausstellung 
eines Lehrbriefes. Darauf begab sich der „Ge- 
selle“ auf die (obligatorische) Wanderschaft (nach- 
weisbar seit dem 14. Jahrh.); sie dauerte 3 bis 
5 Jahre, Offenbar empfand man es in dem 
Maße, als das Handwerk sich hob und größere 
Anforderungen an die Technik gestellt wurden, 
als ein Bedürfnis, einen Austausch der Ideeen 
und Fertigkeiten. herbeizuführen. Die Gesellen 
lernten so die Besten ihres Faches kennen und 
brachten neue Kenntnisse heim. Nach Beendi- 
gung der Wanderschaft konnte der Geselle das 
Meisterrecht (durch Anfertigung des Meister- 
stücks und Ablegung der Prüfung) erwerben. 
Diese an sich durchaus berechtigten Einrich-   tungen wurden nun aber in der angedeuteten
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Richtung umgebildet. Die Zunftmitgliedschaft 
wurde zum Gegenstand des Kaufes von der 
Zunft gemacht, die Familienangehörigen der 
Zunftgenossen in unerhörter Weise vor Fremden 

begünstigt. Oefters war es solchen, die nicht 
Söhne ‚von Meistern waren, nur durch Ver- 
heiratung mit der Tochter oder Witwe eines 
Meisters möglich, zu selbständigem Gewerbe- 
betrieb zu gelangen. Die Zahl der geschlossenen 
Zünfte (s.”oben sub 4) nahm zu. Man suchte 
sich ferner das Privileg der Sperrung der Zunft, 
d. h. des Ausschlusses Auswärtiger, zu ver- 
schaffen. \Vo ‘man diese Privilegien nicht er- 
langen konnte, erstrebte man den Zweck auf 
Umwegen. Fremden erschwerte man schon dic 
Aufnahme als Lehrling durch Steigerung der 
persönlichen Vorbedingungen, durch Erhöhung 
der Einschreibe- und Aufnahmegebühren. Die 
Wanderzeit wurde ungebührlich' verlängert. Die 
Meisterprüfung gebrauchte man geradezu als 
Mittel, um unbequeme Konkurrenten in der 
Stadt nicht aufkommen zu lassen. Früher war 
für die Aufnahme in die Zunft eine Vorbe- 
dingung makelloser Ruf gewesen, wozu nach 
mittelalterlicher Anschauung auch ceheliche Ge- 
burt gehörte. Jetzt dehnte man diese Bestim- 
mung schr aus, erklärte die Kinder und selbst 
Enkel nicht bloß der Abdecker, sondern auch 
der Stadtknechte, 'Gerichtsdiener, Turmhüter, 
Totengräber, Nachtwächter für unchrlich und 
darum nicht für berechtigt zur Aufnahme in 
die Zunft. Da jetzt für einen sehr beträcht- 
lichen Prozentsatz. der Gesellen die Möglichkeit, 
Meister zu werden, abgeschnitten war, so ent- 
stand eine eigentliche Gesellenfrage (s. Art. „Ge- 
sellenverbände“ oben Bd. IS. 827). Es ist dies 
ferner die traurige Zeit des Böhnhasentums 
(. Art. „Böhnhase* oben Bd. I S. 403). 

Die entsprechende Erscheinung beobachten 
wir in Bezug auf das Verhältnis der Zünfte zu 
einander. Die Natur des Zunftwesens fordert 
die Abgrenzung der herzustellenden Artikel 

‘ zwischen den einzelnen Verbänden. Die vor- 
wärts schreitende Arbeitsteilung mußte zur Be- 
gründung neuer, speciellerer Handırerkerrer- 
bände mit enger begrenztem Arbeitsgebiet 
führen. Aber auch diese in der Natur der In- 
stitution begründeten 'Teilungen der Berufs- 
gebiete wurden über das Maß hinaus ausgedehnt 
und zwar eben im Interesse des engherzigen 
“Ausschlusses der Konkurrenz. Charakteristisch 
in dieser Beziehung sind die Zunftprozesse, die 
seit dem Ausgang des Mittelalters immer zahl- 
reicher werden, z. B. (wie in Ulm) die Streitig- 
keiten der Trockenscherer mit den Badern, weil 
diese auch außerhalb ihrer Stuben schoren. Bei 
‚der Uebung des Zunftzwanges waren Konkur- 
renzfurcht und Brotneid die ausschlargebenden 
Motive. 

Auch den Konsumenten gegenüber faßten 
die Handwerker die Zunft jetzt mehr und mehr   
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als ein privatrechtliches Institut für Ausnutzung 
des gemeinsamen Privilees auf. Der in der Zeit 
der Blüte des Zunftwesens lebendige Gedanke, 
daß der Handwerker sein Handwerk im allge- 
meinen Interesse ausüben - müsse, irat zurück. 
Man kannte jetzt nicht mehr Pflichten gegen- 
über dem Publikum, sondern nur noch Rechte. 

Von den Erscheinungen dieser Zeit her hat 
das Wort Zunftgeist seine unangenehme Neben- 
bedentung erhalten. 

Der Verfall des Zunftwesens war am größten 
im 17. Jahrh.; aber auch im 18. Jahr. trat noch 
keine wesentliche Besserung ein‘), Freilich be- 
deutete die unerfreuliche Gestaltung des Zunft- 
wesens nicht eine unerfreuliche Lage der in- 
dustriellen Verhältnisse überhaupt. Seit dem 
Ende des Mittelalters bildete sich in verschie- 
denen Branchen der Großbetrieb aus. Er wurde 
besonders durch die ihres Glaubens wegen Ver- 
triebenen, nach Deutschland flüchtenden Nieder- 
länder und Franzosen (im 16. und 17. Jahrh.) 
befördert, die an mehreren Orten eine erfolg- 
reiche industrielle Thätigkeit entwickelten oder 
anregten. Allein der Großbetrieb fand gerade 
an der Zunftverfassung eine Schranke. Vielfach 
hat sie ihn beseitigt. Jedenfalls hinderte sie die 
freie Entfaltung der Kräfte und hemmte den 
Fortschritt. „Wer aus den althergebrachten Ge- 
leisen zu treten Neigung zeigt, wer den her- 
kömmlichen Bildungsgang nicht erfüllt, wer 
größere Schaffenslust in sich verspürt, regeren 
Unternehmungsgeist zur Schau trägt und mehr 
Hilfskräfte beschäftigen will als sein Nachbar, 
der führt keine ruhige Existenz. Man bedrückt 
ihn; man stellt ihm Hindernisse in den Weg 
bei der Ausübung seines Gewerbes; man sucht 
ihn aus der Gemeinschaft zu entfernen oder von 
derselben fernzuhalten“ (Stieda). 

$. Die territoriale Ordnung des Zunft- 
wesens. Die Zunitrerfassung des Mittelalters 
war, wie wir gesehen, eine durchaus lokale Or- 
ganisation der Arbeit. Es ist auch noch keine 
wesentliche Abweichung von diesem System, 
wenn wir hier und da?) sog. Landmeister und 
Landinnungen finden. Es kam vor, daß ein 
Meister die Stadt, in der er einer Zunft ange- 
hörte, verließ und in eine andere Stadt zog, daß 
es ihm aber doch noch gestattet wurde, Meister 
jener Zunft zu bleiben (bei ihr also z. B, einen 
Gesellen, den er hatte, zum Meister sprechen zu 
lassen). Solche Meister führten den Titel „Land- 
meister“ (im Gegensatz zu den „Stadtmeistern“), 
Es gab ferner öfters in einer Stadt für ein be- 
stimmtes Gewerbe (das nicht gerade viel Ver- 
treter an diesem Orte hatte) gar keine Zunft. 

1) Ueber erfreuliche Erscheinungen in der Lage. 
des Handwerks im 18. Jahrh. vgl. Tröltsch, 
Jahrb. f. Gesetzgebung, 1896 u. 1897, S. 342, 

2) Vgl. die unten anzuführende Abhandlung 
von Flemming über die Dresdener Innungen.
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Die Handwerker, die in dieser Stadt vorhanden 
waren, wurden Mitglieder der Zunft, die in einer 
anderen Stadt für das betreffende Gewerbe bestand. 
Ein solches Verhältnis begegnet im sächsischen 
Gebiet z. B. bei den Buchbindern, Barettmachern, 
Seifensiedern. Solche Zünfte, deren Gebiet sich 
über mehrere Städte erstreckte, nannte man 
„Landinnungen“. Eine Stadt spielte aber bei 
ihnen doch eine führende Rolle: hier befand sich 
die „Hauptlade“ der Innung (in ihr wurden 
die Innungsprivilegien und -akten aufbewahrt). 
Eine stärkere Abweichung vom mittelalterlichen 
System stellte es dar, wenn (seit dem Ausgang 
des Mittelalters) die zünftlerisch oder nicht 
zünftlerisch organisierten Handwerker verschie- 
dener Städte, ohne daß eine von ihnen die 
‚Führung hatte, Einigungen schlossen und die 
Gewerbeverfassung weiter fortbildeten. So finden 
wir im hansischen Gebiet Vereinbarungen der 
Zünfte der 6 wendischen Städte, Im Jahre 1448 
begründeten die Ambruster mehrerer rheinischer 
Städte einen Verband. Besonders bekannt sind 
die Vereinigungen der Steinmetzen. Dieselben 
schlossen sich vorzugsweise an Stammesgrenzen an 
und gaben sich Statuten, die für die sämtlichen 
Steinmetzen des betreffenden Gebietes verbind- 
lich waren. \Vichtig ist die Regensburger Stein- 
metzenordnung von 1459 (die nicht etwa bloß 
für die Stadt Regensburg galt). Wir erschen 
aus der Thatsache dieser Vereinbarungen, daß 
die gewerblichen Kreise selbst das Bedürfnis 
der Herstellung größerer Verbände empfanden. 
Die Hauptarbeit bei deren Bildung thaten je- 
doch nicht die Zünfte und nicht die Städte, 
sondern die Landesherren. Auf die mittelalter- 
liche lokale Organisation der gewerblichen Arbeit 
folgt in der Neuzeit die territoriale Ordnung 
des Gewerbewesens. Die Landesherren regelten 
es für den ganzen Umfang ihres Territoriums, 
in verschiedener Form. Entweder erließen sie 
besondere Gewerbeordnungen, und zwar teils 
für sämtliche oder nahezu sämtliche, - teils für 
einzelne Gewerbe des Landes; teils unter Bei- 

; behaltung (so in der Regel), teils unter Auf- 
hebung der lokalen Zünfte. Oder sie regelten 
das Gewerbewesen in ihren Polizeiordnungen. 
Oder sie verzichteten darauf, allgemeine Ord- 
nungen zu erlassen, richteten sich aber doch in 
den für die einzelnen Städte oder Zünfte er- 
lassenen Verfügungen nach mehr oder weniger 
übereinstimmenden Grundsätzen; oder sie ver- 
stärkten wenigstens den staatlichen Einfluß in 
der Stadt. 2 

‘ Diese’ Maßnahmen begannen nicht ganz un- 
vermittelt; auch schon im Mittelalter hatten 
die Landesherren dann und wann in die ge- 

“ werblichen Verhältnisse eingegriffen. Der Unter- 
schied ist jedoch der, daß sie jetzt systematisch 
vorgingen. Mancherlei Anregungen erhielten sie 
dabei von der Reichsgesetzgebung. Das Reich, 
das im Mittelalter (abgeschen von ein paar Ver- 
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fügungen des 13. Jahrh.) sich des Zunftwesens 
gar nicht angenommen hatte, widmete: jetzt 
diesem Gegenstande in den Reichsabschieden 
und Reichspolizeiordnungen (namentlich 1530, 
1518,.1577; auch in dem Reichsgutachten von 
1672) viel Aufmerksamkeit; das am sorgfältigsten 
ausgearbeitete Reichsgesetz ist die Reichszunft- 
ordnung von 1731. Allein es waren der Haupt- 
sache nach nur Anregungen, die die Reichstags- 
beschlüsse lieferten; praktische Bedeutung er- 
langten sie im wesentlichen nur soweit, als die 
Landesherren sie durchführten. So war denn 
dio Ordnung des Gewerbewesens durchaus den 
territorialen Gewalten überlassen, 

Den Grundgedanken der mittelalterlichen 
Wirtschaftstheorie hat die territoriale Gewerbe- 
gesetzgebung übernommen. Insbesondere rüttelte 
sie nicht an der Ansicht, daß die Obrigkeit für 
die Feststellung des Pretium iustum im Verkehr 
zu sorgen habe, an der Auffassung von der 
Schädlichkeit des Zwischenhandels. Daher be- 
gegnen die Preistaxen ebenso im territorialen 
Staat wie in der mittelalterlichen Stadt; nur 
tritt das ‚Territorium bei der Regelung dieser 
Verhältnisse in Konkurrenz mit der Stadt. Auch 
sonst blieb die alte Zunftverfassung in den 
Grundzügen erhalten. In einigen Punkten in- 
dessen wurde doch das mittelalterliche System 
nicht ganz gewahrt. Es ergab sich für die 
landesherrlichen Regierungen die Notwendigkeit, 
manche Streitigkeiten betreffs der Gewerbe- 
verfassung, die vor sie gebracht wurden, zu ent- 
scheiden: so vor allem die Differenzen zwischen 
Großbetrieb und zunftmäßigem Gewerbebetrieb 
und die zwischen den städtischen und den seit der 
letzten Zeit des Mittelalters an Zahl zunehmenden 
ländlichen Handwerkern (s. Art. „Bannmeile“ 
oben Bd. IS. 277 und oben sub 4B). Das platte 
Land wollte das mittelalterliche Vorrecht der 
städtischen Zünfte nicht mehr anerkennen. Die 
Entscheidungen, die die Regierungen in’ diesen 
Fällen trafen, waren im einzelnen schr ver- 
schieden. Meistens hielten sie wohl an dem 
mittelalterlichen System fest. Doch ließen. sie 
mindestens mancherlei Milderungen eintreten. 
Der Kampf zwischen Stadt und Land wurde 
schr oft auf den Landtagen geführt. Häufig 
war dann eine Entscheidung zu Gunsten der 
Städte Kompensationsobjckt (etwa für eine be- 
willigte Steuer). Weiter bemühte sich die Landes- 
herrschaft, ohne die Zunftverfassung selbst an- 
zutasten, deren Mißbräuche zu beseitigen. 
Gerade dies war das Ziel der vorhin erwähnten . 
Reichstagsbeschlüsse: man suchte namentlich 
die willkürlichen Hindernisse, die der Egoismus 
der Zünfte dem Erwerb’ der Meisterschaft in 
den \Weg gestellt hatte (hohe Ein- und Aus- 
schreibegebühren der Lehrlinge, kostbare und 
unnütze Meisterstücke, schwelgerische Mahl- 
zeiten bei der Aufnahme zum Meister,: über-   triebene Ausdehnung der Voraussetzung. des
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makellosen Rufes u. s. w.), zu entfernen. Andere 
Züge der Reichsgesetzgebung sind das Bestreben, 
die Autonomie der Zünfte einzuschränken (be- 
sonders hinsichtlich des freien Versammlungs- 
rechtes), und eine der Gesellenbewegung feind- 
liche Tendenz. In eben diesen Richtungen be- 
wegte sich die territoriale Gesetzgebung und 
Verwaltung. 

9. Die Aufhebung der Zünfte, Schon im 
Mittelalter. haben, allerdings schr vereinzelte, 
Stimmen (der Praxis wie der Theorie) die Auf- 
hebung der Zünfte schlechthin resp. der Zünfte 
einer Stadt oder bestimmter Zünfte verlangt. 
Aus den ersten Jahrhunderten der Neuzeit sind 
wohl am bemerkenswertesten die Erklärungen 
des kurbrandenburgischen Gesandten (denen 
schließlich die ganze weltliche Fürstenbank zu- 
stimmte) auf dem Reichstag in den Jahren 1669 
und 1671 über die Entbehrlichkeit der Zünfte, 

- Allgemeiner wurde die Bewegung für mehr oder 
weniger vollständige Einführung der Gewerbe- 
freiheit im letzten Drittel des 18. Jahrh. Eine 
Reihe von Schriften, die in Deutschland seit 
dem Jahre 1770 erschienen (z.T. von Reimarus, 
Bergius, Taube), verlangte eine gründliche 
Reform oder auch gänzliche Aufhebung der 
Zünfte. Teilweise stand diese Litteratur unter 
dem Einfluß des Edikts Turgot’s von 1776, 
das in Frankreich (übrigens nur für kurze Zeit) 
die Freiheit der Arbeit verkündete. Die that- 
sächliche Einführung der Gewerbefreiheit ist erst 
im 19. Jahrh. erfolgt. ° Die dahin gehörenden 
Maßregeln sind in den Artikeln „Gewerbegesetz- 
gebung“ oben Bd. I 8.870 fg., und „Handwerk“ 
ebd. S. 1042 fg. dargestellt worden. 

Litteratur, 

I. Allgemeines: Pgl, die Litt, zu Art, 
„Bürger, Bürgertum“ (Bd.1 8.492). — Ortloff, 

‚ Corpus duris opificiarü oder Sammlung von allge- 
meinen Innungsgesetzen und Verordnungen für die 

“ Handwerker, Erlangen 1804, 2. Aufl. 1820. — 
Berlepsch, Chronik der Gewerke, Bd. 9, St. Gallen 

0.J— W. Arnold, Das Aufkommen des Hand-|- 
. werkerstandes im JBlitelalter, Basel 1861. — 
Mascher, Das deutsche Gewerbewesen von der 

Frühesten Zeit bis auf die Gegentcart, Potsdam 1866, 
— @. Schönberg, Zur wirtschaftlichen Bedeu- 
tung des deutschen Zunftwesens im Mittelalter, Berlin 

1868 (Sonderab. aus d.Jahrb, f. Nat. u. Stat., Bd. 9). 
Pol. desselben Landb. d. polit, Oekonomie II, 
Abschnitt „Gewerbe. — O0, Gierke, Das deutsche 
Genossenschaftsrecht, Bd. 1, Berlin 1868. — @. 
ZL. v. Maurer, Geschichte der Städteverfassung 
in Deutschland, & Bde,, Erlangen 1869 — 71. — 
FW. Stahl, Das deutsche Handwerk, Dd. 1, 
Giefsen 1874. — J. Janner, Die Bauhütten des 
deutschen Mittelalters, Leipzig 1876. — W. Stieda, 
Zur Entstehung des deutschen Zunftwesens, Jahrb. 
F. Nat. u. Stat., Bd, 27. — Neuburg, Zunftgerichts- 
barkeit und Zunftverfassung vom 13.—16, Jahr- 
hundert, Jena 1880.— W. Stieda, Zunfthändel im 
16. Jahrhundert, Iistor. Taschenb., 6. Folge, Bd. 4, 

.v. Inama-Sternegg, 

. und Stadt, Blünchen 1899. 
Dahlmann- Waitz, Quellenkunde der deutschen 

. Geschichte (6.: Aufl, Göttingen 1894), No. 1520 f. 

"Blatt 1897, Sp. 645 fr —   

Zünfte 

Leipzig 1885. — Q@. v. Below, Zur Entstehung 
der deutschen Städteverfassung, Histor. Zischr, Bd, 58 
S. 193 f., München 1887. — K. Hegel, Städte 
und Gilden, 2 Bde., Leipzig 1891. — K, Th. 

Ueber die Anfünge des 
deutschen Städtewesens, Zeitschr. f. Volksto., Sozial- 
politik und Verwaltung, Bd.1, 8.521, Wien 1892, 
— @. Adler, Die Fleischteuerungspolitik der 
deutschen Städte beim Ausgange des Alitelalters, 
Tübingen 1893. — K, Bücher, Die Entstehung der 
Volkswirtschaft, Tübingen 1893, 2. Aufl. 1898. — 
I. Stieda, Art, „Zunftiwesen“, H. d. St, Bd. 6 
8 878 f.— @.v. Below, Die städtische Verwaltung 
des Mittelalters als Vorbild der späteren territorialen 
Verwaltung, Histor. Zeitschr., Bd. 75 8. 396, München 
1895. (Wieder abgedruckt in: G. x. Below, Terri- 
torium und Stadt) — U. Grandtke, Altes und 
neues Handıcerk, Preufs. Jahrb., Bd. 86 S. 59 ff, 
Berlin 1896. — G. v. Below, Die Entstehung 
des Handwerks in Deutschlands, Zeitschr. f. Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte, Bd, 5 8. 124 f., Weimar 
1897. — K. Th. vw, Inama-Sternegg, Art, 

„Stände“, H. d. St.. 2. Suppl. S. 831 f. — H. 
Wäntig, Gewerbliche Mittelstandspolitik, Leipzig 
1898. — R. Schröder, Lehrbuch der deutschen 
Rechtsgeschichte, 3. Aufl., Leipzig 1898. — G@. 
v. Below, Das ältere deutsche Städtewesen, Biele- 

feld und Leipzig 1899. — Derselbe, Territorium 
S, auch die Lit. bei 

IL. Lokal- und Territorialgeschicht- 
. liches. A. Editionen von Zunfturkunden: 
Baader, Nürnberger FPolizeiordnungen aus dem 

.13.—15. Jahrh., Stuttgart 1861 (Publ. d. lit. 
Vereins, Bd. 63). — Wehrmann, Die älteren 
Lübeckischen Zunftrollen, Lübeck 1864, 2, Aufl. 
1872. — Korn, Schlesische Urkunden zur Ge- 
schichte des Gewerberechts, insbesondere des Innungs- 
wesens aus der Zeit vor 1400, Breslau 1867. — 
Rüdiger, Die ältesten Hamburgischen Zunftrollen 
und Brüderschaftsstatuten, Hamburg 1874. — 
Bodemann, Die älteren Zunfturkunden der Stadt 
Lüneburg, Hannover 1883. — Brucker, Strafs- 
burger Zunft- und Polizeiverordnungen des 14, und 
15. Jahrh., Strafsburg 1889. — B. Bucher, Die 
alten Zunft- und Verkehrsordnungen der Stadt 
Krakau. Nach Balth. Behem’s Codex picturatus, 
Wien 1889. — Philippi, Die ältesten Osnabrücki- 
schen Gildeurkunden (bis 1500), Osnabrück 1890. 
— 4. Luschin v. Ebengreuth, Das Admonter 

. Zlüttenduch und die Regensburger 'Steinmetzordnung 
vom Jahre 1459, Mitteil, der k. k, Centralkommission 
zur Erforschung der Kunst- und histor. Denkmale, 
Jahrg, 1894, I. 3u.4, Wien 1894. — J. C, Over- 
voorde, Rekeningen van de Gilden van Dordrecht 
(1438—1600), s’Gravenhage 1894. — Stieda und 
Mettig, Schragen der Gilden und Aemter der 
Stadt Riga bis 1621, Riga 1896, vgl. Litt, Oentral- 

Overvdorde en 
Joosting, De Güden van Utrecht tot 1528, 
s’Gravenhage 1896. — Krumbholtz, Die Ge- 
werbe der Stadt, Münster bis zum Jahre 1661, Pu- 
blikationen aus d. kgl. preufs. Staatsarchicen, Bd. 70, 
Leipzig 1898. — O. Krause, Die ältesten Zunft- 
rollen der Stadt Greifswald (1397 — 1541), Jahresber. 
des Gymnasiums zu Greifswald, 1898. Pol. auch 
Dahlmann- Waitz a. a. O. No. 3108 f. und
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: die daselbst No. 491 f. angeführten städtischen Ur- 
kundenbücker — B. Geschichte einzelner Ge- 
werbe und Gewerbegeschichte einzelner Städte: 
S. B. Klose’s Darstellung‘ der inneren Verhält- 
nisse Dreslaus von 1458 — 1526, Äherausg, von 
Stenzel, Breslau 1847. — Th. Hirsch, Danzigs 
Handels- und Gewerbegeschichte, Leipzig 1878. — 
K. Werner, Geschichte der Iglauer Tuchmacher- 
zunft, Leipzig 1861: — @. L. Kriegk, Frank- 
Jurter Bürgerzwiste und Zustände im ittelalter 
(8. 396 f.: Gesellen und Lehrlinge), Frankfurt a. M. 
"1862. — PV. Böhmert, Beiträge zur Geschichte 
des Zunftwesens (Bremische Schusterzunft), Leipzig 
1862. — 4A. Schultz, Urkundliche Geschichte der 
Breslauer Blalerinnung von 1345—1523, Breslau 
1866. — Schmoller, Strafsburg zur Zeit der 
Zunftkämpfe, Stra/sburg i. E.1875. — Derselbe, 
Die Strafsburger Tucher- und Weberzunft, Strafs- 

“ Burg 1879. — H. Meyer, Die Strafsburger Gold. 
schmiedezunft bis 1681, Leipzig 1881. — O0, 
Blümcke, Die Handwerkszünfte im mitelalter- 
lichen Stettin (Baltische Studien 34), Stettin 1884. 
— Tr, Geering, Handel und Industrie der Stadt 

. Basel, Basel 1586. — K, Bücher, Die Bevölke- 
rung von Frankfurt a M., Bd. 1, Tübingen 1886. 
— K.Koppmann, Aus Hamhurgs Vergangenheit, 
Dd. ı, Hamburg und Leipzig 1886. — Krull, 

“ Das Amt der Goldschmiede in Wismar, 1888. — 
Aug. Elkan, Das Frankfurter Gewerberecht von 
1617—31, Tübingen 1390. — 4A. Nübling, 
Ulms Baumwollweberei im Mittelalter, Leipzig 1890. 
— K. Meister, Die ältesten gewerblichen Ver- 
bände von Wernigerode, Jena 1890, — F, Eulen- 
burg, Das Wiener Zunfticesen, Zeitschr. f. Sozial- 
u. Wirtschaftsgeschichte, Bd. 1 u. 2, Freiburg i. B. 
und Leipzig 1893—94. — Julian Welter, Zur 
Geschichte des Hamburgischen Zunftwesens im 
Mittelalter, Berliner Doktordissertation v. 1895. — 
M. Flemming, Die Dresdener Innungen von 
ihrer Entstehung bis zum Ausgang des 17, Jahrh,, 
Aitteil. des Vereins f. Geschichte Dresdens, H, i2 

bis 14, Dresden 1896. — Vogt, Zur Geschichte 
des Handıierks in Hamburg im 17. Jahrh., Müteil, 
des Vereins f. Hamburgische Geschichte, 18. Jahrg. 
8. 501 f, Hamburg 1897. — F. Lau, Ent- 

" wickelung der kommunalen Verfassung und Ver- 
waltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396, Ge 

. krönte Preisschrift, Bonn 1898. — O. Gewerbe- 
geschichte einzelner Landschaften: Schüz, 
Die altwürttembergische Gewerbeverfassung in den 
letzten drei Jahrh., Zeitschr, f. Staatsw., Bd. 6 
5.259 f. — Jos. Kaizl, Der Kampf um Ge- 
werbereform und Gewerbefreiheit in Bayern von 
1799 — 1868, Leipzig 1879. — Knothe, Ge 
schichte des Tuchmacherhandierks in der Oberlau- 

- sita (Neues Laus. Magazin 58), Dresden 1882. — 
. Mor, Meyer, Geschichte der preufs. Handıverker- 
politik, 2 Bde. Alinden 1884—88. -— @. Schmol- 

ler, Das brandenburgisch-preujsische Innungswesen 
von 1640-—1800, hauptsächlich die Reform unter 
Friedrich Wilhelm I., Forschungen zur branden- 
burgischen und preufs. Geschichte, Bd. 1, Leipzig 
1888. — E. Gothein, Wirtschaftsgeschichte des 

' Schwarzwaldes, Bd, 1: Städte- u. Gewerbegeschichte, 
Strafsburg 1892. — Jos. Neuwirth, Geschichte 
der bildenden Kunst in Böhmen vom Tode Wenzels III. 
bis zu den Ilusitenkriegen, Bd. 1, Prag 1893. — 
@. Adler, Das grofspolnische Fleischergewerk vor   
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300 Jahren, Posen 1895. — F, Techen, Etwas 
‚von der mittelalterlichen Gewerbeordnung, insbe- 
sondere der wendischen Städte, Hansische Geschichts- 
6lätter, Jahrg. 1897, 8. 19 f., Leipzig 1898. 

G. v. Below. 

Zwangs- und Bannrechte. 
. 1. Begriffund Arten. 2. Gegenwärtiger Rechts- 

zustand. “ 

1. Begriff und Arten. Schon in dem Art. „Real- 
gewerberechte“ (oben Bd. II S. 399 fg.) ist darauf 
hingewiesen, daß die „Zwangs- und Bannrechte® 
eine besondere Art der Realgewerberechte bilden. 
Unter einem „Zwangs- und Bannrecht“ versteht 
man nun ein Realgewerberecht, vermöge dessen 
nicht bloß der Berechtigte zum Betriebe eines 
bestimmten Gewerbes innerhalb eines bestimmten 
Bezirks berechtigt ist, sondern auch die Be- 
wohner des betreffenden Bezirkes verpflichtet 
sind, ihre gewerblichen Bedürfnisse der in Frage 
kommenden ‚Art ausschließlich bei dem 
Zwangs- und Bannberechtigten zu befriedigen. 
Geht das Recht nicht weiter, so ist es im Grunde 
genommen ein Verbietungsrecht, vermöge 
dessen der Berechtigte befugt ist, jedem nicht 
konzessionierten dritten den Betrieb des dem 
Zwangs- und Bannrechte unterliegenden Gewerbes 
und den Bewohnern des Bezirks die Entnahme 
ihrer entsprechenden gewerblichen Bedürfnisse 
bei einem anderen als dem Bannberechtigten 
zu untersagen. Mitunter hat aber das Zwangs- 
und Bannrecht auch den positiven Inhalt, den 
Bannunterworfenen die Entnahme gewerblicher 
Erzeugnisse in gewissem Umfange direkt vorzu- 
schreiben. So kommen Schankgerechtigkeiten 
als Zwangs- und Bannrecht vor, vermöge dessen 
die Bannunterworfenen verpflichtet sind, gewisse 
Quantitäten von Bier oder Wein von dem Be- 
rechtigten alljährlich zu entnehmen. In. der 
Regel hat aber das Zwangs- und Bannrecht einen 
derartig weitgchenden (positiven) Inhalt nicht; 
es ist vielmehr meist nur als ein Verbietungs- 
recht ausgestaltet. 

Mit dem Zwangs- und Bannrecht kann und 
ist in der Regel endlich die Befugnis verbunden, 
daß keinem anderen außer dem Berechtigten die 
behördliche Konzession zum Betriebe des gleichen 
Gewerbes innerhalb des Bannbezirks verliehen 
werden darf; in diesem Falle liegt ein mit einer 
ausschließlichen Gewerbeberechtigung 
verknüpftes Zwangs- und Bannrecht vor. 

Die Zwangs- und Bannrechte haben, wie dies 
schon früher wiederholt betont worden ist, meist 
eine rein publizistische Grundlage, die aber, 
wie dies der mittelalterlichen Reehtsentwickelung 
durchaus entspricht, allmählich cinen privat- 
rechtlichen Charakter angenommen hat. Unter 
dem Einfluß römisch-rechtlicher Anschauungen
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hat man dicse cigenartigen Gewerbeprivilegien 
bald unter diese, bald unter jene Schablone von 
Rechtskategorieen unterzubringen’ "gesucht; auf . 
diese verschiedenartigen Konstruktionsversuche 
einzugehen, hat keinen Wert, da sie nur ein 
dogmengeschichtliches Interesse bieten. 

In der Regel sind die Zwangs- und Bann- 
rechte mit dem Besitze eines Grundstückes ver- 
knüpft und haben insofern einen sog. „subjektiv- 
dinglichen“ Charakter; mitunter sind sie auch 
nur gegen die Eigentümer gewisser Grund- 
stücke gerichtet, wodurch sie gleichzeitig eine 
„objektiv-dingliche® Natur erhalten. 

An Arten von Zwangs- und Bannrechten 
finden sich hauptsächlich folgende: a) Die auch 
heute noch vielfach den Charakter eines Zwangs- 
und Bannrechts an sich tragende Abdeckerei- 
oder Kavilleriegerechtigkeit, vermöge deren nur 
die mit dieser Gerechtigkeit ausgcrüsteten (meist 
im Besitze eines bestimmten Grundstücks be- 
findlichen) Personen befugt sind, das Abdeckerei- 
gewerbe innerhalb eines gewissen Bezirks aus- 

. zuüben, die Bewohner des Bezirks dagegen die 
Verpflichtung haben, die Tierkadaver gewisser 
Tiere (insbesondere bestimmter Haustiere) dem 
Abdecker abzuliefern; b) der Bierzwang, d. h. 
die ausschließliche Braugerechtigkeit mit der 
Verpflichtung der im Bezirke wohnenden Per- 
sonen zur Entnahme ihres Bierbedarfes bei dem 
Brauberechtigten; c) der dem Bierzwange ent- 
sprechende Branntiwein- oder Wein- oder Schank- 
stättenzwang; d) der Mehlzwang, vermöge dessen 

. die. Bewohner eines Bezirks verpflichtet sind, 
ihren Bedarf an Mehl nur bei dem Berechtigten 
mahlen zu lassen; ec) das städtischen Bäckern 
oder Fleischern zustehende Recht, die Einwohner 
der Stadt, der Vorstädte oder der sog. Bann- 
meile zu zwingen, ihren Bedarf an Gebäck oder 
Fleisch ganz oder teilweise bei jenen zu ent- 
nehmen; f) der Weinkelterbann, d. h. die Ver- 
pflichtung, die Trauben in einer bestimmten 
‚Kelter auspressen zu lassen; 8) der Backofen- 
zwang, vermöge dessen die Bewohner.einer Ort- 
schaft ihr Brot nur in einem bestimmten Back- 
ofen (schr häufig dem „Gemeindebackofen“) 
backen lassen dürfen); h) das sog. Krugver- 
lagsrecht, d. h. das Recht, den Inhaber einer 
Schankstätte zu zwingen, daß er für seinen Wirt- 

  

1) Dem Backofenzwang vergleichbar und ähn- 
. lich wie dieser auf einer rein publizistischen Grund- 
lage beruhend ist der aus sanitären Interessen neuer- 
dings landesgesetzlich in einzelnen Bundesstaaten 
eingeführte sog. Schlachthauszwang, d. h. die 
Verpflichtung der Gemeindeangehörigen eines Ortes, 
ihr Vieh ausschließlich in einer Gemeindeanstalt 
zum Schlachten von Vieh (öffentliches Schlachthaus) 
schlachten zu lassen. Auf einen derartigen „Schlacht- 
hauszwang“ greifen aber die Vorschriften der Gew.O. 
nicht Platz, weil es sich hier nicht um eine private 
Berechtigung handelt. Vergl. z. B. preuß. G. v. 18./III. 1868 (G.S. S. Ei MD \   
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schaftsbedarf das Getränk aus einer bestimnten, 
Fabrikationsstätte entnehme; u. dergl. m. 

2. Gegenwärtiger Rechtszustand. Die Zwangs- 
und Bannrechte sind mit dem Wesen der modernen 
Gewerbefreiheit unvereinbar. ' 

Ihre Beseitigung bezw. Einschränkung ist 
in folgender Weise erfolgt: a) Die deutsche Ge- 
werbeordnung hat vom. 1,/I. 1873 ab die vor- 
stchend unter Ib, c, d, ce erwähnten Zwangs- 
und Bannrechte, sofern sie nicht, was nur aus- 
nahmsweise der Fall ist, auf einem Vertrage- 
zwischen Berechtigten und Verpflichteten beruhen, 
sowie alle mit einer ausschließlichen Gewerbe- 
berechtigung verknüpften und endlich diejenigen 
Zwangs- und Bannrechte, deren Aufhebung nach 
dem Inhalte der Verleihungsurkunde ohne Ent- 
schädigung zulässig ist, ohne weiteres aufgehoben. 
Der Landesgesetzgebung ist es überlassen, zu be- 
stimmen, ob und in welcher Weise den Berech- 
tigten für die aufgehobenen Zwangs- und Bann- 
rechte eine Entschädigung gewährt werden soll. 
(Für Preußen vergl. GG. v. 17./I. 1845 [G.S. S. 79] 
und v. 17,/III. 1868 (G.S. S. 249); für Würt- 
temberg G. v. 8./VI. 1849; für das Königreich 
Sachsen GG. v. 15./X. 1861 und 12. u. 13./V. 
1873; für Baden GG. v. 10./LV. 1848 und 26./II.. 
1852; für Hessen G. v. 15./EX. 1851; in Bayern 
ist die Aufhebung der Zwangs- und. Bannrechte- 
schon in den Jahren 1805—1808 erfolgt.) 

b) Alle übrigen gemäß Vorstehendem nicht 
aufgehobenen Zwangs- und Bannrechte unter- 
liegen der Ablösung, und zwar das Krugver- 
lagsrecht ohne jede Einschränkung, alle anderen 
Zwangs- und Bannrechte dann, wenn die Ver- 
pflichtung auf Grundbesitz haftet, die Mitglieder 
einer Korporation als solche betrifft oder Be- 
wohnern eines Ortes oder Distriktes vermöge- 
ihres Wohnsitzes obliegt. Zu den hiernach ab- 
lösbaren Zwangs- und Bannrechten gehört auch, 
was allerdings bestritten ist, die Abdeckerei- 
gerechtigkeit. Die Vorschriften über die Art 
der Ablösung zu treffen, ist den Landesgesetzen 
überlassen, die wie alle sonstigen landesrecht- 
lichen, durch die Gewerbeordnung nicht besei- 
tigten Vorschriften über Zwangs- und Bann- 
rechte auch nach Inkrafttreten des B.G.B. un- 
verändert in Geltung bleiben (Art. 74 Einf.-G.. 
B.G.B.). (Vergl. die vorstehend unter a citierten 
Gesetze sowie für Preußen das G. v. 17./X1L. 1872 
[G.S. S. 717] über die Abdeckereiberechtigungen.): 

e) Endlich ist durch $ 10 der: Gew.O. vor- 
geschrieben, daß Zwangs- und Bannrechte, die- 
durch Gesetz für aufgehoben’ oder ablösbar er- 
klärt worden sind, fortan nicht mehr erworben, 
d.h. neu begründet werden dürfen, was aber 
einer Vebertragung bestehender Zwangs- und . 
Bannrechte, soweit die Landesgesetze eine solche 
gestatten, nicht entgegensteht. Hinsichtlich der 
Form einer solchen Uebertragung bleiben auch 
in Zukunft die Landesgesetze in Kraft. (Für
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‚Preußen vergl. man Entsch. 0.V.G. v. 1./X. 1882, 
Bd. 8'8. 272 fg.) nn 

Wo ein (ablösbares) Zwangs- und Bannrecht 
noch existiert, das gegen alle oder gewisse Kate- 
.gorieen von Einwohnern des Bannbezirks Wirk- 
samkeit hat, sind demselben auch diejenigen 
Personen unterworfen, die erst nach dem In- 
krafttreten der Gew.O. bezw. nach dem LI. 
1873 in dem Bannbezirk sich angesiedelt haben, 
.da die nur ablösbaren Zwangs- und Bannrechte 
“bis zur erfolgten Ablösung unverändert fortbe- 
stehen. (R.G.E. v. 8./VII. 1897; Bd.39 8.147 fg.) 

Litteratur. 

.@. Meyer, Lehrbuch des deutschen Verwallungs- 
rechts, Bd. 1 $8 122 (1. Aufl. Leipzig 1883). — 
Loening, dasselbe, $ 117 8. 484 f., Leipzig 
1884, — Vergl, im übrigen Art. „Realgewerberechte‘ 
(oben Bd. II S. 399 f.) und die daselbst S. 401 
‚befindlichen Litteraturangaben. 

Neukamp. 

Zwangserziehung. 

1. Allgemeines. 2. Der Rechtsstand in Deutsch- 
land. 3. Oesterreich, Frankreich, England. 

1. Allgemeines. Als Aufgabe des Staates ist 
die Sicherung der Erziehung für das heran- 
wachsende Geschlecht zu betrachten. Die Er- 
ziehung der Kinder ist zunächst eine sittliche 
Pflicht der Eltern, die aber vom Staate zu einer 
Rechtspflicht erweitert worden ist. Dieser letz- 
tere Umstand involviert aber zugleich die Pflicht 
und das Recht des Staates, wenn die Eltern oder 
Pfleger aus Gewissenlosigkeit oder Unverstand 
ihre Pflichten nicht erfüllen können oder wollen, 
zwangsweise diesen die Erzichung abzunehmen 
und für dieselbe selbst zu sorgen. Den Inbegriff 
dieser Zwangsmaßregeln pflegt man mit dem 
Ausdruck Zwangserziehung zu bezeichnen. 
Dieselbe ist vom Vormundschaftsgerichte anzu- 

 ordnen., Hierdurch kann den Eltern, .die ihre 
Pflicht vernachlässigen, entweder die Erzichungs- 
gewalt genommen und auf ihre Kosten anderen 
Personen anvertraut werden, oder aber die elter- 
liche Gewalt kann ihnen ganz entzogen und ein 
Vormund bestellt werden. Diese Bestimmungen 
sind in der Praxis in der überwiegenden Mehr- 
zahl der Fälle nicht auszuführen, weshalb das 
Vormundschaftsgericht nur selten in die Lage 
kommt, von dieser seiner Befugnis Gebrauch zu 
machen. Andererseits aber kann die Zwangs- 
erzichung im Zusammenhang mit strafrecht- 
lichen Verfehlungen solcher jugendlicher Per- 
sonen ausgesprochen werden, welche das straf- 
mündige Alter noch nicht erreicht haben. Diese 
können.durch den Strafrichter nicht verurteilt 
werden, wohl aber können sie zwangsweise.in 
Besserungsanstalten untergebracht werden. Die 
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Zwangserziehung kann entweder eine nach dem 
bürgerlichen Rechte sein oder aus den Ver- 
hältnissen des Strafrechtes erfließen. 

2. Der Rechtsstand in Deutschland. Nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch ($$ 1616 und 1838, 
E.G. $ 135) kann im Falle der Vernachlässigung 
des Kindes durch eigenes Verschulden des Vaters 
das Vormundschaftsgericht insbesondere auch 
anerdnen, daß das Kind zum Zwecke der Er- 
ziehung in einer geeigneten Familie oder in einer 
Besserungsanstalt untergebracht wird. Hat der 
Vater das Recht des Kindes auf Gewährung des 
Unterhalts verletzt und ist für die Zukunft eine 
erhebliche Gefährdung des Unterhalts zu be- 
sorgen, so kann dem Vater auch die Vermögens- 
verwaltung und die Nutznießung entzogen wer- 
den. In gleicher Weise kann das Vormund- 
schaftsgericht anordnen, daß das Mündel'zum 
Zwecke der Erzichung in einer geeigneten Fa- 
milie, in einer Erzichungs- oder Besserungs- 
anstalt untergebracht‘ wird. Vom Reichsrechte 
bleiben im übrigen die landesgesctzlichen Be- 
stimmungen, insbesondere auch weitergehende 
über die Zwangserziehung .Minderjähriger, unbe- 
rührt. In Bayern. sind (nach Pol.-Sir.G.B. 
Art. 81) solche Eltern strafbar, und im gericht- 
lichen Urteil kann der Distriktspolizeibehörde 
die Ermächtigung erteilt werden, für die Unter- 
bringung der Kinder in anderer Weise und zwar 
auf Kosten der Pflichtigen zu sorgen. Da- 
gegen können in Sachsen (Volksschulgesetz v. 
26./IV. 1873 $ 5) schulpflichtige Kinder, gegen 
welche die der Schule zu Gebote stehenden 
Zuchtmittel ohne Erfolg bleiben, auf Antrag der 
Schulbehörde den Eltern oder Pflegern entzogen 
und bei anderen Personen oder in Besserungs- 
anstalten untergebracht ‚werden. . 

‚Nach dem R.Str.G.B. $ 55 können Kinder, 
welche bei Begehung einer strafbaren Handlung 
das 12, Lebensjahr nicht vollendet hatten, wegen 
derselben nicht strafrechtlich verfolgt werden. 
Da aber die begangene verbrecherische Hand- 
lung ein Anzeichen dafür sein kann, daß sie der 
notwendigen Erziehung und Aufsicht entbehren 
und Gefahr laufen, sittlich zu verwildern, so 
hat der (1876 hinzugefügte) Abs. 2 des $ 55 
erklärt, daß unter der Voraussctzung der An- 
ordnung des Vormundschaftsgerichts die landes- 
gesetzlichen Bestimmungen geeignete Maßregeln 
zur Besserung treffen. Damit ist also Raum für 
die Zwangserzichung geschaffen. 

3. Oesterreich, Frankreich, England. Wenn 
in Oesterreich noch nicht strafmündige Per- 
sonen Verfehlungen begehen, so werden sie regel- 
mäßig der häuslichen Züchtigung und nur unter 
besonderen Umständen der Ahndung der Polizei- 
behörde überlassen. Jedoch kann im ersteren 
Falle auf Unterbringung in eine Zwangsarbeits- 
oder Besserungsanstalt erkannt werden, und im 
letzteren Falle kann dies geschehen, wenn das.   Kind gänzlich verwahrlost ist und ein anderes



9% 

Mittel zur. Erzielung einer ordentlichen Er- 
ziehung und Beaufsichtigung nicht ausfindig 
gemacht werden kann (G. v. 24./V. 1885). 
Jugendliche Personen unter 18 Jahren, welche 
wegen Landstreicherei, gewerblicher Unzucht, 
Diebstahl, Brandlegung etc. verurteilt worden 
sind und deren Unterbringung in ein Zwangs- 
arbeitshaus verfügt wurde, sind in besondere 
Anstalten zu verweisen (GG. v. 10./V. 1873 und 
24./V. 1885). 

In Frankreich werden Personen unter 16 
Jahren, welche mangels ‘des Unterscheidungs- 
vermögens (sans discernement) strafbare Hand- 
lungen begangen haben, entweder ihren Eltern 
zurückgegeben oder zur Zwangserzichung auf eine 
vom Richter festzusetzende Zeit in eine Colonie 
pfnitentiaire verwiesen (G. v. 5./VIII. 1850). 
Jugendliche Personen, welche zu Freiheitsstrafen 
zwischen 6 Monaten und 2 Jahren verurteilt 
wurden, sind den gleichen Anstalten zu über- 
weisen. Die zu längeren Freiheitsstrafen Ver- 
urteilten jugendlichen Alters sowie die unbot- 
mäßigen Zöglinge der Colonies p£nitentiaires 
werden in Colonies correctionnelles untergebracht. 
Ebenso können Kinder, bei welchen die gewöhn- 
lichen Zuchtmittel versagen, auf Antrag des 
Vaters bis zu 1 Monat und, wenn sie 16 Jahre 
überschritten haben, unter den gleichen Voraus- 
setzungen durch den Gerichtspräsidenten auf 
höchstens 2 Jahre in solche Kolonieen_ ver- 
wiesen werden. Im G. v. 24,/VIL 1889 sind 
endlich diejenigen Fälle angegeben, in welchen 
den Eltern die elterliche Gewalt entzogen werden 
muß und in denen sie diesen entzogen werden 
kann. Die Kinder sind dann einer öffentlichen 
oder einer Privatanstalt zu übergeben und nehmen 
eine ähnliche Stellung ein wie die enfants assistes. 
(S. Art. „Armeniwesen“ oben Bd.IS. 229). ° 

In England unterscheidet man bei der 
Zwangserziehung, deren Anstalten durch das Zu- 
sammenwirken von Staat und Privatthätigkeit 
große Ausbildung erlangt haben, zwischen Re- 
formatory Schools und Industrial Schools. Erstere, 
1854 und 1866 nach gesetzlichen Grundlagen 
neu organisiert, sind: zur Aufnahme der be- 
straften Kinder und jugendlichen Personen be- 
stimmt (17 und 18 Vict. c. 86 und 29 und 30 
Vict. c. 117). Letztere dagegen dienen zur Un- 
terbringung von verwahrlosten, elternlosen und 
verlassenen Kindern oder von solchen, deren 
Aufnahme Eltern und Vormünder beantragen. 
Kinder unter 12 Jahren, welche mit Gefängnis 
oder geringeren Strafen bedrohte Handlungen 
begangen haben, werden gleichfalls in die In- 
dustrial Schools verwiesen. Die Einrichtung der 
Industrial Schools beruht .auf Gesetzen, die seit 
1857 verflossen sind. Die wichtigste Grundlage 
ist die Industrial School Act von 1866 (29 und 
30 Viet. e. 118).   

Zwangserziehung — Zwangsvollstreckung 

Litteratur. 

Loening, Art, „Zwangserziehung", Bd, St. 
Bd, 6 8. 923—932 (daselbst weitere Iitteratur). 

. Max von Hecke 

Zwangsvollstreckung. 
Solange die Anerkennung von Forderungen 

auf gerichtlichem Wege erzwungen werden muß, 
solange hat es auch Schuldner gegeben, die selbst 
dem rechtskräftigeen Urteil noch nicht Folge 
gaben, sei es, weil sie lediglich böswillig nicht 
erfüllen wollten, sei es, weil ihnen die Erfüllung 
als bei ihren Mitteln unmöglich: oder unthun- 
lich erschien. Daß aber zur Durchführung des 
Rechtes, wenn 'schon einmal ‘cine staatliche 
Rechtsordnung besteht, Selbsthilfe eine Inkonse- 
quenz bedeuten würde, darüber ist man sich 
scit dem Verfall des Fehderechtes einig. Denn 
nicht viel gefahrloser für die staatliche Ordnung 
als das Raubritterrecht, das das Eigentum rechts- 
widrig bedrohte, ist die Selbstbefriedigung, die 
äußerlich nicht zur Schau tragen kann, ob sie 
rechtmäßig oder rechtswidrig den ruhigen Besitz- 
stand stört. So befinden wir uns denn am 
Schlußstein eines Entwickelungsganges, der in 
der Beschränkung der Selbsthilfe auf diejenigen. 
Fälle gipfelt, die zur Wahrung des Rechts un- 
umgänglich und ohne Aufschub notwendig sind, 
bei denen also die Anrufung der Obrigkeit zu 
spät kommen würde. : Damit aber dieser Cha- 
rakter der Selbsthilfe nicht verwischt werde, ist 
im B.G.B. $ 230 bestimmt, daß alsbald nach 
der selbstbefriedigenden That dem Gerichte Mit- 
teilung davon zu machen ist, um gleichsam da- 
durch ‘ein immerhin nicht ganz einwandfrecies 

‘| Verhalten zu ratihabieren, um nachträgliche In- 
demnität und gerichtliche Rechtfertigung nach- 
zusuchen. So bleibt als Mittel der Exekution 
des Rechtes nur ein staatlicher Eingriff übrig: 
die Zwangsvollstreeckung. Wie der sittliche Be- 
griff des Staates auf dem Gebiete der Verwaltung 
sich der Polizei ‘als Exekutivmittels bedient, so 
bedient er sich auf dem Gebiete der Rechts- 
ordnung der Zwangsvollstreckung; die Zwangs- 
vollstreckung ist also die Polizei der Justiz im 
engsten Sinne, oder wie C.P.O. $ 614 sich’ an 
Stelle einer Definition ausdrückt: „Die Zwangs- 
vollstreckung findet statt aus Endurteilen, welche 
rechtskräftig oder für vorläufig vollstreckbar er- 
klärt sind.“ — Damit steht keineswegs im Wider- 
spruch, daß auch Forderungen des Staates — 
Steuern, Gebühren — also scheinbar Verwaltungs- 
recht durch Zwangsvollstreckung exequiert werde; 
denn diese Forderungen liegen keineswegs auf _ 
dem Gebiete der Verwaltung, sondern sind privat- 
rechtliche Forderungen des Fiskus als juristischer 
Person,. die mithin keineswegs ‚durch Steuer-
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beamten oder Polizeiorgane, sondern nur ‚durch 
Gerichtsvollzieher, also auf dem’ Wege der Justiz, 
zwangsweise eingetrieben werden können. Es 
giebt dies vielmehr nur eine Art der exekutions- 
fähigen Forderungen an und zeigt, daß die 
Zwangsvollstreckung auf ein weites Gebiet der 
wirtschaftlichen Thätigkeit der einzelnen und der 
Gesamtheit Anwendung findet, also ein volks- 
wirtschaftlicher Faktor ist, dessen genauere 
Kenntnis und Würdigung erst aus der Betrach- 
tung. der verschiedensten Anwendungsformen 
möglich ist; eine solche Betrachtung wird auch 
erst ausmachen können, ob die Zwangsvoll- 
streckung das Interesse des Gläubigers oder des 
Staates oder auch wohl des Schuldners zu 
wahren habe. 
.. Auch die Vollstreckung in Strafsachen ist 
„Zwangsvollstreckung®, Dieselbe untersteht 
aber nicht dem gewöhnlichen Begriffe der 
Zwangsvollstreckung, unter der man nur die 
eivilrechtliche versteht, und hat auch eine un- 
verkennbar andere Funktion. Denn im Straf- 
recht hat cs der Staat zu seiner Aufgabe machen 
müssen, den ihm durch die Strafthat zugefügten 
Schaden‘) durch Exekution der Bestrafung zu 
paralysieren, während er in der Aufstellung der 
Privatrechtsordnung und der Rechtsprechung in 
ihrem Sinne seine Aufgabe vorerst erfüllt hat 
und keineswegs gehalten ist, auch thätlich in 
die Privatrechtssphäre einzugreifen. Im Civilrecht 
hat er schon durch seinen Richterspruch das Recht 
hergestellt, im Strafrecht aber erst durch den 
Vollzug der Strafe?). Daraus ergiebt sich sofort, 
daß die Zwangsvollstreckung im Civilrecht, mit 
der wir cs also allein hier zu thun haben, keine 
Strafe ist, sondern nur „polizeiliche“ 3) Hilfe zur 
Abstellung eines durch Richterspruch als rechts- 
widrig anerkannten Zustandes. Mithin erstreckt 
sich aber auch die Kompetenz einer Zwangs- 
vollstreckung auf das gesamte Gebiet des Privat- 
rechts, mag-es nun fiskalisches, Korporations- 
oder Einzelprivatrecht sein, und daraus ergiebt 
sich ohne weiteres die weite Anwendbarkeit und 

:: folglich die Bedeutung einer Zwangsvollstreckung. 
Die Technik ihrer juristischen Zulässigkeit und 
Durchführung, überhaupt die sie geleitenden 
Rechtssätze zu entwickeln, gehört in das Gebiet 
der Jurisprudenz und hat mit diesen Ausfüh- 
rungen nichts zu thun, ganz abgeschen davon, 
daß es viel zu weit führen würde. Die Mittel 
der privatrechtlichen Zwangsvollstreckung sind 
aber: Vollstreckung in das Vermögen oder gegen 
die Person. Die allgemeinen Voraussetzungen 

1) Ohne mich hier auf strafrechtstheoretische 
Ausführungen einzulassen, schließe ich mich hier- 
mit dem Grundzuge der Mehrheit derselben an. 

2) Nicht ganz so bei strafrechtlich erkannter 
Buße und Schadensersatz, die auch der Zwangs- 
vollstreckung unterliegen. \ 

3) .Vergl. hierzu meine Ausführungen im Art. 
„Polizei“ sub 2 oben Bd. II S. 358.   

sind außer der Bestimmung des $ 644 C.P.O. 
die Fälle des $ 702 C.P.O., d. h. Vergleiche, 
Vollstreckungsbefehle im Mahnverfahren, Ur- 
kunden (unter Umständen) und Entscheidungen, 
gegen welche Beschwerde statthaft ist. Die Voll- 
streckung gegen die Person bedarf besonderer 
Betrachtung. Auch der Offenbarungseid kann 
hierher gerechnet werden, der die aus dem Ver- 
mögen nicht mögliche Befriedigung beschwört; 
die Civilhaft aber ist nur statthaft, um Hand- 
lungen, Unterlassungen oder Duldungen durch- 
zusetzen, zu denen es eines persönlichen Zuthuns 
des Exequenden bedarf, ferner um den Offen- 
barungseid oder ein Zeugnis oder Gutachten 
zu erzwingen, endlich im Falle des $93 der K.O. 
und als Sicherheitsarrest im Sinne der $$ 798 
und 812 C©.P.O. (vergl. Art. „Schuldhaft“, oben 
Bd. II S. 478/79). Wenn auch in einer Anzahl 
von Fällen, insbesondere wo es sich um höhere 
Leistungen handelt, eine solche haftweise „Er- 
zwingung® sich als ganz unwirksam erweisen 
wird, so braucht man sich doch in eine Be- 
sprechung der volkswirtschaftlichen Bedeutung 
der Civilhaft aus dem Grunde nicht einzulassen, 
weil die Civilhaft thatsächlich keine große 
Rolle spielt. 

Gleichwohl sind Einschränkungen für ihre 
Anwendbarkeit ebenso gut wie für die Zwangs- 
vollstreckung in das Vermögen von großem 
Werte. Vielfach hat man sich über die Mangel- 
haftigkeit unseres Civilexekutionsrechtes ge- 
äußert (auch Bismarck) und eine größere Rück- 
sicht auf den Schuldner verlangt. Die Frage 
einer gerechten Behandlung des Glänbigers einer- 
seits und des Schuldners andererseits beschäftigt 
die Rechtspolitik schon lange und bat sie zwischen 
Schuldhaft und Moratorium, also zwischen 'zu 
großer Strenge gegen den Schuldner und zu 
großer Milde hin- und hergeworfen. Die volks- 
wirtschaftliche Bedeutung dieser beiden Ein- 
richtungen ist an anderer Stelle gekennzeichnet 
worden (s. oben Bd. II S. 270/71 bezw. $. 478/79); 
aber auch der heutige Zustand scheint nicht der 
rechte. Amerika zeigt, daß größere Milde gegen 
den Schuldner sehr wohl durchführbar und heil- 
sam ist, und die Beschränkung der Zwangsvoll- 
streckung im Sinne der deutschen Gesetzgebung, 
nach welcher nur der „unentbehrliche“ Lebens- 
unterhalt unpfändbar ist, ist besonders darum 
ungenügend, weil das Gesetz nicht bestimmt, 
was „unentbehrlicher* Lebensunterhalt ist. Nur 
die Landwirte haben das Privileg, daß das zum 
Betrieb bis zur nächsten Ernte Unentbehrliche 
geschützt werden solle. Hieran wird auch eine 
Reform sich anzuschließen haben. Denn oberster 
Grundsatz muß die Erhaltung wirtschaftlicher 
Existenzen bleiben. Dadurch wird dem Schuläner 
geholfen, aber auch dem Gläubiger, mithin der 
Volkswirtschaft und dem Staate selbst. Unter 
möglichstem Schutze des Schuldners dem Gläu- 
biger zu seinem Rechte zu verhelfen, wird als
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Prineip der als Regulator dienenden Rechtsord- 
nung des Staates gelten müssen; schwierig wird 
die Entscheidung da, wo Gläubiger sowohl wie 
Schuldner am Existenzminimum angelangt sind; 
aber auch. da muß der Schuldner zunächst ge- 
schützt werden, weilseine wirtschaftliche Existenz 
und Regeneration auch dem Gläubiger zu 
seinem Rechte verhilft, der Gläubiger aber ohne 
den Besitz des Forderungsgegenstandes auch bis- 
her ausgekommen ist, seine bessere Stellung aber 
dem Schuldner keine bessere Stellung verschaffen 
würde. Doch es ist schwer, hier eine gerechte 
Lösung zu finden, aber Aufgabe des Staates, 
der gerade in dieser Frage sein eigenes und das 
Interesse der Volkswirtschaft am ehesten zu 
schützen hat, wird es sein, hier eine geeignete 
Lösung zu finden. Der Staat hat das Rechtsmittel 
der Zwangsvollstreckung in die Hand genommen 
(der Gerichtsvollzieher handelt auch in der Aus- |: 

führung des Mandates nur als ‘Beamter des 
Staates), er muß auch für die wirtschaftlich beste 
Handhabung dieses Rechtsmittels sorgen, und 
wiederholt ist es ausgesprochen worden, .daß die: 
scheinbare Stärke der Rechtsordnung, ‘die in dem 
wirksamsten Schutze des Gläubigers liegt, oft 
eine geringe Höhe der kulturellen, besonders 
aber der wirtschaftlichen Lage eines Volkes be- 
deutet. 

Litteratur: Vergl, auch: die Litteratur- 
angaben bei Artt. „Bloratorium‘‘ und „Schuldhaft* 
oben Bd. II S. 271 bezw, 479. — Ferner Flesch, 
Art. „Zwangsvollstreckung“, H. d. St, Bd. 6 
8.932 ,f., der weitere, aber spärliche Literatur im 
Texte andeutet. — Die rein juristische Litteratur ist 
natürlich sehr umfangreich, vergl. besonders die 
Kommentare zur 0.P.O. (Wilmowski-Levy 

ua. m.). 

- A. Elster.   

  

I. Nachträge. 
(Vergl. dieselbe Rubrik 

B. 

- Bauer. 2 

(Nachtrag zur Litteratur Bd. I S. 296.) 

Grofsmann, Ueber Beitzen, Ansiedelung und 
Agrarwesen etc., Jahrb. f. Ges. u. Verio., 1898, 
Heft 1. — Meitzen: über Wittich, Die Grund- 
herrschaft in Nordwestdeutschland, Deutsche Litte- 
raturzeitung, 1897, No. 48. — Köcher, Der Ur- 
sprung der Grundherrschaft und die Entstehung des 
Meierrechts in Niedersachsen, Zeitschr. des Hist.   

oben Bd. 1 $. 1080 fg.). 

Bier und Bierbesteuerung. 
(Berichtigung zu Bd. I S. 382.) 

Württemberg. Der Steuersatz der Malz- 
steuer wurde durch GG. v. 23./IV. 1893 und 
8.,/VIL. 1895 folgendermaßen abgestuft:' 

1) Privatbrauer, welche Bier nur zum eigenen 
Hausbedarf brauen und hierzu in einem Etats- 
jahr nicht mehr als 500 kg Malz verwenden, 
haben nur 25°, des Steuersatzes zu entrichten 
d.h. 250 M. : 

Vereins f. Niedersachsen, 1897. Fuchs. 2) Die gewerbsmäßigen Bierbrauer haben fol- 
. gende Steuersätze für 100 kg zu entrichten. 

Bei einer jährlichen Malzverwendung: 

9M. 10 M. 10,50 M. 11 M, 
von nicht mehr als 50000 kg für die Ge- _ — 

samtmenge —_ 
von über 50000 kg bis 100000 kg für die ersten für den Rest —_ — 

von über 100.000 kg bis 500000 kg _." für die Ge- _ _ 
" . : samtmenge 
von über 500000 kg bis 2000000 kg _ für die ersten für den Rest _ OL 500000 kg 
von über 2.000000 kg _ für die ersten für die folgd. für den Rest 

500000 kg 1500000 kg. \ 
Vergl. Schubert, Fragen zur Bier- und 

Weinbesteuerung in Württemberg,  Schanz’ 
Finanzarchiv, Jahrg. 13 S. 650-631. 

O_M.vH 

Branntweinsteuern. 
(Zusatz zu Bd. IS. 453.) 

Deutsches Reich: Das R.G. v.4./IV. 1898 
hat die Sätze der Verbrauchsabgabe von 0,50M. 

per ‘Liter reinen Alkohols für das Gesamt- 
kontingent und von 0,70 IL: von der gleichen 
Menge für die das Gesamtkontingent über- 
steigende Produktion beibehalten. Das Gesamt- 
kontingent wird zuerst im Laufe des Brennerei-. 
jahres 1897/98 festgesetzt und von da ab von 5 zu 
5 Jahren für einen Zeitraum von je‘5 Jahren. 
Dasselbe wird bemessen nach dem Durchschnitte 
derjenigen Branntweinmenge, welche innerhalb
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der vorausgegangenen 5 Jahre in den verbrauchs- 
abgabepflichtigen Inlandsverbrauch übergegangen 
ist. Ucbersteigt in einem Betriebsjahre die 
Menge des in Anrechnung auf das Kontingent 
zur Abfertigung gelangten Branntweins die 
Menge des gegen Entrichtung der Verbrauchs- 
abgabe in den Inlandsverbrauch gelangten Brannt- 
weines, so kann das Gesamtkontingent für das 
nächstfolgende Betriebsjahr auf die zuletzt be- 
‚zeichnete Branntweinmenge herabgesetzt werden. 
‚Der niedrigere Abgabesatz ist alle 5 Jahre einer 
Revision zu unterzichen. Die Ermittelung der 
Branntweininenge, auf welche der niedrigere Ab- 
gabesatz für Bayern, Württemberg, Baden und 
Hohenzollern anwendbar ist, erfolgt nach ®/, der- 
jenigen Litermenge reinen Alkohols pro Kopf 
‚der Bevölkerung, welche sich als Kopfquote der 
gesamten Bevölkerung für die Branntweinsteuer- 
gemeinschaft ergiebt, wenn das Gesamtkontingent 
nach der Kopfzahl der letzteren verteilt wird. 
Der neue Verteilungsmaßstab des Branntwein- 
steuerkontingents tritt mit dem 1./X. 1898 in 
Kraft. Von dem gleichen Zeitpunktean empfangen 

“ die Einzelstaaten keinespeeiellen Entschädigungen 
mehr für die Erhebung der Brennsteuer. 

Max von Heckel. 

E. 
Edelmetalle. 

(Ergänzung zur Litteratur Bd. I S. 567.) 
Vergl. I. d. St, Suppl-Bd. 1 und 2, Art. 

„Währungsfrage‘‘, ferner die Ausführungen über! 
Silberenticertung im amerik. Münzbericht, 1897, 
5. 113°f.; endlich Karl Helfferich, Beiträge 
zur Geschichte der deutschen Geldreform, Leipzig 
1898, sowie die seit 1896 erscheinenden Berichte 
des französischen Münzdirektors,.  \W. Lotz. 

  

Einkommensteuer. 

(Zusatz zu Bd. I:S. 607.) 

England. Für 1898-99 bleibt der Steuer- 
‚satz auf 8d. festgesetzt, welcher auf das Steuer- 
kapital anzuwenden ist; doch werden die Steuer- 
‚ermäßigungen erweitert. Einkommen bis 160 £ 
sind ganz von der Steuer befreit. Bei Einkom- 

- men von 160400 £ wird das Steuerkapital um 
160 £ ermäßigt, bei solchen von 400—500 £ um 
150, bei solchen von 500-600 £ um 120 £ und 
‚endlich bei solchen von 600-700 £ um 100 &£. 
Der volle Steuersatz findet demgemäß erst von 
‚Einkommen von 700 £ Anwendnng. M.v.H. 

  

Erbschaftsstener, 
(Zusatz zu Bd. IS. 669.) 

England. Während die Erben in gerader 
"Linie, wenn sie die Estate Duty entrichten, von 
‚der Legacy Duty bezw. Succession Duty befreit 
bleiben, unterliegen Seitenrerwandte und sonstige 
Erben sowohl der Hauptsteuer als auch den Er- 

Wörterbuch der Volkswirtschaft, Bd. II. 
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gänzungssteuern, so daß die Gesamtsteuerleistung 
bis zu 18°, der Erbmasse steigen kann. Zur 
Entlastung dieser Erben soll nun im Falle der 
Entrichtung der Estate Duty der Steuersatz der 
Legaey und Succession Duty auf 19%, (statt 
3—10°/,) festgestellt werden. M.vH. 

6. 
Gewerbegesetzgebung. 

Zusätze zu Bd. I: 

S. 877, Sp. 1 Z. 15 muß es statt: „Umge- 
kehrt kann dagegen usw.“ heißen: „Umgekehrt 
kann dagegen die Wiederaufnahme eines einmal 
rechtskräftig untersagten Gewerbebetriebes der 
im $ 35 Gew.O. bezeichneten Art sowie 
des Pfandleihgewerbes usw.“ 

Zu S. 881 Anm. 1 No. 3g: ‘Die Beschlüsse 
v. 27./[V. 1893 und :16./XII. 1897 sind ersetzt 
durch‘ den Beschluß v. 18./X. 1898 (R.G.Bl. 
S. 1061). 

Zu 8.885, Sp. 2 oben (Gewerbegesetzgebung 
in Ocsterreich und Ungarn): „Die österreichische 

Gewerbegesetzgebung hat inzwischen durch die 
GG. betr. Ratengeschäfte v. 27.,IV.1896 (R.G.Bl. 
S. 242); betr. die Regelung des Umfangs der Be- 
rechtigung einiger Detailhandelsgewerbev.4./VII. 
1596 (R.G.Bl. S. 599); betr. den Verkehr mit 
Lebensmitteln und cinigen Verbrauchsgegen- 
ständen v. 16./I. 1896 (R.G.Bl. 1897 8.437) und 
die dazu ergangene Min.-V. v. 3,IV. 1897 
(R.G.Bl. S. 443) weitere Acnderungen erfahren.® 

. Neukamp.   

Grundsteuer. 
(Zusatz zu Bd. IS. 978.) 

England. Die Steuerfreiheit des kleinen 
Grundbesitzes von der „Landtaxe“, welche bis- 
her mit 1 £ abschnitt, wird 1898-99 auf5 £ 
ausgedehnt, so daß von nun ab aller Grund- 
besitz bis zu einem Jahresertrage von 5 £ un- 
besteuert bleibt. M.v.H. 

L. 
Lotterie- und Lotteriebesteuerung. 

(Berichtigung zu Bd. II S. 205.) 
2... Beim Zahlenlotto ist in Oesterreich 

das Quaternspiel nicht gestattet, sondern es 
kann nur auf folgende Typen gesetzt werden, 
für die bei Gewinn das .. Vielfache des Ein- 
satzes gezahlt wird: ° 

1) unbestimmter Auszug das 14fache 
2) bestimmter Auszug „ 67. 
3) Amben „ 240 „ 
4) Ternen „ 4800 „ 

Vergl. Sieghart, Geschichte und Statistik des 
Zahlenlottos in Oesterreich. Freiburg i./B. 1898. 

M.v H. 
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Pr. 

Petroleum. 
(Zusatz zu Bd. II S. 349.) 

Ueber die Gewinnung von Rohpetroleum in 
den beiden wichtigsten Produktionsländern, den 
Vercinigten Staaten von Amerika und Rußland, 
liegen folgende neueste Ziffern vor (Angaben in 
1000 t): 

Jahre Vereinigte Staaten Rußland 
1894 6341 4873 
1895 6362 6183 
1896 7237 6328 
1897 7086 6919 

Die russische Produktion kommt hiernach 
der amerikanischen schr nahe und wird dieselbe, 
in Anbetracht der in den Ictzten Jahren er- 
folgten Aufschließung weiterer reicher Naphta- 
lagerstätten in der Umgebung des Kaspischen 
Meeres, voraussichtlich bald überflügeln. Da- 
gegen steht in der Ausfuhr die russische Petro- 
leumindustrie hinter der amerikanischen nach 
wie vor noch weit zurück. Auf Grund der 
obigen Angaben und der Aufstellung im Haupt- 
artikel darf die Gesamtproduktion an Erdöl für 
das Jahr 1897 auf rund 15'/, Mill. t veran- 
‚schlagt werden. 

Außer der „Deutsch -amerikanischen Petro- 
leum-Gesellschaft in Bremen kommen für 
Deutschland als Filialen der „Standard Oil 
Company“ zur Zeit noch in Betracht die „Ame- 
rican Petroleum Company“ in Rotterdam und 
die „Mannheim-Bremer Petroleum-Aktien-Gesell- 
schaft“. Als neue, von der „Standard Oil Com- 
pany“ unabhängige Gesellschaft ist vor kurzem in den Vereinigten Staaten die „Pure Oil Com- 
pany“ gegründet worden, welche bisher Tank- 
anlagen in Hamburg, Amsterdam und Rotterdam 
errichtet hat. Ob es derselben gelingen wird, 
auf die Dauer ein wirksames Gegengewicht 
gegenüber der mächtigen „Standard Oil Com- 
pany“ zu bilden, erscheint zweifelhaft. Die 
Vertretung des russischen Petroleumhandels 
innerhalb Deutschlands ruht in den Händen   

Nachträge — Berichtigungen 

der „Deutsch-russischen Naphta-Import-Gesell- 
schaft“ mit dem Sitze in Berlin. 

A. Wirminghaus. 

S. 
Steuerreformen in Bayern und Württemberg. 

‘ Zusatz zu (Bd. II S. 668.) 
Die neue Reform auf dem Gebiete der 

direkten Besteuerung ist in Bayern 
während des letzten Landtags nicht zum Ab- 
schluß gekommen. Ihre Grundzüge bewegen sich 
aber nicht in der Richtung der allgemeinen Ein- 
kommensteuer und ihrer Kombinierung mit einer 
Vermögens- bezw. Ergänzungssteuer, sondern 
der Regierungsentwurf beschränkt sich auf eine 
weitere Ausbildung des bestehenden Ertra gs- 
steuersystems. Die Modifikationen liegen 
wesentlich in Abänderungen der Steuersätze. 
Nach Schluß des Landtags ist ein „Steueraus- 
schuß“ im November 1898 zusammengetreten, in 
dessen Händen die weitere Entwickelung ruht. 
Eine durchgreifende Um gestaltungdes bayerischen 
Steuersystems ist nicht zu erwarten. 

In Württemberg harıt das Projekt der 
allgemeinen Einkommensteuer gleichfalls noch 
immer der Erledigung. Es ist anzunehmen, daß 
es im Laufe des nächsten Jahres zum Abschluß 
kommt. Max von Heckel. 

Y. 
Viehseuchen. 

(Zusatz zu Bd. ITS. 801 Sp. 22.13) 
In der Erkenntnis der übergroßen An- 

steckungsgefahr durch Bestandteile von Milz- 
brandkadavern hat jetzt das Reichsamt des 
Innern dem Bundesrat einen Gesetzentwurf vor- 
gelegt, nach welchem zwangsweise Desinfektion 
des ausländischen Materials in - Roßhaar- 
spinnereien, Haar- und Borstenzurichtereien, 
Bürsten- und Pinselfabriken angeordnet werden 
soll. A. Elster. 

  

II. Berichtigungen. 
Ba.IS.IX (Inhalt) Sp. 2 Z. 16 v. u. lies 

Dr. Biermer“, 

556_Sp. 2 (Litteratur) Z. 3 v. u. lies 
1067 Sp. 2 Z. 16/17 lies „Bankakte* 
430 Abschn. 2 Z. 9 u. 10 lies: 3

3
%
 

„Gilden. Von Prof. Dr. G. v. Below“ statt „von Prof. 
33 Sp. 22.18 lies „Landwirtschaftsstatistik« 

„Jellinek® 
statt „Banknoten“. 

„Neuerdings hat Rodbertus in seiner unten citierten 

statt „Landwirtschaftliche Statistik«, 
statt „Sellinck“, 

Schrift das Rentenprineip (statt „das "Rentenprincip“), die gänzliche Beseitigung aller Kapitalverschuldung verfoch 
„Art. 74% statt „Art. de, 
lies „Wahlkapitulationen® statt „Wahlkapitularien®., 29 lies „Wechselnde“ statt „ Wackelnde*, 

400 2.15 v. u. lies 
795 Sp 12.3v u 
829 Sp. 2 Z. 

4
 

4
 

4
 

ten.“ 
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Abbau I, 1. 
Abdeckerei I, 1; Albdeckereigerechtigkeit s. a. 

Zwangs- und Bannrechte II, 988. 
Abdruck s. Urheberrecht II, 753. 
Abfahrtsgeld_I, 1; s. a. Nachsteuer II, 283, 
Abfallstoffe, Entfernung der s. Sanitätswesen II, 

457 57. 
Abkehrscheine s. Arbeitsbuch I, 170. 
Abgaben I, 2; s. a. Steuern, Gebühren, bäuer- 

liche Lasten; kirchliche A. II, 43. 
Ablösung I, 2; s. a. Bauernbefreiung. 
Ablösungsbanken, Ablösungskasse s. Renten- 

banken II, 423 ff. . 
Abolitionisten I, 3. 
Abonnement I, 3; s. a. Aufwandsteuern. 
Abreehnungsstellen I, 3, 1080; s. a. Giroverkehr. 
Abrechnungssystem ], 5. 
Absatzkrisen s. Krisen II, 119 ff. . 
Abschoß I, 10; s. a. Nachsteuer, Erbschafts- 

steuer, Freizügigkeit. 
Absentismus I, 10; s.a. Grundbesitz, Latifundien. 
Absterbeordnung s. Sterblichkeit II, 643; A. der 

unchelichen Kinder U, 715, 
‚Abstinenzbewegung .s. Mäßigkeitsbestrebungen 

’ 

Abwälzung der Steuer II, 658. 
Abweisungsrecht (der Gemeinde) s. Freizügigkeit 

775. ’ 
Abzahlungsgeschäfte I, 10. 
Abzugsgeld I, 1; s. a. Nachsteuer II, 283, 
Accept s. Wechsel II, 859. 
‚Aceise I, 12, 
Accord s. Konkurs 1I, 94; s. a. Moratorium. .. 
Accordlohn (Stücklohn) II, 670; s. a. Lohn II, 

192 
Accumulationstheorie (in der Landwirtschaft) s. 

Grundbesitz I, 960. 
Achenwall, Gottfried I, 14. . . 
Achtstundenbewegung s. Maximalarbeitstag II, 

245. 
Ackerbau I, 14; s. a. Landwirtschaft. 
Ackerbaukolonicen s. Arbeitslosigkeit I, 190, 194. 

. Ackerbauschulen s. Landw. Unterricht II, 155. 
Ackerbausysteme I, 19. _ 
Ackergescetze s. Sozialismus II, 538, 556.   

Adel I, 23. 
Adjacentenrecht s. Fischerei I, 716, 718. 
Advokatur IL, 203. 
Agenturwesen I], 26. 
Agio I, 26; s. a. Giro, Münzwesen, Wechsel, 

Papiergeld, Gold, Silber, Währung, 
Agiotage I, 27; s. a. Agio, Börse. 
Agrargeschichte I, 27; s. a. Bauernbefreiung, 

Gemeinheitsteilung. 
Agrarische Bewegung I, 31, 1081. 
Agrarkrisis I, 33. 
Agrarpolitik I, 37; s. a. Erbrecht, ländliches, 

Verschuldung, Kolonisation, innere, Getreide- 
handel, Vichzölle, Staat. 

Agrarrecht s. Grundbesitz I, 960 ff. 
Agrarsozialismus s. Sozialismus II, 566. 
Agrarstaat s. Grundbesitz I, 960. 
Agrarstatistik s. Landwirtschaftsstatistik II, 162. 
Agrarzölle I, 38; s. a. Getreidezölle, Vichzölle, 
Agrikultursystem s. Physiokratisches System II, 

353 
Akademieen, landwirtschaftliche II, 155. 
Akkreditivsystem (der Bayerischen Notenbank) 

s. Giroverkehr I, 933. 
Aktienemissionen s. Banken I, 270. 
Aktiengesellschaften 1, 39; s. a. Finanzgesell- 

schaften, Handelsgesellschaften. 
Aktienrecht s. Aktiengesellschaften I, 41. 
Allgemeine Bildung, Fortschritte der I, 65. 
Allmende I, 57; städtische A. s. Bürgerrecht I, . 

Altenteil s. Vererbung des ländlichen Grund- 
besitzes II, 767. \ 

Altersdifferenz der Heiratenden s. Ehe I, 570. 
Altersgliederung der Bevölkerung 1, 59, 1081; 

A, der Gestorbenen s. Sterblichkeit II, 643. 
Alters- und Inraliditätsversicherung I, 61, II, 

20; s. a. Arbeiterversicherung I, 149, 
— (Organisation und Statistik) s. Reichsversiche- 

rungsamt II, 420 $f. 
Altruismus I, 62; s. a. Selbstinteresse, Karitativ- 

system. 
Amortisation I, 63; s. a. Mortifikation I, 272 

und Staatsschulden. 
— der Rentenbriefe II, 423 ff. 
Amortisationsverfahren s. Inhaberpapiere II, 12, 
Amortisationszuschlagskonto s. Agio I, 27. 
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Analphabeten I, 683. 
Anarchismus I, 66. . 
Anbaustatistik s. Landwirtschaftsstatistik U, 162. 
Anderson, James I, 71. 
Anerbenrecht, Anerbensitte s. Erbrecht, ländliches 

1,662, s. Vererbung des ländlichen Grundbesitzes 
II, 767; A. in Westfalen II, 769, s. a. Renten- 

rincip II, 430, 433; A. für die Hofgüter auf 
em Schwarzwald II, 770. 

Angebot und Nachfrage s. Preis II, 368, 
Anleihen I, 71; s. a. Staatsschulden II, 600 #f, 
Anmeldesystem s. Musterschutz LI, 282, 
Anmeldungsverfahren s. Patentrecht II, 342, 344, 

8. Warenbezeichnungen II, 853. 
Annuität I, 71; s. a. Staatsschulden IL, 599. 
Anonyme Gesellschaften s. Aktiengescllschaften 

‚0. 
Ansiedelung I, 72; s. a. Agrargeschichte I, 29, 
Ansiedelungsgesetz für Posen und \Westprenßen 

I, 75, 1082; s. a. Kolonisation, innere 1, 84 
und Rentengut II, 426. 

Ansiedelungskommission für Posen und WVest- 
Preußen s. Ansicdelungsgesetz I, 75. 
Ansiedelungsverhältnisse s. Bevölkerung I, 364, 
Antlıropologie und Anthropometrie I, 77. 
Anti-Corn-Law-League I, 81. - 
Antirenters I, 83. 
Antisklarereibewegung s. Unfreiheit II, 726. 
Anvwaltschaft II, 293. 
Anvwaltszwang s. Notariat II, 296 ff. 
Anweisungsrecht, finanzielles s. Finanzverwal- 

tung I, 706. 
Anzeigepflicht s. Gewerbegesetzgebung I, 875. 
Anzugsgeld I, 83.. . 
Apanage und Apanagensteuer (apanagium) 1, 84. 
Apotheken I, 85; 1082. 
Approbationen I, 88; s. a. Gewerbe: csetzgebung, 

Apotheken, Arzt, Hebammen, Lotsen, Tier- 
ärzte. . 

Arbeit I, 89; Produktivität der A. I, 91. 
Arbeiter (Arbeiterfrage) I, 92; landwirtschaft- 

liche A. II, 144. 
Arbeiterausschüsse s. Arbeiterschutzgesetzgebung 

‚105. 
Arbeiterbewegung s. Sozialdemokratie II, 509 ff. 
Arbeiterbildungswesen s. Volksbildungsvereine II, 

11 ff. : 
Arbeiterbörsen s. Gewerkvereine I, 924. 
Arbeiterfrage I, 95. 
Arbeiterkammern I], 96. \ 
Arbeiterkolonieen I, 97; s. a. Arbeitslosigkeit I, 

190, 194, 
Arbeiterkonferenz, schweizerische in Aarau s. 

. Arbeitsämter ], 167. 
Arbeiterkongresse, internationale s. Sozialdemo- 

. kratie II, 523 ff, " 
Arbeiterinnenschutz s. Frauenfrage I, 766, 
Arbeiterpartei, christlich-soziale s. Christlicher 

Sozialismus I, 524. : 
Arbeiterschutzgesetzgebung 1,9. 
— Deutschland I, 99; Gewerbeordnung von 1869 

I, 101; .weibliche Arbeiter I, 106; jugendliche 
Arbeiter, 107; Lehrlinge I,109; Aufsicht I, 109. 

. — Oesterreich I, 111; Arbeit von Kindern, ju- 
gendlichen und weiblichen Personen I, 113; 

hrlinge I, 114; Gewerbeinspektion I, 114. 
— Ungarn ]J, 114. . 
— Großbritannien I, 115.   

Arbeiterschutzgesetzgebung. Schweiz I, 119. 
— Frankreich I, 122. - 
— Belgien I, 124. 
— Nicderlande I, 125. 
— Luxemburg I, 125. 
— Italien I, 126. 
— Dänemark I, 126. 
— Schweden I, 127. 
— Norwegen 1, 127. 
— Rußland I, 128. : 
— Finnland, Rumänien, Spanien I, 129; Portu- 

gal-1,130. . . 
— Vereinigte Staaten I, 130. 
Arbeiterschutzgesetzgebung, internationale s. 

Fabrikgesetzgebung I, 681. 
Arbeiterschutzkongresse (-konferenz), internatio- 

nale s. Tabrikgesetzgebung I, 681. 
Arbeitersekretariat, schweizerisches s. Arbeits- 

ämter I, 167. 
Arbeitersyndikate s. Gewerkvereine I, 914. 
Arbeiterstatistik s. Arbeitsämter I, 165. 
Arbeitervereine I, 133; 5. a. Gesellenvereine, 

Gescllenverbände, Gewerkvereine, Koalition, 
Konsumvereine, Sozialdemokratie usw. 

Arbeiterversicherung I, 134. 
— Deutschland I, 140; Krankenrersicherung I, 

143; Unfallversicherung I, 147; Invaliditäts- 
- und Altersversicherung I, 149. . 
— Oesterreich I, 152, 
— Ungarn I, 156. 
— Schweiz I, 156. 
— Großbritannien I, 157. 
— Frankreich I, 159. 
— Belgien I, 160. 
— Niederlande I, 161. 
— Italien I, 161. 
— Dänemark ], 162. 
— Schireden I, 162. 
— Norwegen I, 102. 
— Rußland I, 162 (Finnland I, 163). 
— Spanien I, 163. 
— Rumänien I, 163, 
— Vereinigte Staaten I, 163. . 
Arbeiterwohnungen s. Wohnungsfrage II, 898 ff, 
Arbeitsiimter I, 164. 
Arbeitsbuch I, 170; s. a. Arbeiterschutzgesetz- 

ebung, Gewerbegesetzgebung. 
Arbeitsburcaus s. Arbeitsämter I, 164. 
Arbeitseinkommen s. a. Lohn II, 190. 
Arbeitseinstellungen I, 172. . 
Arbeitsertragssteuer s. Einkommensteuer I, 590. 
Arbeitsfähigkeit s. Arbeit I, 91. 
Arbeitsfleiß s. Arbeit I, 91. 
Arbeitsgeld (Rodbertus) s. Sozialismus II, 565. 
Arbeitshäuser I, 186; s. a. Armenvesen. 
Arbeitslohn s. Lohn II, 190. ' 
Arbeitslosenversicherung s. Arbeitslosigkeit I, 187, 
Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenversicherung 

I, 187; s. a. Arbeitsnachweis, 
Arheitsnachweis 1, 199; s. a. Arbeitslosigkeit ], 

190 ff, 
Arbeitsordnungen s. Arbeiterschutzgesetzgebung 

I, 105; in Öesterreich I, 113; =. a. Gewerbe- 
esetzgebung 1, 880. 

Arbeitsrang s. Beruf I, 348, \ 
Arbeitsruheschutz s. Maximalarbeitstar II, 245; 

8. „ Arbeiterschutzgesetzgebung,, Sonntags- 
arbeit.
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Arbeitsstatistische Aemter s. Arbeitsämter I, 164. 
Arbeitsteilung s. Arbeit I, 91, s. Volkswirtschafts- 

lehre II, 818. " 
Arpeitsunterricht s. Handfertigkeitsunterricht I, 

1040. 
Arbeitsvereinigung s. Arbeit I, 91. 
Arbeitsvermittelung s. Arbeitsnachweis I, 199 ff. 
Arbeitsvertrag I, 202; s.a. Gewerbegesetzgebung 

Arbheitsvertragsbruch ], 203; s. a. Arbeiterschutz- 
csetzgebung I, 105. : . 

Arbeitszeit I, 204; =. a. Arbeiterschutzgesctz- 
gebung, Gewerbegesetzgcebung, Maximalarbeits- 
tag, Sonntagsarbeit, Normalarbeitstag. 

Arbeitszeugnisse s. Arbeiterschutzgesetzgebun Ss], 
04; A. jugendlicher Arbeiter I, 107. 

Arbitrage I, 211; s. a. Wechsel II, 868. 
Arcalsteuer s. Gebäudesteuer I, 778. 
Armengesetz, Elisabethinisches (von 1601) 5. Recht 

auf Arbeit II, 406, im übrigen s. Armenivresen. 
Armenlast und Armensteuer I, 211. 
Armenschulen, landwirtschaftliche II, 155. 
Armenstatistik I, 215. 
Armenwesen, Armengesetzgebung und Armen- 

polizei I, 218; Geschichte der öffentlichen 
Armenpflege I, 222. 

Arrosierung s. Staatsschulden II, 608. 
Artelle I, 231. 
Arzneiverkehr, Arzneitaxen I, 231, 1082; s. a. 

Arzt, Apotheken. 
Arzt I, 232. 
Aerztekammern s. Sanitätswesen II, 453, 
Asiento-Verträge 1, 235; s. a. Südsce-Gesell- 

schaft II, 073. 
Assckuranztheorie der Steuer II, 649. 
Assignaten I, 236. . : 
Asyle für Obdachlose II, 320. 
Ateliers de sccours, ateliers publics s. Recht auf 

Arbeit II, 407. 
Attraktionstheorie (Fourier) s. Sozialismus II, 561. 
Aufgebotsverfahren s. Patentrecht II, 343, s. 

Warenbezeichnungen II, 853. 
Aufgeld s. Agio I, 26. 
Auflassung s. Grundbuch I, 965. : 
Aufschlag I, 236; s. a. Bier und Gemeinde- 

finanzen. 
Aufwandsteuern I, 236; s. a. Steuer II, 663. 
Auktion I, 243, 
Auktionatoren 1, 243; s. a. Auktion. 
Ausbau s. Abbau ], 1. . 
Ausfuhr und Einfuhr (Außenhandel) I, 244; s, 

a. Handelsbilanz, Handelsstatistik, : Schutz- 
system, Wechsel. 

Ausfuhrmusterlager und Handelsmuseen I, 248. | 
Ausfuhrpräimien I, 248; s. a. Handelspolitik, 

Merkantilsystem, Schutzsystem. 
Ausfuhrverbote I, 250; s. a. Handelspolitik, 

Merkantilsystem, Getreidehandel. 
Ausfulrrergütung I, 444; s. a. Ausfuhrprämien. 
Ausfuhrzölle I, 250; s. a. Zölle. 
Auskunftswesen, kaufmännisches I, 251. 
Ausschanksystem, Gothenburger I, 945; s. a, 

. Trunksucht. 
Außenhandel I, 244. . 
Außenzölle s. Zölle II, 944. 
Außerkurssetzung s. Inhaberpapiere II, 12. 
Aussperrung I, 252; =. a. eitseinstellungen 

‚122, 
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Ausstellungen I, 253. 
Auswanderung und Auswanderungspolitik I, 

5 oo 
Auswanderungsverbote s. Auswanderung I, 256. 
Ausweisungsrecht (der Gemeinde) s. Freizügig- 

‚keit I, 775. 0 
Autorrecht (Urheberrecht) II, 748. 
Aval s. Wechsel II, 863. 
Avocats s. Notariat II, 293, 
Avou6s s. Notariat II, 203. 

B. 

Babeuf, F. N. I, 263, II, 510, 556, 
Babouvismus s. Sozialdemokratie II, 511. 
Biickereigewerbe I, 263. 
Bacon, Fr. I, 266. 
Bagelıot, W. I, 266, . 
Balınnetz, Dichtigkeit des s. Eisenbahnen I, 618. 
Bakunin, M. I, 366, 70, 20. 
Bandini, S. A. I, 266. 
Bankakte (Peelsche) s. Notenbank II, 310. 
Bankdepotwesen s. Depot I, 547. 
Banken I, 266; geschichtliche Entwickelung I, 

274; 5. a. Börsenwcsen. " 
Bankerott, Bankerottierer s. Konkurs II, 92. 
Bankgesetzgebung s.-Banken I, 276, 
Bankkredit's. Kredit II, 109. : 
Bankkrisen s. Notenbank II, 303. 
Banknoten s. Notenbank II, 299 ff.; Annahme 

der B. I, 313; Einlösung der B. II, 314; 
Größe der B. II, 314 ff. 

Bankrestriktion (englische, von 1797) s. Papier- 
geld II, 336. . 

Bannlegung s. Jagd II, 2. 
Baummeile I, 277; s. a. Bürger und Bürgerrecht. 
Bannrechte s. Zwangs- und Bannrechte II, 897, 
Bannwald s, Forsten I, 736; s. a. Jagd; s. a, 

Schutzwaldungen II, 487. 
Barbes, A. I, 277, IL, 511. 
Barristers s. Notariat II, 293, 
Bastard s. Uncheliche Geburten II, 715. 
Bastiat, Fr. I, 277. 
Baudrillart, I. J. L. I, 278. 
Bauer (Gssehichte des Bauernstandes in Deutsch- 

land) I, 278, II, 992; Bauernstand im 18. Jahrh. 
I, 259; s. a. Ackerbau I, 16.- 

Bauernbank, russische s. Kolonisation II, 87. 
Bauernbefreiung I, 297; s. a. Agrarpolitik, Un- 

freiheit. - 
Bauernbund, Deutscher s. Bauernrereine I, 313. 
Bauerngüter s. Grundbesitz I, 953. 
Bauernkrieg s. Ackerbau I, 17; s. Bauer I, 284. 
auernlegen s. Bauernbefreiung I, 297 ff., 304 If; 
s. a. Bauer, Adel. . 

Bauernschutz s. Bauernbefreiung I, 299. 
Bauernschutzgesetze s. Agrarpolitik I, 37. 
Bauernvereine ], 311; s.a. Agrarische Bewegung 

‚32, - 
Baugenossenschaften I, 313,.1083; s. Wohnungs- 

frage II, 904 ff. 
Baugewerbe I, 314; s. a. Befühigungsnachweis, 

Gewerbegesetzgebung. 
Baugrundrente s. Grundrente I, 970. 
Baulast, kirchliche s. Kirchliche Abgaben II; 43, 
Baumwolle, Baumwollindustrie 1, 316, 1083. . 
Bauordnungen s. a. Sanitätswesen LI, 457.   Baupolizei s. Wohnungsfrage II, 906.
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Bauthätigkeit s. Wohnungsfrage II, 898. 
Baunnfal versicherung s. Unfallversicherung II, 

Bazard, S.-A. I, 323, IL, 559. 
Beamtenrereine I, 323, 

“ Becher, J. J. I, 324. 
Bede I, 324; s, a. Bauer. 
Belientensteuer I, 325; s. a. Luxussteuern II, 

21 
Bedürfnis I, 325. 
Befähigungsnachvweis (historisch) I, 327; für 

\ Bauhandwerker s. Handwerk I, 1046; s. a. 
Approbationen I, 88, Zünfte II, 979, 983; B. 
in Oesterreich s. a. Gewerbegesetzgebung I, 886. 

Begleitschein s. Zölle II, 954. 
Beisassen s. Bürgerrecht I, 504. 
Beispruchsrecht s. Stammgüter II, 614. 

. Beleihungsquote s. Landschaften IT, 133. 
Bereicherungsprineip s. Erbschaftssteuer I, 664. 
Bergarbeiter I, 327. \ 
— Schutzbestimmungen s. Arbeiterschutzgesetz- 

- _ gebung I, 110; für weibliche Arbeiter I, 107. 
Bergbau I, 331. 
Berggesetz (Oesterreich) von 1854 I, 111. 
Bergrecht s. Bergbau I, 338. 

. Bergstaatsrecht s. Bergbau I, 339, 
Bergwerksabgaben I, 343. 
Bergwerksrente s. Grundrente I, 970, . 
Berliner Dekret (von 1806) s. Kontinentalsperre 

‚104. 
Berliner Kasseverein s. Abrechnungsstellen I, 4, 9. 
Bernhardi, Th. v. I, 344. 
Bernouilli, J. I, 344. 
Berusteinindustrie I, 344, 1083, 
Bertillonsches Identifizierungsverfahren I, 80. 
Beruf und Berutfsstatistik I, 345. 
— der Heiratenden s. Ehe I, 570. 
Berufsgenossenschaften I, 352; s. a. Reichsver- 

sicherungsamt, Arbeiterversicherung. 
Berufshygiene s. Sanitätswesen II, 457. 
Beschränkung, polizeiliche, der Ehen I, 572; des 

Preßgewerbes II, 378 ff. 
Besitz (juristisch und staatswissenschaftlich) I, 

353; B. als Vermögen II, 777. 
Besitzbesteuerung s. Steuer II, 664. , 
Besitzschutz s. Besitz I, 357; Grund des B. I, 353. 
Besold, Chr. I, 359. 
Besoldungssteuer s. Einkommensteuer I, 590. 
Betriebsbeamten, Rechtsverhältnisse der s. Ar- 

beiterschutzgesetzgebung I, 106. 
‚ Betriebsstatistik, landwirtschaftliche II, 164. 
Bevölkerung I, 360; Zählung der B. II, 831; 

Geschlechtsverhältnis der B. I, 820. 
Bevölkerungsstatistik, landwirtschaftliche II, 164. 
Bewässerung und Entwässerung I, 372. 
Bezirksarzt s. Kreisphysikus II, 115. 
Bier und Bierbestenerung I, 375, II, 992, 
Biermarkensteuer s, Faßsteuer I, 087. 
Bilanz s. Budget I, 478; B. der Aktiengesell- 

schaften I, 4. . : 
Bildung, Fortschritte der allgemeinen s. An- 

alphabeten I, 65. 
Billardsteuer s. Luxussteuern II, 213. 

‘ Bimetallismus s. Doppelwährung I, 558, 1087, 
s. Goldwährung I, 042 ££., s. Silberwährung II, 
502 ff, s. \Vährungsstreit II, 836 ff. 

- Binnensehiffahrt I, 385. : 
Binnenzölle I, 391; s. a. Zölle II, 944.   

Blane, L. I, 391; II, 285, 408, 563, 566, 5i1. 
Blancoindossament s. Wechsel II, 859. 
Blanqui, Ad. J. I, 391, IL, 511. 
Blanqui, L. A. I, 392. . 
Bläschenausschlag s. Viechseuchen II, 801 ff. 
Blasensteuer, Blasenzins I, 392; s. a. Brannt- 

weinsteuer T, 451. " 
Blei s, Metalle II, 253 f£. 
Blinde, Blindenanstalten I, 392. 
Blockade s. Schiffahrt II, 468. 
Blntsverwandte, Eheschließungen unter s. Ehe 

‚50. 
Boardinghäuser s. Haushaltung I, 1055. 
Board of Colonization s. Auswanderung I, 255, 
Board of Trade s. Arbeitsämter I, 165. 
Boards of arbitration, of conciliation s. Einigungs- 

ämter I, 582, 
Bodenertrag, Gesetz vom abnehmenden s. Grund- 

rente I, 967. ° 
Bodenkreditinstitute I, 395. 
Bodennutzung s. Landwirtschaft II, 141. : 
Bodenreformer I, 395. 
Bodenreinertrag s. Forsten I, 743, 
Bodenzersplitterung I, 398, 1083. 
Bodin, J. I, 402. 
Böhnhase I, 403; s. a. Zünfte, Freimeister. 
Boissel, Fr. I, 444, II, 554, 510, 
Boiszuillebert, P. I, 444, 
Bonifikation I, 444; s. a. Ausfuhrprämien. 
Bonitierung I, 444; s. a. Grundsteuer. 
Börsenenquete s. Enquete I, 640. 
Börsenhandel s. Handel I, 999. 
Börsonkommissare, staatliche s. Börsenwesen I, 

412, 
Börsenregister s. Börsenwesen I, 437. 
Börsensteuer I, 403, 1084. 
Börsenwesen I, 407, 1084. 
Botero, G. I, 444. 
Boykott I, 445; s. a. Arbeitseinstellungen I, 172. 
Brachhaltung s. Ackerbau I, 18. 
Brandgilden s. Brandkassen I. 447. 
Brandkassen I, 447; s. a. Feuerversicherung. 
Brandwirtschafts. Ackerbausysteme I, 22, s. Hau- 

bergswirtschaft I, 1054. 
Branntivein, Branntweinindustrie I, 447. 
Branntweinsteuern I, 449, II 992. 
Braunkohle s. Kohle II, 52 ££. 
Brausteuer I, 458; s. a. Bier. . 
Brausteuergemeinschaft (im Deutschen Reiche) 

s. Bier I, 379, 
Brennercigewerbe s. Branntwein I, 447. 
Brennholz s. Forsten I, 747. 
Brennsteuer s. Branntweinsteuern I, 454. 
Bright, J. I, 458. 
Brissot de Warwille I, 459, II, 553. 
Brotpreise I, 459. 
Brottaxen s. Bäckereigewerbe I, 263. 
Brückengeld, Wegegeld I, 461. 
Bruderladen s. Knappschaftskassen II, 4. 
Brustumfang s. Anthropologie I, 79. 
Bruttobudgets s. Budget I, 470. 
Bruttoprämie s. Versicherungswesen II, 791. 
Buchdruckereien s. Preßgewerbe II, 377 ff. 
Buchdruckergewerbe I, 462, 1085; Preßgesetz- 

gebung I, 464; s. a. Preßgewerbe. 
Buchez, Plı. J. B. I, 465, II, 559, 563. 
Buelthandel I, 465.. . : 
Büchner, Georg II, 512.
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Budget 1, 469; Bilanz, Ueberschuß und Defieit 
‚48. 

Budget, kommunales s. Gemeindefinanzen I, 808. 
Budgetreeht I, 450. . 
Büdner s. Landw. Arbeiter II, 145. 
Building Societies (Baugenossenschaften) s. Woh- 

nungsfrage II, 905. 
Bund der Landwirte s. Agrarische Bewegung I, 

31, s. Landw. Vereinswesen II, 158. 
Bund der Gerechten s. Sozialdemokratie II, 513. 
Bundesamt für das Heimatwesen s. Verwaltungs- 

streitverfahren II, 797. . 
“ Burg (Ritterburg) s. Adel I, 24, s. Rittergut II, 

438 
Bürger, Bürgertum I, 459, . 
Bürgergeld s. Bürgerrecht I, 504. 
Bürgerliches Gesetzbuch I, 492, 1085; Ent- 

stehungsgeschichte des B.G.B. I, 493; Die 
Lehre vom Besitz I, 356; Dienstvertrag I, 498; 
Die Lehre vom Eigentum I, 576; Erbrecht I, 
650; Erbrecht, ländliches I, 659; Frauenfrage 
I, 767 ; cheliches Güterrecht I, 768, 499; Rechts- 
verhältnisse der Taubstummen II, 691; Ver- 
einsrecht I, 496, II, 763; Lehre von der Ver- 
jährung I, 497; Wucher I, 497. 

Bürgerreeht I, 504. 
Burnet, I, 166. 
Büsch, J. G. I, 505. 

C. 
(Was bei C vermißt wird, ist bei K zu suchen.) 
Cabet, E. I, 505. 
Caesar über Agrargeschichte I, 28; über Feld- 

gemeinschaft 1, 278; als Kolonisator II, 82. 
Cambium s. Wechsel II, 860. 
Campanella, Th. I, 506, II, 548. 
Campomanes,; Don P. R. I, 506. 
Canard, N. F. I, 506, 
Canerin, v. I, 506. 
Cantillon, R. I, 507. 
Carey, H. Ch. I, 507. 
Carlyle, Th. I, 507. . 
Censur s. Preßgewerbe II, 378, s. Buchdrucker- 

gewerbe I, 464; Theatercensur s. Schauspiel- 
unternehmungen II, 464, 465. 

Census hereditarius s. Abschoß I, 10. 
. Census, Römischer s. Statistik II, 620. 
Centralgenossenschaftskasse I, 508, 10855; s. a. 
Banken I], 271. 

Centrallandschaft für die 
Landschaften II, 133. 

Centralverein für Sozialreform s. Christlicher 
Sozialismus I, 523. 

Cernuschi H, 838. . 
Certifikate s. Papiergeld II, 332, 
Chartismus I, 509; Chartisten s. a. Arbeitsein- 

stellungen I, 180. : 
Chausscen s. Landstraßen II, 134; Chauscegeld 

IE, 139. - 
Check, I, 512, 1085; das Checkrecht I, 516; 

Verhältnis des Checks zur Banknote s. Noten- 
bank II, 300; Roter Check s. Giroverkehr I, 
031; Checkverkehr der österreichischen Post- 
sparkassen II, 367. 

Child, Sir 9. I, 518. In 
Cholerakonferenz, Dresdener s. Sanitätswesen II, 

458b 

preußischen Staaten s.   
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Christlicher Sozialismus (Christlich-soziale Be- 
strebungen) I, 518 

Cichoriensteuer I, 526; s. a. Aufwandsteuern I, 

Cifgeschäft s. Getreidehandel I, 834. 
Civilliste I, 526, 
Civilhaft s. Zwangsvollstreckung II, 991. 
Civilstand s. Bevölkerung I, 365; C. der Hei- 

ratenden s. Ehe I, 509. 
Civilstandsregister s. Standesregister II, 618. 
Clearing I, 528; s. a, Giroverkehr I, 939. 
Clearinghaus - Certifikate s. Abrechnungsstellen 

‚d 
Cobden, R. I, 529, | 
Coconproduktion s. Seide II, 492. 
Colbert, J. B. I, 529. 
Colins, de I, 529. : 
Collektivismus I, 529. 
Collegia I, 529. 
Celportage I, 531; s. a. Preßgewerbe II, 380, 

Gewerbegesetzgebung. 
Commission du Luxemburg s. Nationalwerk- 

stätten II, 255; s. a. Blane I, 391. 
Commissioner of Labor s. Arbeitsämter I, 166. 
Commune (in Paris) I, 531; s. a. Sozialdemo- 

kratie II, 512. 
Compagnie des Indes s. Mississippigesellschaft 

’ 

Compagnonnages s. Gesellenverbände I, 827. 
Comte, J. M. I, 533, 11, 576. - : 
Conceptionsmaximum s. Geburten I, 791. 
Concurrence deloyale s. unlauterer Wettbewerb 

Condillae, E. Bonnot de I, 533. 
Condorcet, M, I, 534. 
Conring, H. I, 534. 
O’Connor, Feargues s. Chartismus 1, 510 ff. 
Conseils de prud’hommes s. Prud’hommes II, 

392; s. a. Gewerbegerichte I, 864 ff. 
Conseil suprieur du Travail s. Arbeitsämter I], 

167. : 
Considerant, P. V. I, 534, II, 561. 
Contractus trinus s. Wucher II, 917. 
Corners (Ringe) s. Kartelle II, 40; Unternehmer- 

verbände I, 739, 
Cottagesystem s. Trucksystem II; 707. 
Coulisse I, 534; s. Maklerwesen II, 223; s. a, 

Börsenwesen. 
Coupons s. Banken I], 270, ° : 
Conponsteuer 1, 534; s. a. Kapitalrentensteuer 

? 

Courantmünze, Courantgeld s. Münzsystem II, 
278, s. Währung II, 835. 

Courtage s. Maklerwesen II, 223. 
Cromwell, Navigationsakte II, 289. 
Currencytheorie =. Notenbank II, .316. 

D. 
Dampfersubvention I, 535, 1086. 
Dampfkesselpolizei I, 537. 
Darlelinskassenvereine I, 539. 
Darlehnskredit s. Kredit II, 109. 
Darstellungen, graphische s.: Statistik II, 628. 
Deeimae s. Kirchliche Abgaben II, 48. 
Deficitkrisen s. Krisen II, 119. 
Defoe, D. I, 733. 
Defraudation s. Zölle besonders II, 955.
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Degression, degressive Steuer I, 542; s. a. Ein- 
kommensteuer I, 595, Steuer II, 657. ° 

Deichwesen I, 542. . . 
Deklaration (specielle, generelle) s. Zölle II, 948, 
953 
Deklarationsverfahren s. Dampfkesselpolizei I, 

538. 
Deklarationszwang s. Einkommensteuer I, 596. 
Deleredere s. Kommissionsgeschäfte II, 58, 
Demographische Kongresse, internationale s. Sta- 

tistik II, 632. Due \ 
Demologie s. Statistik II, 62. 
Demonctisierung s. Währungsstreit II, 888. 
Depareieux, A. 1, 543, . 
Departement of. Labor (Nordamerika) s. Arbeits- 

ämter I, 165. 
Deportgeschäft s. Banken I, 269; Börsenwesen Der 
Depositen s. Banken I, 267; Depositengeschäft 

s. Banken I, 277. . 
Depositenschein s. Notenbank II, 299. 
Depositum irregulare s. Banken I, 267, s. Depot 
5. 

Depot, Depotgeschäfte I, 543. 
Depotgesetz s. Börsenwesen I, 429, 
Depression s. Krisen II, 120. . 
Depuütatisten s. Landw. Arbeiter II, 145. 
Desinfektion s. Sanitätswesen II, 45Sb. . 
Detachierung s. Börsenwesen I, 428, 
Detailhandel s. Handel I, 1000.. 
Detailreisen s. Wandergewerbe II, 845, s. Hausier- 

handel II, 1057 ff. - . 
Detraetus personalis s. Abfahrtsgeld I, 1. 
Detractus realis s. Abschoß I, 1. 
Devalvation s. Papiergeld II, 335. 
Devisen s. Wechsel 1, 860. 
Dienstbotensteuer s. Bedientensteuer I, 325 ‚52 

Luxussteuern II, 213. - 
Dienstleistungen (persönliche) T, 548. 
Dienstvertrag nach B.G.B. I, 498. . 
Differenzgeschäft s. Börsenwesen I, 430. 
Differenzialrente s. Grundrente I, 967 ff. 
Differenzialzölle I, 549; s. a. Zölle U, 945. 
Dimensionsstempel s. Stempel II, 635. 
Disagio s. Agio I, 26. 
Diskontgeschäft s. Banken I, 268. 
Diskontogesellschaft (Berlin) s. 

“ schaften I, 701. 
Diskonto, -Diskontopolitik I, 549; s. a. Wechsel 

Il, 862ff., Börsenwesen -I, 407 usw.; Diskonto- 
poyltik der Notenbanken s. Notenbank IL, 
303. 

Finanzgesell- 

Distributive Genossenschaften s. Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften I, 672. - 

Dividende s.. Börsenwesen I, 428, s. 'Aktien- 
gesellschaften I, 44. \ 

Domänen I, 550. 
Domänenbauern s. Bauernbefreiung I, 301 ff. - 
Domänenpachten in Preußen s. Agrarkrisis I, 34, 
Domesday-Book 5. Statistik II, 670. 
Dominikalsteuer s, Gefälle I,. 793. - 
Donauschiffahrt I, 556. - 
Donau-Main(L dwigs-)Kanal s. Donauschiffahrt 

. 1, 556. - - \ 
Dontgeschäfte s. Börsenwesen I, 424, : 
Doppelbesteuerung I, 557; s.'a. Steuer II, 657. Doppelversicherung s. Versicherungswesen II, 791. Doppehrährung I, 558, 1087; s. a. Währungs- 

streit II, 836 £f., Goldwährung, Silberwährung. 

] Einfuhrverbote I, 579; s,   

Dotationen (an Gemeinden) s. Gemeindefinanzen 

Drainage s. Bewässerung I, 374. ° - 
Drawbacks I, 560; s.a. Zölle II, 945 und Aus- 

fuhrprämien. . - 
Drehlade s. Findelhäuser I, 714. 
Dreifelderwirtschaft s. Ackerbausysteme I, 20. 
Dritteldeckung s. Notenbank II, 301, 315.. 
Droit de balance (de commerce). s. Statistische 

Gebühr II, 633. . 
Druckereien s. Buchdruckergewerbe I, 462 ff, 

s. Preßgewerbe II, 377.£f. 
Dupont (de Nemours), P. S. I, 561. 
Durchforstung s. Forsten I, 740. 
Durchfuhr s. Handelsstatistik I, 1032, 
Durchfuhrzölle.s. Zölle II, 944. 
Dynamik, soziale s. Soziologie I, 577. 
—, volkswirtschaftliche s. Volkswirtschaftslehre 

HJ, 821. . 

E. 
Ecart (Spannung) s. Börsenwesen I, 424, 
Ecole societaire (Fourier) s. Sozialismus IL, 560 ff. 
Economistes s. Physiokratisches System II, 356. 
Edelmetalle I, 561, 1087, II, 993 ; Wertrelation 

der E. s. Geld I, 799. . 
Effekten, Terminpreise der s. Börsenwesen I, 427. 
Effektenbanken s. Finanzgesellschaften .I, 700. 
Effektengeschäfte s. Banken I, 269. 
Eifektengiro s. Giroverkehr I, 938, 
Effektivgeschäfte s. Börsenwesen I, 423, u 
Eifektivhandel 8. Getreidehandel I, 833, 
Egartenwirtschaft s. Ackerbausysteme I, 22. 
Egoismus s. Selbstinteresse II, 497. 
Ehe, Eheschließung (Statistik) I, 567, 1088, 
Ehefähigkeitszeugnisse s. Eheschließung I, 573, 

|Ehehindernisse s. Eheschließung I, 572, 
‘1 Ehekonsens s, Eheschließung I, 573, 
Eheliche Fruchtbarkeit s. Geburten 1, 792, 
Eheliches Güterrecht nach B.G.B. I, 499, 
Ehemeldezettel s. Eheschließung I, 573. 
Ehernes Lohngesetz s. Lohn II, 198, 
Ehescheidung (Statistik) s. Ehe I, 571. 
Eheschließung (polizeiliche Beschränkung) I, 572, 
Eheverbote (dienstliche) s. Eheschließune I, 572, 
Eichwesen s, Maß- und Gewichtswesen I, 234 ff. 
Eigenberechtigung, Alter der s. Altersgliederung 

Eigenkäthner s. Landw. Arbeiter II, 145. 
Eigentum I, 573; nach dem B.G.B. I, 576; 

Eigentumsvorbehalt bei Abzahlungsgeschäften 
I, 11; E. als Vermögen II, 777. 

— sog. geistiges s. Eigentum I, 574, s. Patentrecht II, 340, s. Urheberrecht II. 750. 
Eigenwechsel (Solawechsel) s. Wechsel II, 858! 
Einfuhr I, 244. " u 
Einfuhrprämien I, 579. 
Einfuhrscheine s. Identitätsnachweis 1,5; E 

(Vergütung) des Getreidezolls I, 847. 
a. Handelspolitik, 

Merkantilsystem, Schutzsystem, 
Einfuhrzölle 1,580; s. a. Zölle. . 
Eingeschriebene Hilfskassen s. Hilfskassen I, 

1066; e. a. Arbeiterversicherung I, 141. 
Einhegungen s. Unfreiheit II, 721, 
Einheitsporto s. \Veltpostverein II, 879, 
Einbeitstarif s, Eisenbahnen ], 631. °
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Einigungsämter I, 581; s. Arbeitsämter I, 166, 
s. Arbeitseinstellungen I, 173, : 

Einkommen I, 584; fundiertes und unfundiertes 
8. Steuer II, 657; ursprüngliches, abgeleitetes, 
unselbständiges s., Volkseinkomman 2, 818. 

Einkommenskommission s. Depot I, 545. 
Einkommensteuer I, 559, II, 993; Klassensteuer 

1,592; Die allgemeine E. I, 592; Gesetzgebung 
1, 597; s. a. Steuer II, 663. 

Einkommensverwendung, Selbstinteresse in der 
E. II, 498, . 

Einlagesteuer s. Wein II, 875. 
Einlieger s. Landw, Arbeiter II, 145. 
Einlösungskredit s. Papiergeld II, 332, 
Einschätzung I, 610; s. a. Gebäude-, Gewerbe-, 

Grund-, Kapital-, Einkommen- und Vermögens- 
steuer. \ : 

Einschußsystem s. Börsenwesen I, 431. 
Eisen, Eisenindustrie I, 610. 
Eisenacher Programm s. Sozialdemokratie II, 514. 
Eisenbahnen I, 616, 1089, " 
Eisenbahnhaftpflicht s. Haftpflicht I, 989. 
Eisenbahnpolitik s. Eisenbahnen I, 618, 621 ff. 
Eisenbahnsteuer I, 635. “ 
Eisenbahntarife s. Eisenbahnen I, 629. 
Eisenbahntransportsteuer s. Transportsteuer II, 

102. \ 
Eiberfelder Armenpflege I, 636; s. a. Armen- 

wesen. . 
Elbschiffahrt I, 636. 
Elektrische Maßeinheiten, Gesetz s. Maß- und 

Gewichtswesen II, 239, 
Elementarversicherung 8. Versicherungswesen II, 

758. on 
Embargo s. Transportversicherung II, 705. 
Emigrationsgsbühr s. Abfahrtsgeld I, 1. 
Emigration-Officers s. Auswanderung I, 256. 
Emission von Staatsanleihen s. Staatsschulden 

I, 601 ff, 
Emissionsbanken s. Notenbank II, 301. 
Emissionsgeschäft I, 637. 
Emissionshaus s. Börsenwesen ], 416, 421. 
Emissionssteuer s. Börsensteuer J, 404. 
Enceyclica „Rerum novarum* s. Christlicher 

Sozialismus I, 520, \ 
Enfantin, DB. P. I, 638, II, 560. 
Engels, Tr. T, 638, II, 568. 
Enqucte ], 639. 

a. Registrierungs- 
abgaben II, 411, 

Entails s. Stammgüter (England) II, 617. 
Enteignung ]J, 60, 10%. \ 
Enthaltsamkeitsbewegung s. Mäßigkeitsbestre- 

bungen I, 241. , . 
Epidemieen Sehutz gegen die E.) s. Sanitäts- 

wesen II, 458a ff. 
.. Epizooticen s. Viehseuchen II, 801. 

Erbfolgeordnung s. Erbrecht I, 648. ' 
Erbpacht I, 647; s. a. Domänen I], 554, Pach 

UI, 328, Rentengut II, 424 ff, Kolonisation, 
innere. 

Erbrecht I, 618; Nach B.G.B. I, 650; E. unehe- 
licher Kinder I, 651; E. des Ehegatten I, 651, 
655, 656. i 

—, lindliches I, 659; s. a. Vererbung des länd- 
lichen Grundbesitzes. . on 

Erbschaftsgeld s. Abschoß I, 10, s. Nachsteuer 
283. ’   
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Erbschaftssteuer I, 663, 1090, IL, 993; Das Ge- 
bührenäquivalent I, 670. 

Erbstollen, Erbteufe s. Bergbau I, 341. 
Erbunterthänigkeit s. Bauer I, 288, 291, s. Bauern- 
befreiung ‚I, 302, s. Unfreiheit II, 724. 

Erbvertrag s. Erbrecht I, 652. 
Erbzinsrecht s. Erbpacht I, 647. 
Erdöl s. Petroleum II, 347. 
Erfinderrecht s. Patentrecht II, 310. 
Ergänzungssteuer s. Vermögenssteuer II, 780 ff. 
Ernährungshygiene s. Sanitätswesen II, 454 ff. 
Erntestatistik s. Landwirtschaftsstatistik II, 163. 
Ersparnisprämien s. Gewinnbetciligung I, 925. 
Ertrag s. Einkomnen I, 587, 559. 
Eriragssteuern I, 671; s. a. Steuer II, 662, 
Erwerbskapital s. Kapital II, 34. - 
Erwerbssteuer I, 671; s. a. Steuer II, 663. 
Erwerbsthätige (und Nichterwerbsthätige) s. 

Beruf I, 347. 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften J,.. 

672, 1090; Gesetz über die E, und -W. =. a. 
Darlehnskassenvereine I, 539. 

Erzichungszölle s. Schutzsystem II, 4182 ff. 
Essener s. Sozialismus II, 542, 
Essigsteuer s. Aufwandsteuern I, 243, 
Ethnographie s. Anthropologie I, 77. 
Evangelisch-soziale Bestrebungen s, Christlicher 

Sozialismus I, 593. - 
Ewiggeld s. Rentenkauf II, 429. 
Bxistenzminimum 1,678; =.a. Einkommensteuer 

‚593. - 
Explosivstoffe s. Sprengstoffe II, 589. 
Exportprämie s. Geld I, 802. 
Export s. Ausfuhr I, 244, 
Expropriation s. Enteignung I, 640. 

F. 
Fabrik (Begriff) I, 680; s. a. Gewerbe I, 859. 
Fabrikationssteuern s. Branntweinsteuern I, 150, 

s. Zuckersteuer II, 967. . 
Fabrikatsteuern s. Branntweinsteuern I, 451, = 

Wein II, 874, s. Zuckersteuer II, 968. 
Fabrikaufsicht s. Gewerbegesetzgebung I, 882. 
Fahrikgesetzgebung (internationale Regelung) I, 

681; im übrigen s. Gewerbegesetzgebung, Ar- 
beiterschutzgesetzgebung. . 

Fahrikinspektion (Gewerbeinspektion) I, 682; 
s. a. Arbeiterschutzgesetzgebung. 

Fabrikinspektoren =. a. Arbeiterschutzgesetz- 
ebung I, 99 ff.; weibliche I, 766. 

Fabrikmarken s, Warenbezeichnungen II, 852 ff, 
Fabriksparkassen s. Sparkassen II, 582. ° 
Fabriksystem s. Volkswirtschaftslehre II, 818, 
Fachschulen, gewerbliche s, Unterrichtswesen, ge- 

werbliches II, 745, 747. 
Fahrtprämien s. Dampfersubvention I, 536, & 

Schiffahrt II, 471. . 
Fahrradsteuer s. Luxussteuern II, 213. 
Faktoren s. Gewerbe I, 888. . . - 
Familie I, 6St. 
Familienfideikommisse s. 

s. Adel I, 25. 
Familienhaushalt s. Haushaltung I, 1055, 
Familienstand s. Bevölkerung I, 365. 
Familisterium s. Gewinnbeteiligung I, 928. 
Farr, W, I, 687. | 
Faßsteuer I, 687; s. a. Bier I, 379, 

Stammgüter II, 615,
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Faucher, 3. I, 687. 
Fawecett, IL. I, 687. . 
Fehnkolonieen s. Moorkolonisation II, 264. 
Feigensteuer s. Aufwandsteuern I, 243, 
Feingehalt s. Legierung II, 174. 
Feingewicht s. Legierung II, 174. . 
Feldbereinigung s. Grundstücke I, 981. 
Felddiebstahl s. Feldpolizei I, 69. 
Felderwirtschaft I, 687; s. a. Ackerbausysteme 

‚21 
Feldgemeinschaft I, 688; s. a. Bauer I, 278, Ge- 

höferschaften I, 795. 
Feldgerechtigkeiten s. Grundgerechtigkeiten I, 

966. 
Feldgraswirtschaft s. Ackerbausysteme I, 21; 

wilde F. s. Landwirtschaft II, 142, 
Feldpolizei I, 689. . 
Feldresulierung s. Grundstücke I, 981. 
Femelbetrieb s. Forsten I, 739; s. a. Plenter- 

wirtschaft II, 357. - 
Ferger s. Gewerbe I, 858. 

. Ferienkolonieen I, 690. 
Ferienkurse s. Volksbildungsvereine II, 812, 
Fernsprecheinrichtungen I, 690, 1091, 
Festungsbaufonds s. Reichsfinanzen II, 415. 
Wendalrochte, Aufhebung der s. Bauernbefreiung 

‚309. 
Feuergilden s. Brandkassen I, 447. 
Feuerpolizei I, 693. 
Feuerversicherung I, 693. 
Fichte, I. G. I, 696; II, 407, 557. 
Fideikommisse II, 614. 
Filiation (des Budgets) I, 471. 
Finanzen I, 696. 
Finanzgesellschaften I, 700; s..a. Aktiengesell- 

schaften, Kommanditgesellschaften, Börsen- 
wesen. 

Finanzministerium s. Finanzverwaltung I, 708. 
Finanzplan s. Budget I, 469. 
Finanzschulden s. Staatsschulden II, 596. 
Finanzverwaltung I, 703. 
Finanzwissenschaft I, 708. \ 

.Finanzzölle I, 713, s. a. Zölle; F. im Vergleich 
zum Schutzzoll s.. Schutzsystem II, 481. 

Findelhäiuser I. 714. 
Firma I, 715; Mißbrauch der F. s. Wettbewerb, 

. „ unlauterer II, 892 ff... 
Fischerei I, 716; wilde F, I, 717. 
Fischzucht, künstliche I, 718. 
Fiskus I, 722 ' 
Fixstempel s. Stempel II, 635. 
Flachs s. Leinenindustrie II, 183 ff. 
Flächensteuer s. Wein II, 874. 
Flaggenzuschlag I, 723; s. a. Schiffahrt II, 470, 

Zölle und Differenzialzölle. 
Fleischbeschau I, 723. 
Fleischergewerbe I, 724. : 
Fleischsteuers. Mahl- und Schlachtsteuer II, 216 ff. 
Fleischtaxen s. Fleischergewerbe ], 724. 
Fleisehverbrauch und Fleischpreise I, 726. 
Fleißprämien s. Gewinnbeteiligung I, 95. - 
Flößerei 1, 729; s. a Binnenschiffahrt I, 385. 
Flurbereinigung s. Grundstücke I, 981. - 
‘Flurbücher I, 731; s. a. Grundsteuer I, 973. 
Flurverfassung s, Agrargeschichte I, 28. 
Flurzwang I, 732; 3. a. Ackerbau I, 16, 
Flußschiffahrt I, 732. oo 
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Flußzölle I, 733; s. a. Binnenschiffahrt I, 389, 
Rheinschiffahrt II, 435, Elbschiffahrt, Weser- 
schiffahrt usw. 

Fobgeschäft s. Getreidehandel I, 834. 
Föderalismus s. Anarchismus I, 69. 

.| Foe (Defoe), D. I, 733. 
Fonds, konsolidierter s. Budget I, 481. 
Forbonnais, Fr. de I, 734. 
Forsten I, 734. 
Forstpolitik s. Forsten I, 745. 
Forstschutz s. Forsten I, 741. 
Forstwirtschaft s. Forsten I, 738. 
Forstwirtschaftliche Arbeiter, Schutzbestim- 
mungen s, Arbeiterschutzgesetzgebung J, 110. 

Fortbildungsschulen s. Unterrichtsiesen, gewerb- 
liches, allgemeine F. II, 743; gewerbliche F. 
II, 745, 747; landwirtschaftliche F. II, 156. 

Fortbildungsunterricht jugendlicher Arbeiter =. 
Arbeiterschutzgesetzgebung I, 107. 

Fortwälzung der Steuer II, 658. 
Fourier, F. M. Ch. I, 765, II, 408, 560. 
Frachtdisparitäten s. Eisenbahnen 1, 633. 
Frachtverträge s. Speditionsgeschäfte II, 556. 
Frauenfrage I, 765. : 
Frauenkauf s. Familie I, 685. 
Freibauern s. Bauer I, 289. 
Freie Wirtschaft s. Ackerbausysteme I, 22. 
Freihafen I, 770. 
Freihandel s. Schutzsystem II, 480, 
Freihandelsschule, Freihandelslchre I, 771; s. a. 

Staat II, 591, Volkswirtschaftslehre .II, 828, 
Handelspolitik I, 1021 ff. \ 

Freimarken s. Porto II, 361. 
Freimeister I, 773; s. a. Böhnhase, Zünfte  . 
Freischurf s. Bergbau I, 341, s. Bergwerksabgaben 

4 2 

Treizeichen s. \arenbezeichnungen II, 853. 
Freizügigkeit (Aufenthalt und Niederlassung) I, 

174. . 
Fremdenzoll s. Navigationsakte II, 290, s. Schiff- 

fahrt II, 469. 
Friedrich der Große als Kolonisator II, 82. _ 

| Friendly Societies I, 776; s. a. Arbeiterver- - 
sicherung (England). . 

Fronden I, 776; s. a. Bauernbefreiung. 
Frondienste s. Unfreiheit II, 723 ff. 
Fronhofswirtschaft s. Arbeiter I, 94. 
Fronhof s. Bauer 1, 282. 
Fruchtbarkeit, eheliche s. Geburten I, 792; un- 

eheliche s. Uneheliche Geburten II, 715. 
Fruchtfolge s. Ackerbausysteme I, 19. 
Fruchtwechselwirtschaft s. Ackerbausysteme I, 

22, s. Landwirtschaft II, 142. . 
Fundierte Schulden s. Staatsschulden II, 597 ff. 
Fundiertes Einkommen I, 588. 
Fusionen s. Unternehmerverbände II, 740. 
Fusionsgeschäfte s. Banken I, 270, 
Futterbau s. Ackerbau I, 17. 

6. 
Gabella emigrationis s. Abfahrtsgeld I, 1. 
Gabella hereditaria s. Abschoß 1, 10. 
Galiani, F. I, 777. 
Gall, L. I, 777. 
Gästereeht I, 777; s. a. Bürger. 
Gebäudeservituten s. Grundgerechtigkeiten I, 960.  
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Gebiudesteuer I, 777. ! 
Gebrauchsmusterrecht s. Musterschutz, II, 231. 
Gebrauchswert s. Wert II, 8S1. \ 
Gebühren I, 782, 
— kommunale s. Gemeindefinanzen I, 811. 
Gebührenäquivalent s. Erbschaftssteuer I, 670. 
Geburten 1, 789, uncheliche II, 714. 
Gefahrenklassifikation s. Alters- und Invaliditäts- 

versicherung I, 62. 
Gefälle, Gefällsteuer I, 79. 
Gefängnisarbeit I, 793, 
Gehöterschaften I, 795; s. a. Feldgemeinschaft I, 

689 

Geistige Fähigkeiten s. Anthropologie I, 80. 
Geistiges Eigentum_s. Patentrecht II, 340, s. 

Urheberrecht II, 750, s. Eigentum I, 574. 
Geld I, 796; Wert des G. s. Preis II, 372. 
Geld- und Naturalsteuern s, Steuer II, 660, 

- Geldagio s. Agio I, 26. 
Geldgeschäfte s. Banken I, 207. 
Geldhorten s. Hoards I, 1067. 
Geldwirtschaft 1,805; s. a. Volkswirtschaftslchre 

‚817. 
Gemeinbesitz s. Feldgemeinschaft I, 688 ff, 
Gemeinbedürfnisse s. Bedürfnis I, 326. 
'Gemeindebesitz, russischer s. Mir II, 259. 
Gemeindeeinkommensteuer, preußische s. Kom- 
munalabgabengesetz II, 91. 

'Gemeindefinanzen I, 806. : 
Gemeinderealsteuern, preußische s. Kommunal- 

abgabengesetz II, 9. 
Gemeindesteuern s, Gemeindefinanzen I, S11; 

preußische G. s. Kommunalabgabengesetz II, 
0. 

Gemeindewald s. Forsten I, 755. 
Gemeine Mark s. Allmende I. 58. 

. Gemeineigentum s. Eigentum I, 574, 578. 
Gemeinheit s. Allmende I, 57. . 
Gemeinheitsteilung I, 814; Gemeinheitsteilungs- 

ordnung von 1821 s. Grundstücke I, 980, 
Gemeinschuldner s. Konkurs II, 9. 
Gemeinsinn I, 816. 
Gemeinvwirtschaft I, 817. . 
Gemengelage I, 818; s. a. Ansiedelung, Bauer. 
Gencralhandel s. Handelsstatistik II, 1032. 
Gencralhufenschoß s. Hufenschoß I, 1070. 
Generalindult s. Moratorium II, 270. . 
Genossenschaft I, 818. 
Genossenschaftsgesetz (von 1889) s. Kreditge- 

nossenschaften II, 112. 

Genossenschaftskongresse, internationale s. Er- 
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften I 
678. 

Genovesi, Ch. I, 820. 
Genußgüter s. Gut I, 983, 
George, Henry I, 395, II, 567. 
Gerstensteuer s. Bier I, 378. 
Gesamtwirtschaft s.. Gemeinwirtschaft I, 817, 
Geschäftsgeheimnisse, Schutz der s. Wettbewerb, 

unlauterer II, 892 ff. 
Gesehäftssteuer I, 820; s. a. Börsensteuer. 
Geschlechtsverhältnis in der Bevölkerung I, 820. 
Geschmacksmusterschutz s. Musterschutz II, 281. 
Gesellenladen s. Gesellenrerbände I, 827. , 
Gesellenrerbäinde I, 827; s. a. Gewerkvereine, 

Zünfte, Koalition, Arbeitseinstellungen, Arbeiter- 
vereine. 

"Gesellenvereine I, 828.   
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Gesellschaft, Gesellschaftswissenschaft s. Sozio- 
logie I, 831; exakte Gesellschaftswissenschaft 
s. Statistik II, 626. 

Gesellschaft der Menschenrechte 
kratie II, 512, . 

Gesellschaften mit beschränkter Maftung I, 830; . 
5.2. Aktiengesellschaften, Handelsgesellschaften. 

Gesetz der großen Zahl s. Theorie der Massen- 
erscheinungen II, 243.. 

Gesinde, Schutzbestimmungen s. Arbeiterschutz- 
gesetzgebung I, 111. ' 

Gesindebücher s. Arbeitsbuch I, 170, 
Gesindeverhältnis I, 831. 
Gestütwesen I, 832. 
Gesundheitsamt, Kaiserliches (Reichsgesundheits- 

amt) II, 449. 
Gesundheitskommission s. Kreisphysikus II, 116. 
Gesundheitspflege s. Sanitätswesen II, 452 ff. 
Gesundheitspolizei s. Sanitätswesen II, 452 ff.; 

8. a. Fleischbeschau I, 724, 
Getränkesteuern I, 833; s. a. Aufwandsteuern, 

Bier-, Branntwein-, Weinsteuer., 
Getreidehandel I, 833, . 
Getreidepreise I, 810; G. in England und Alt- 

preußen s. a. Agrarkrisis I, 35. 
Getreideproduktion I, 843. 
Getreidezölle I, 816. 
Gewanne s. Gemengelage I, 818. 
Gewanndorf (Gewannen) s. Ansicdelung I, 72. 
Gewannverfassung s. Agrargeschichte I, 29. 
Gewerbe I, 850. 
Gewerbeausstellungen s. Ausstellungen I, 253. 
Gewerbebetrieb im Umherziehen s. Wanderge- 

werbe II, 845 ff.; s. a. Hausierhandel II, 1056. 
Gewrerbezeriehte I, 864; s. a. Prud’hommes II, 

392, Teilnahme von Frauen an den G. I, 769. 
Gewerbegesetzgebung I, 870, 1091, IL, 993; 
Reichsgewerbeordnung I, 873 ff. 

Gewerbehalle s. Magazingenossenschaft II, 215. 
Gewerbeinspektion s. Fabrikinspektion I, 682; 

s. a. Arbeiterschutzgesetzgebung I, 100. 
— in Oesterreich I, 114. 
Gewerbeinspektoren s. a. Arbeiterschutzgesetz- 

gebung I, 99 ff. 
Gewerbekammern I, 893. 
Gewerbeordnung (des Deutschen Reiches) von 

1869 s. Gewerbegesetzgebung I, 873 ff., s. a. 
Arbeiterschutzgesetzgebung, Arbeiterversiche- 
rung usw, 

— österreichische (Arbeiterschutzbestimmungen) 
I, 111, 112 ££. 

Gewerberat s. Fabrikinspektion I, 682; s.a. Hand- 
werk I, 1044. . 

Gewerbeschulen s. Unterrichtswesen, gewerbliches 
II, 745, 747. 

Gewerbestatistik I, 897. 
Gewerbesteuer I, 903. 
Gewerbestrafrecht s. Gewerbegesctzgebung I, 832, 
Gewerbevereine I, 008; s. a. Gewerbekammern 

’ “ . 
Gewerbliche Anlagen I, 910, 1091. 
Gewerbliche Arbeiters. Arbeiter I, 92; s.a. Arbeiter- 

schutzgesetzgebung, Gewerbegesetzgebung. 
Gewerbliehes Unterrichtswesen II, 742, 
Gewerkschaft (Bergbau) I, 342; s. Gewerkrereine 

5. 
Gewerkvereine I, 913; s. a, Arbeitseinstellungen 

’ 

s. Sozialdemo-
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Gewichtswesen II, 234. - . 
Gewinnbeteiligung I, 925; s. a. Lohn II, 193. 
Gewinnrente s. Vorzugsrente II, 834. ° . 
Gilden I, 929. . 
Giro (Wechselgiro) s. Wechsel II, 858. 
Girobanken s. Banken I, 274. oo. 
Girobankgeld s. Agio I, 26. 
Giroeffektendepot s. Giroverkehr I, 939. 
Giroverkehr.I, 930; s. a. Check. 
Glasversicherung I, 940. 
Glücksspiel I, 940; s. a. Lotterie. 
Godwin, W. I, 941, 67. 
Gold s. Edelmetalle I, .561.. 
Goldagio s. Geld I, 801. 
Goldmünzen s. Legierung II, 174. 
Goldpunkt s. Paritäten II, 339, s. Wechsel II, 866. 
Goldwährung I, 941; Hinkende Währung mit 

Goldbasis I, 941. \ \ 
Gothenburger Ausschanksystem I, 945; s. a. 
Trunksucht. . Bu 

Gracchus, Tib. als Kolonisator II, 81, 82, 538; 
‘ . Gracchische Unruhen s, Sozialismus IL, 538. 
Gradationsstempel s. Stempel II, 635. 
Graphische Darstellungen s. Statistik II, 628, 
Gratifikation s. Gewinnbeteiligung I, 926. 
Graunt, J. I, 946. 
Greenbacks s, Papiergeld II, 332, 338. 
Grenznutzen I, 946; s. a. Wert II, 883. 
Grenzverkehr, kleiner s. Zölle II, 950. 
Grenzzollsystem s. Zölle II, 940 Mf., 94; =... 

Zollverein II, 959. 
Greshamsches Gesetz I, 97. 
Großgrundbesitz s. a. Rittergut II, 439; im 

übrigen s. Grundbesitz. . 
Großsrundherrschaften, Entstehung der s. Bauer 

Großhandel s.:Handel I, 1000. : 
Groß- und Kleinbetriebe I, 948; Großbetricb 

s. a. Volkswirtschaftsichre II, 818. 
Grubenfeldabgabe s. Bergwerksabgaben I, 343, 
Grundbesitz, ländlicher I, 953; ostelbischer I, 

956; westelbischer I, .957; Befreiung des 1. G. 
s. Agrargeschichte I, 30; Vererbung des 1. G. 
U, 765; Verschuldung des I. G. IL 785. 

Grundbuch I, 965. . . 
Grundbuchordnung s. Hypothekenwesen I, 1078. 
Grundbuchiwesen s. Hypothekenwesen I, 1078, 
Grundgefälle s, Gefälle T, 7. 
Grundgerechtigkeiten I, 965 ;.s a. Ablösung 

Grundherrschaft s. Bauer I, 
“ schichte I, 29. 
Grundkapital s. Aktiengesellschaften I, 42 ff, 
Grundrente I, 967; s. a. Vorzugsrentie II, 833 ff. 
Grundschulden s. Hypothekenschulden I, 1074; 

s. a. Hypothekenwesen I, 1079. 
Grundsteuer I, 970, II, 993. \ 
Grundstücke, Zusammenlegung der I, 978. 
Gründungsgeschäfte s. Banken I, 269. 
Gruppenaecord I, 983; s, a. Lohn. . 
Gruppenstrikes s. Arbeitseinstellungen I, 177. 
Grätliverein s;: Sozialdemokratie II, 516. 
Gültkauf s. Rentenkauf I, 429, 
Gut I, 983; Freie Güter s. Wert 11, 881££,; s. a. 

Wirtschaft II, 894. oo. 
Gütererzeugung in der Forstwirtschaft I, 738. 
Güterschliichterei T, 986; s. a. Kolonisation II, 86, 
Gütertarife s, Eisenbahnen I, 632. ze 

279, s. Agrarge- 
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Güterversendung s. Speditionsgeschäft II, 556. 
Gutsherrlich-bäuerliches Verhältnis s. Ackerbau 

I, 16, s. Gutsherrschaft I, 985; s. a. Bauer.. 
Gutsherrschaft I, 985; Die großen Gutsherr-- 

schaften s. Ansiedelung I, 74. 
— Entstehung der G. s. Agrargeschichte I, 30. 
— Entstehung der Gutsherrschaften im- Nord-- 

osten Deutschlands I, 24. . 
Gutsübergabevertrag s. Vererbung des ländlichen. 

Grundbesitzes II, 767. 
Guttemplerorden s. Mäßigkeitsbestrebungen II,. 

241. - 

N. 
Haarpudersteuer s. Luxussteuern II, 212. 
Hackwaldwirtschaft s. Haubergswirtschaft I,. 

1053. - - 
Mattpllicht I, 988; s. a. Unfallversicherung II, 

720. 
Haftpflichtgesetz s. a. Arbeiterversicherung I, 148. 
Haftpfhchtversicherung 8. Versicherungswesen II, 

780. - 
Haftung der Person -s. Schuldhaft II, 478. 
Hagelschadenversicherung I, 991. 
Hall, Ch. 11, 566. 
Halbbau I, 093; s. a. Pacht. ' 
Halbnomadentum s. Agrargeschichte I, 27. 
Haller, K. L. r. I, 998. 
Halley, E. I, 994. 
Halmgewächse s. Ackerbausysteme I, 20. 
lHaltekinder I, 994. 
Hand- und Spanndienste I, 905; =. 

befreiung, Fronden. 
landel I, 995; Hilfspersonal im H. I, 1002. 
Uandelsbilanz 1, 1006; s. a. Merkantilsystem II, 

51 öl. . 
Handelsbilanzgebühr s. Statistische Gebühr IL, 

33 . 
Wandelsgeschäfte 'I, 1009. 
Handelsgesellsehaften. I, 1010, 
Handelskammern J, 1015; s. Gewerbekammern 

’ . . 
Handelskrisen s. Krisen II, 120. 
Handelsmakler s. Maklerwesen II, 219. 
Handelsmuseen I], 248, 
Mandelspolitik I, 1018; s. a. Staat II, 591; 
autonome H. s. Handelsverträge I, 1038. 

Handelsrecht I, 1029. 
Handelsregister s. Kaufmann II, 42, 
Handelsschulen s. Unterrichtswesen, geiwerbliches 

‚746. 
Handelsspekulation s. Spekulation II, 587. 
Handelsstatistik I, 1031. . 
MHandelssteuer I, 1037; s. a. Gewerbesteuer. 
Handelsverträge I, 1037 \ 
Handfertigkeitsunterricht I, 1040. . 
Iandlungsgchilfe und Iandlungsvollmacht I, 
- 1041; s. a.. Handel. 
Handlungsvollmacht s. Handlungsgehilfe I, 1041. 
Handreränderungsprineip 8. - Erbschaftsstenern 

‚664. - 
Handirerk '(Begriff) I, 1042; moderne Bestre- 

gunsen I 1044; =. a. Gewerbegesctzgebung I, 
1,879. 

Handwerkerkammern s. Gewerbekammern I ‚89. 
Handwerkerschulen s. Unterrichtswesen, gewerb- 

liches II, 745, 747, - 

a. Bauern-
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Hanf s, Leinenindustrie II, 183 ff, 
Hangwicsen s. Bewässerung I, 373. _ 
Hanse I, 1052. . \ oo 
Harmoniclehren, ökonomische s. Selbstinteresse 

II, 498 ff. 
Hauberge s. Forsten I, 740. 
IHaubergswirtschaft 1, 1053. 
Haufendorf, deutsches s. Ansiedelung ], 72. 
Hauptetat s. Budget I, 470. .. 
Häusersteuer s. Gebäudesteuer I, 777. 
Haushaltung I, 1054. 
Haushaltungsbudgets s. Konsumtion I, 97. 
Hausiergewerbe, Hausierhandel I, 1056; s. a, 
Gewerbegesetzgebung I, 877, Wandergewerbe 
II, 845, "Handel. 

Hausindustrie s. Gewerbe I, 858; s.a. Arbeiter I, 
9, Arbeiterschutzgesetzgebung I, 110. 

Hausklassensteuer s. Gebäudestcuer I, 778. 
. Hausmarke_s. \Warenbezeichnungen II, 832. 
Häusler s. Landw. Arbeiter II, 1.45, 
Hausunterstützung s. Armenwesen I, 221. 
Hauswerk, Hausfleiß s. Gewerbe I, 853. 
Hauswirtschaft, geschlossene s. Arbeitervereine 

I, 133, s. Gewerbe I, 858, 
Hauszinssteuer s. Gebäudesteuer I, 778, 
Haverci s. Transportversicherung II, 705. 
Ifebammen I, 1059; s. a. Gewerbegesetzgebung. 
Heilmittel, patentierte (in England) s. Aufwand- 

steuern I, 243. 
Heilkunde, ihre Freigabe s. Arzt I, 232, 
Heimatkolonieen s. Ärbeiterkolonicen I, 98. 
Heimatsrecht I, 1060; s. a. Armenwesen 1,227. 
Heimstätten I, 1062. 
Heimwerk s. Gewerbe I, 850. 
Heiratsalter s. Ehe I, 570. 
Heiratsziffern s. Ehe I, 567. 
Heloten s.: Unfreiheit II, 722, 
Herbergen zur Heimat s. Gesellenvereine 1, 830, Herdenkrankheiten s. Viehseuchen II, 801. 
MHerdsteuer I, 1064. . 
Hermann, F. B. W. v. I, 1065. 
Herrenhof s. Bauer I, 232. 
Ilerzen, A. I, 1065. 
Heuerling s. Pacht II, 329. 
llildebrand, Br, I, 1065, 
Hilfskassen I, 1065; s. a. Arbeiterversicherung 

I, 141, 144 ff, Krankenversicherung I, 108, Hinkende Inhaberpapiere s, Inhaberpapiere II, 10. ;. Hinkende Währung (mit Goldbasis) s. Gold- 
‘ _ _währung I, 941. 
Hintersassen s. Bauer I, 293, 

- WHoards I, 1067. . 
Hochmoore s. Moorkolonisation II, 264. 
Hochschulkurse (volkstümliche) s. Volksbildungs- 

vereine II, 812. 
Hochscefischerei s. Fischerei I, 720, 
Höferecht, Höferollen s. Erbrecht, Jändliches 1,662. 
Hofgericht s. Hörigkeit I, 1068, s. Unfreiheit II, 

723, 
Hoffmaun, J. G. I, 1067. 
Hofmarke s. Warenbezeichnungen II, 852, 
Hofrecht s. Bauer I, 281. 
Hofsystem s. Ansiedelung I, 72. 
Holz s. Forsten I, 747. 
Holzarten s. Forsten I], 738. 
Holzding s. Markgenossenschaft II, 227. 
Holzgraf 5. Markgenossenschaft II, 226. 
Holzhandel s. Forsten I, 760. 

  

      

1005 

Holztransport s. Forsten I, 758, 
Holzzoll s. Forsten I, 762. \ 
Hopfensteuern s. Bier I, 377. - 
Hörigkeit I, 1068; s. Unfreiheit II, 723 ff, =. 

Bauer I, 281. ° . 
Hornisk, F. W. v. I, 1068, ’ 
IIuber, V, A. I, 1068. . 
Iufe, ufenverfassung 1, 1068; s. a. Bauer I, 

279, 282, 
Hufenschoß I, 1070. 
Hume, D. I, 1070. 
Hundertschaften s. Bauer I, 278. 
Hundesteuer s. Luxussteuern II, 211. 
Uygiene s. Sanitätswesen II, 452 ff, 
Hypothekenaktienbanken I, 1071. \ 
Hypothekenbanken s. Bodenkreditinstitute 1,395. 
Hypothekenkredit s. Kredit II, 100. 
Iypothekenschulden I, 1073; s. a. Hypothcken- 

wesen I, 1079, . 
Hypothekenverfassung I, 958. 
Hypothekenverschuldung in Preußen s. 

krisis I, 31. 
Hypothekenversicherung I, 1077. 
Hypotheken- und Grundbuchwesen I, 1078. 

Agrar- 

I. und J. 

Jagd II, 1; Jagdrecht und Jagdpolizei II, 2. 
Jahrmärkte s. Märkte und Messen II, 228. 
Identifizierungsverfahren, Bertillonsches s. An- 

thropologie I, 80. oo 
Identitätsnachweis (Aufhebung) II, 5. 
Jerons, W. St. I], 6. 
Imitationsgewerbe &. Gewerbe I, 851. 
Immaterialrecht, Immaterialgüterrecht s. Patent- 

recht Il, 341, s. Urheberrecht II, 750. 
Immaterielle Güter s. Gut I, 984, - 
Immobiliarkredit s. Landw. Kreditwesen II, 153, 
Import s. Einfuhr ], 244. 
Indexzahlen s, Preis II, 374. 
Individualbedürfnisse s. Bedürfnis I, 325. 
Individualismus II, 6. 
Indogermanen s. Agrargeschichte I, 27. 
Indossament, Indossant, Indossatar s, Ordre- 

papiere II, 324, s. Wechsel II, 858. 
Indult s. Moratorium IT, 269. 
Industrie s. Gewerbe I, 851. 
Industriehalle s. Magazingenossenschaften II, 215. 
Industrielle Reservearmee (Marx) s. Sozialismus 

II, 569. . 
Industriestaat s. Grundbesitz I, 960. 
Industriesystem II, 9; s. a.. Volkswirtschafts- 

Ichre Il, 826 ff, 
Inflation s. Geld I, SOt, s. Währungsstreit II, 842, - 
Inforestation s. Forsten I, 736, s. Jagd II, 2. 
Inhaberpapiere II, 9; hinkende II, 10. 
Innere Kolonisation II, Si. 
Innere Verwaltung s. Polizei II, 357. 
Innerstaatliche Wanderungen II, 847. 
Tnnungen II, 13; s. a. Gewerbegesetzgebung I 

79. 
Innungsgesetz (von 1897) s. Handwerk I, 1019. 
Innungsschiedsgerichte s; Gewerbegerichte I, 864, Inserate s. Zeitungen II, 928, “ 
Insinuation s. Registrierungsabgaben II, 411. ° 
Insten, Instleute s. Bauernbefreiung I, 804; s. a. 

Landw. Arbeiter II, 146. - 

’
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Institut, internationales statistisches s. Statistik 

Interimsscheine s. Aktiengesellschaften I, 43, 
Internationale (Arbeiter- Association) II, 17; 

85.2. Arbeitseinstellungen I, 173, Sozialdemo- 
: kratie II, 512. 
Internationale Ärbeiterkongresse 8. Sozialdemo- 

kratie II, 523 ff. 
Internationale Arbeiterschutzkongresse (-konfe- 

renz) s. Fabrikgesetzgebung I, 681. 
Internationale „demographische Kongresse s. Sta- 

tistik IL, 632. 
Internationale Genossenschaftskongresse s. Er- 

werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften I, 678. 
Internationale Meterkonvention s. Maß- und Ge- 

wichtswesen II, 237. 
Internationale Postkongresse s. Weltpostverein 

II, 879. 
Internationale statistische Kongresse s. Statistik 

I, 632. 
Internationale statistisches Institut s. Statistik 

032 
Intestaterbrecht s. Erbrecht I, 649 ££.; ländliches 

Intestaterbrecht I, 660 ff. 
Inyalidenfonds des Reiches 8. Reichsfinanzen II, 

14 
Invaliditäts- und Altersversicherung I, 61, II, 

20; 8. Arbeiterversicherung I, 149. 
— (Örganisation und Statistik) s. Reichsversiche- 

rungsamt II, 420 ff, 
— der Bergarbeiter II, 45. 
Journalistik s. Preßgewerbe II, 376. " 
Irrenpfiege Irvenrecht, Irrenstatistik IT, 21. 
Iselin, J. II, 2 
Judenchen s. Eltchioßung L, 573, 
Jugendliche Arbeiter II, 2 
— in der Landwirtschaft m IH. 
— Schutzbestimmungen s. Arbeiterschutzgesetz- 

gebung I, 107. 
— in Oesterreich I, 113. 
— im Bergbau I, 113. 
Jünglingsvereine s. Gesellenvereine I, 827. 
Justi, 3. II. G. v. II, 26; I, 711. . 
Jute, ’I uteindustrie s. "Leinenindustrie II, 183 £f, 

K. 

(Was bei K vermißt wird, ist bei C zu suchen.) 

Kaerger, K. II, 47, 
Kaffee II, 27. 
K: ılfeeschenken II, 29; s.a. Mäßigkeitsbestre- 

bungen, Trunksucht. 
Kaiser Wilhelm-Kanal II, 291. 
Kakaoverbrauch s. Kaffee I, 28. 
Kalendersteuer s. Aufwandsteuern I, 249, 
Kameralistik s. Finanzwissenschaft L, 709 ££. 
Kameralwissenschaft II, ‚29; 52. "Volkswirt- 

schaftslehre II, 823 ff. 
Kiimmereigüiter I, 30; s. a. Gemeindefinanzen. 
Kammerschleuse S. "Kanäle II, 30. 
Kımpizälle s. Retorsionszölle II, 434, s. Zölle 

Kanlile Schiffahrtskanäle) IL, 30; Binnen- 
schiffahrt 1, 385. 

Kanalisation s. Sanitätswesen I, 459, 
Kaperei s. Schiffahrt II, 468, 
Kapital II, 33; s. a. Volkswirtschaftslchre I,   

Sachregister 

Kapitaldeckungsverfahren im Versicherungsw esen 
I, 791; =. 2. Arbeiterversicherung I, 189. 

Kapitalgewion s. Zins II, 933 ff. 
Kapitalrentensteuer II, 36. 
Kapitalverschuldung s. Hypothekenschulden I, 

1075. 
Kapitalwert s. a. \Vert II, 888. 
Karitativsystem II, 39. 
Kartelle II, 40; s. a. Unternehmerverbände IJ, 

733 ff.; Jandwirtschaftliche K. s. Agrarische 
Bewegung J, 32. 

Kartellierung s. Krisen II, 121. 
Kasernierung der Unzucht s. Prostitution II, 390. 
Kassageschäfte s. Börsenwesen I, 423, 426, "Zeit- 

geschäft IL, 926. . 
Kässeneinheit, fiskalische 3 Finanzy erw. altung- I, 

705 
Kassenkurs s, Papiergeld II, 332. 
Kassenrevision s. Rec nungskontrolle II, 402. 
Kassenscheine s. Papiergeld II, 332 ff., "Reichs- 

kassenscheine s. a. Reichsfinanzen II, 417. 
Kataster II, 40; 8. Grundsteuer I, 97L . 
Kathedersozialismus II, 41; s. a. Staat II, 591, 

Volkswirtschaftslehre II, 829. 
Kathenleute s. Bauernbefreiung I, 304. 
Katholisch-soziale Bestrebungen Er Christlicher 

Sozialismus I, 520. 
Kaufmann II, 48; s. a. Handelsgeschäfte. 
Karillerie s. Abdeckerei L, 1. 
Kehrbezirke s. Schornsteinfeger I, 477. 
Kellerwohnungen s. W ohnungsfrage II, 900. 
Keltersteuer s. Wein II, 875. 
Kesselrevision s. Fabrikinspektion I, 683; 

Dampfkesselpolizei. 
K Kesselsteuer S. Bier I, 378, s. Branntweinsteuern 

‚41. 
Kerzensteuer s. Aufwandsteuern I, 241. 
Kilometerbillets s. Eisenbahnen I, 6. 
Kinderheilstätten s. Ferienkolonieen I, 690. 
Kindersterblichkeit s. Sterblichkeit I, 641, 
Kinderversorgungsversicherung s. Lebensversiche- 

rung II, 170. 
Kirchensteuer s. Kirchliche Abgaben II, 43, 4. 
Kirchliche Abgaben II, 43. 
Klassenarmut s. Arınenwesen I, 219. 
Klassenlotterie s. Lotterie II, 205 ff. 
Klassenstaat s. Soziologie II 576. 
Klassenstempel s. Stempel IL, 635. 
Klassensteucr s. Einkommensteuer I, 592, 
Klaviersteuer s. Luxussteuern II, 913. 
Kleebau s. Ackerbau I, 17. 
Kleemeierei, Kleemeisterei. 8. Abdeckerei I, 1. 
Kleinbetriebe I, 948; s. a. Handel I, 1000. 
Kleinhandel s. Handel I, 1000. 
— mit .Getränken s. Schankgewerbe I, 460, 

Wein II, 875. 
Klock, K, II, 44, 
Knabenhandarbeit S. 

I, 1041. 
Knappschaftskassen (Bruderladen) in Oester- 

reich II, 44; s. a. Bergarbeiter I, 329, Arbeiter- 
versicherung 1, 144. 

Knappschaftsvereine s. Bergarbeiter 1, 329, s. a. 
Arbeitervereine. " 

Handfertigkeitsunterricht 

Knights of Labor II, 45; s. a. Sozialdemokratie 
IL, 523. 

Konlition und Konlitionsverbote II, 47; =. a. 
Vereins- und Versammlungsrecht; Koalitions- - 
freiheit s. Arbeitseinstellungen I, 173.



Sachregister 

- Kohle II, 52. 
Kolonat s. Unfreiheit II, 723. 
Kolonialpolitik s. Kolonieen II, 35. - 
Kolonieen und. Kolonialpolitik II, 55. 
Kolonisation, innere II, 81; Kolonisation der 

Slavenländer s. a, Bauer 1, 253. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien IL, 87; s. a. 

Handelsgesellschaften I, 1010, 1017 ff,, und 
Aktiengesellschaften. \ 

Kommanditisten 8. Kommanditgesellschaft 11,87. 
Kommission für Arbeiterstatistik s. Arbeitsämter 

’ 

Kommissionsgesehiifte und Kommissionshandel 
U, 88; s. a. Börsenwesen I], 441. 

Kommunalabgabengesetz, preußisches II, 90. 
Kommunalsteuern, preußische s. Kommunalab- 
gabengesctz II, 90. 

Kommunikationswesen s. Verkehrsiresen II, 772. 
Kommunismus s. Sozialismus 11,527, auch II, 91. 
Kompensation s. Abrechnungsstellen I, 3. 
Komplementare s. Kommanditgesellschaft II, 88. 
Konditionieranstalten s. Seide IL, 491. 
Konditoreigewwerbe s. Bäckereigewerbe I, 264. 
Kongreß, evangelisch - sozialer s. Christlicher 

Sozialismus I, 524. . 
Kongresse, intern. statistische s. Statistik II, 632. 
Konkurrenzklausel s. Handlungsgchilfe 1, 1042. 
Konkurs Il, 92. 
Konsolidation II, 96; =. Grundstücke I, 981, 

s. Staatsschulden Il, 603. 
Konsolidierter Fonds s. Budget I, 481. 
Konsumabgabe s, Branntweinsteuern I, 451. 
Konsumgenossenschaften in der Landwirtschaft 

U, 119; s. Dahrlehnskassenvereine I, 540. 
Konsumtion II, 97; Selbstinteresse in der K. 

II, 499, 
Konsumtionssumme s. Volkseinkommen II, 814. 
Konsumtivkredit s. Kredit U, 110. 
Konsumvereine II, 100, 
Kontantgeschäfte s. Börsenwesen I, 423. 
Kontinentalgeld s. Papiergeld II, 336. 
Kontinentalsperre II, 104; s. a. Einfuhrverbote, 

Handelspolitik. 
Kontingentierungssteuer s.  Börsensteuer I, 404. 
Kontokorrentgeschäft s. Banken I, 269. 
Kontraktbruch des Arbeiters s. Arbeitsvertrags- 

bruch I, 203, 
Kontribution II, 105. \ 
Konversion II, 106; s. a. Staatsschulden II, 603. Konvertierung s. Banken I, 269, 
Konvoiierung s. Schiffahrt II, 468, 
Konzessionen, Konzessionspflicht s. Gewerbe- 

esetzgebung I, 875; s. a. Gewerbliche Anlagen 
‚ 910; Apotheken I, 86; Schauspielunternch- 

mungen U], 464; Schankgewerbe IT, 460: beim 
Trödelhandel II, 706; bei der Dampfkessel- 
polizei 1,538; Pfandleihgeschäfte II, 352 usw. Konzessionssystem s. Eisenbahnen I, (22, 

Kopfsteuer II, 106. . 
Koppelfischerei s. Fischerei I, 717. ° 
Koppelhut s. Grundgerechtigkeiten I, 966, 
Koppelwirtschaft s. } ckerbausystem I, 21. 
Korinthensteuer s. Aufwandsteuern I, 243, 
Körnerfrüchte, Körnerwirtschaft s. Ackerbau- 

systeme I, 20, 
Körordnung II, 52; Körzwang II, 53. 
Körpergewicht, Körpergröße, Körperkraf t, Körper- 

länge s. Anthropologie I,.77, 79.  . 

s 
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Korporation s. Vereinsrecht II, 760, 
Korporationswald s. Forsten I, 755. . 
Kostenwert, subjektiver, objektiver s. Wert U, 

SS+ ff, \ 
Kostgeschäft s. Börsenwesen I, 424, 
Kostkinder (Haltekinder) I, 994. \ 
Kraftloserklärung von Inhaberpapieren II, 13, 
Krankenversicherung II, 107; s. Arbeiterver- 

sicherung I, 143; in Oesterreich I, 153, 
Krankenunterstützung der Bergarbeiter II, #5, 
Krapotkin, Peter I, 70. 
Kredit II, 109. 
Kreditanstalten s. Finanzgesellschaften I, 700, 
Kreditgenossenschaften IL 111; s. a. Erwerbs- 

und \irtschaftsgenossenschaften; K, in der 
Landwirtschaft II, 149. 

Kreditgeschäfte s. Banken I, 267. 
Kreditkrisis s. Agrarkrisis I, 34, 
Kreditschädigung s. Wettbewerb, unlauterer II, 

y1 ff, 
Kreditversicherung s. Versicherungswesen II, 789. 
Kreditwirtschaft II, 114; s. a. Kredit II, 109. 
Kreisarzt s. Kreisphysikus II, 115. 
Kreisphysikus II, 115; s. a. Sanitätswesen 11,453. 
Kreissteuern, preußische s. Kommunalabgaben- 

gesctz IL, 91. 
Kreiswundarzt s. Kreisphysikus II, 115. 
Kreuzen des Checks I, 54. 
Kriegsversicherung s. Lebensversicherung II, 172. 
Kriminalstatistik II, 117. 
Krisen II, 119; K. bei Notenbanken s. Noten- 

bank II, 303, 
Kultivation s. Kolonieen II, 56. 
Kundenproduktion s. Gewerbe I, 857. 
Kundschaften s. Arbeitsbuch I, 170. 
Künste s. Urheberrecht II, 751. - 
Kunstgewerbeschulen s. Unterrichtswesen, gewerb- 

liches II, 744, 
Kunstindustrie s. Gewerbe I, 851. 
Kunstschutz s. Urheberrecht II, 751. 
Kunststraßen s. Landstraßen IL, 134. 
Kupfer s. Metalle IL, 253 ff, 
Kurantmünze s. Münzsystem II, 278. 
Kurpfuschertum s. Arzt I, 233 ff. 
Kursmakler s. Makleriwesen I, 221 . 
Kursversicherung s. Versicherungswesen II, 789, 
Kurzsichtigkeit s. Anthropologie I, 80, 
Küstenfischerei 8. Fischerei ], 721. | 
Küstenschiffahrt s. Schiffahrt Il, 468, 469, 470, 
Kuxe s. Bergbau I, 342, 

L. 
Labour Departement (England) s. Arbeitsämter 

, 166, 
Lagerhäuser und Warrants II, 125; s. a. Ge- 

treidehandel, 
Lagersteuer s. Branntweinsteuer I, 451. 
Landbank (in Berlin) s. Kolonisation II, $6. 
Landesbanken s. Landeskreditkassen II, 128, 
Landeskreditkassen II, 127, 
Landeskulturgesetzgebung s. Gemeinheitsteilung 
.J, 814, 
Landeskulturpolitik s. Agrarpolitik I, 37. 
Landeskulturrentenbanken I, 129, 
Landesökonomickollegium II, 130, 
Landesversicherungsämter s. Reichsversicherungs- amt II, 420.
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Landesverweisung s. Freizügigkeit I, 774 ff, 
Landgüterordnungen s. Erbrecht, ländliches I, 663. 
TLandgüterrecht L, 662. 
Landschaften 11, 131. 
Landstraßen II, 134. 
Landtransportversicherung 8. Transportversiche- 

zung 11, 705. 
Tandyirte, Bund der s. Agrarische Bewegung 

‚31. 
Landwirtschaft II, 140. 
Landwirtschaftliche Arbeiter II, 144; ‚Schutz- 

bertimmungen s. Arbeiterschutzgesetzgebung I, 
11 

Landwirtschaftliche Kartelle s. Agrarische Be- 
wegung I, 32. 

Landwirtschaftliche Unfallversicherung s. Unfall- 
versicherung .II, 720. 

Landwirtschaftlicher Unterrieht II, 154. 
Landwirtschaftliches Genossenschaftsiwesen II, 

148; s. a. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen- 
. schaften. 
Landwirtschaftliches Kreditwesen II, 151. 
Landwirtschaftliches Vereinsiwesen IL, 157. 
Landwirtschaftliche Versuchsstationen IT, 159. 
Landwirtschaftskammern II, 100; s. a. Agra- 

rische Bewegung I, 32. 
Landwirtschaftsrat I, 161. 
Tamdvirtschaftsstatistik II. 162. 
Lange, F. 4. II, 
Lassalle, F. II, is 518, 565. 
Lateinischer Münzbund s. Goldwährung I, 944. 

. Laten s. Bauer I, 281. 
Latifundien II, 166; im Rheinland s. a. Ver- 

erbung des ländl. Grundbesitzes II, 767. 
Lauderdale, J. M. II, 168 
Laveleye, E. L.-YV..de II, 168. 
Law, John II, 168; 1, 3, II, 261. 
Lease-System s. Wohnungsfrage II, 900. 
Lebensalter, mittleres s. Ältersgliederung I, 59. 
Lebensdauer s. Sterblichkeit I, 64H. 
Lebensversicherung IL, 169. 
Leggeanstalten 5. Leinenindustrie II, 184. 
Legierung II, 174. 
Legitimationspapiere 8. ‚Inhaberpapiere I, 10. 
Lehnswesen 8. Adel I, 2 
Lehrbrief s. Uhrlingewesen II, 175. 
Lehrlinge, Schutzbestimmungen s. Arbeiterschutz- 

esetzgebung 1, 109 ff., Lehrlingswesen II, 175. 
Leh rlingsverfassung Ss Zünfte IL, 979, 983, 
Lehrlingsw esen II, 175; =. a. Gewerbegesetz- 

ebung I, 574, Zünfte U, 979, 953. 
Le tvertrag 8 Lehrlingswesen II, 175. 
Lehrwerkstitten s. Lehrlingswesen II, 175; s.a. 

Gewerbliches Unterrichtswesen 11, 745. 
Lehrzeit s. Lehrlingswesen II, 175. 
Leibeigenschaft s. Unfreiheit IL, 723 ff., s. Bauer 

I, 284, 289, 291,292, s. Bauernbefreiung I, 301, 
305, 307, 208. 

Leibrente II, 180. 
Leichenschau II, 182, 
Leihhäuser s Pfandleihgeschäfte II, 351. 
Leihzinssteuer s. Kapitalrentensteuer II, 36. 
Leinenindustrie II, 183, 
Leogesellschaft s. Christlicher Sozialismus I, 523, 
Le Dlay, Fr. II, 187. 
Lesseps, F. v. I, 674.   Lettera di pagamento s. Wechsel II, 861 ff. 
— di cambio s. Wechsel II, 862. 

Leriratsehe s. Familie I, 64. - 
Liberalismus, wirtschaftlicher s. Agrarpolitik I I, 

37, s. Bauernbefreiung I, 302. 
Liefermeister s. Gewerbe ], 809. 
Lieferungsgeschäfte s. Zeitgeschäft II, 926. 
Linguet, N. LU 188, 551. 
Liquidation s. Abrechnungsstellen 1, 3, 
Liquidationskassen s. Börsenwesen I, 431. 
Liquidationskurs s. Börsenwesen I, 130. 

“| Liquidationstermine s. Börsenwosen I, 423. 
List, Fr. II, 188, 828. 
Lizenzen I, 188; s. a. Wein IL, 575 ff.; Patent- 

rechtliche L. Hl, 343, 
Locke II, 189, I ‚559, 797, II, 837. 
Locogeschäfte" s. "Börsenwesen 7, 423, 
Lohn II, 190; Löhne in der Ländwirtschaft IE, 

4 
Lohnfonds s. Lohn II, 193. _ ° 
Lohnfondstheorie s. Arbeitseinstellungen I, 174. 
Lohngesetz, Ricardosches II, 198; ehernes (Las- 

salle) II, 198. 
Lohnrente s. Vorzugsrente II, sh. 
Lohnskala, gleitende II, 202. 
Lohnsteuer s. Einkommensteuer I, 500, s 

leistungen I, 548. 
Lohnwerk s. Gewerbe 1, 855. 
Lohnzahlung, Bestimmungen darüber s. Arbeiter- 
_ schutzgesetzgebung I, 103. 

in Oesterreich I, 113; in anderen Staaten s. 
Arbeiterschutzgesetzgebung. 

Lokomotivkessel s. Dampfkess selpolizei I, 538, 
Lombardgeschäft s. Banken I, 268, s. Börsenwesen 

I, 425; =. a. Pfandleihgeschäfte 11,350. 
Lombardkredit s. Kredit IL, 109. 
Lotsen II, 204. 
Lotterie und Lotteriebesteuerung II, 204, 98. 
Lotto s. Lotterie II, 205 ff. 
Lotz, J. Fr. E. II, 208. 
Lungenseuche (des Rindvichs) 
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Luxus II, 208. 
Luxusindustrie s. Gewerbe I, 851. 
Luxussteuern IL, 210. 

s. Dienst- 

s. Viehseuchen I 

M. 

Mably, G. 2. de II, 214,.551. 
Macadamisicren .s. Ländstraßen II, 136. 
Mac Culloch II, 214. 
Macleod II, 11. 
Mädchen- .Gy mnasien Ss. Frauenfrage 1, 767. 
Magazin s. Gewerbe I, 858. 
Mazazingenossenschaften I, 214. 
Mahl- und Schlachtsteuer II, 215. 
Mahlzwang s. Mühlenrecht IL, 273. . . 
Mailänder‘ Dekret (von 1507) s. Kontinentalsperre 

I, 105 
Maischbottichsteuer s. Bier I, 378, 
Maischraum-, Maischbüttensteuer s 

steuer I, 451. . 
Maischsteuer s . Bier I, 378... - 
Maklerbanken =. Börsenwesen. I, 331. 
Maklerwesen II, 219. 
Malon, B. II, 224. 
Malthus, Th. R. II, 224, 827. 
Malzsteuern s. Bier T, 378, 381, 382. 

. Branntwein-
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Manchesterlehre II, 225; s. a. Individualismus 
, ” ü 

Mangoldt, IT. K. E. r. II, 225, . 
Manufaktur s. Fabrik I, 6S0.. 
Marechal, S. II, 225. 
Mark s. Allmende I, 58. 
Markenschutz II, 226; s.a. Warenbezeichnungen 

I, 852 ff. 
Markgenossensehaft IT, 226; s. a. Bauer I, 279. 
Märkte und Messen II, 227; =. a. Gewerbe- 

gesetzgebung I, 878. 
Markthallen =. Märkte II, 230. 
Marktpreis s. Preis II, 368. 
Marktverkehr s. Gewerbegesetzgebung I, 878. 
Marlo, K. (Winkelblech) II, 894. 
Marschliauern (Erbsitte bei den M.) s, Vererbung 

des ländl. Grundbesitzes II, 768. 
Marx, K. IT, 231, 18, 567. 
Marxismus s. Sozialismus Il, 567. 
Maschinenwesen II, 233. ' 
Massenbeobachtung s. Statistik II, 624. 
Massenerscheinungen, Theorie der Il, 243, 
— gesellschaftliche s. Soziologie II, 577. 
Mäßigkeitsbestrebungen, Mißigkeitszesell- 

schaften II, 241; Mäßigkeitsgesetzes. a. Irunk- 
sucht II, 709. " 

Maß- und Gewichtsiwesen II, 235. 
Materialistische Geschichtsauffassung s. Sozialis- 
mus 1I, 567 ff. ° 

Materialsteuern s. Branntweinsteuern I, 450, =. 
Zuckersteuer II, 967. 

Matriken s. Standesregister II, 618. 
Matriknlarbeiträge Il, 243; s. a. Reichsfinanzen 

II, 418, 
Maul- und Klanenseuches. Viehseuchen TI, SOL ff. 
Maut s. Zölle II, 939. \ . 
Maximalarbeitstag II, 215; 8. a. Normalarbeits- 

Ing II, 292, Arbeitszeit I, 210; in Oesterreich 
‚112. 

Maximierung (der Versicherung) s. Rückversiche- 
rung II, 4. ° 

Mazzini, J. II, 18. 
Alchrlingsgeburten I, 792, 
Mehrwert (Marx) s. Sozialismus II, 570. 
Meier, Meierrecht s. Bauer I, 282, 280. 
Meistbegünstigung (Meistbegünstieunesklausel) s. 

Handelsverträge I, 1038, s. Zölle II, 947. 
Meister, Meisterrecht, Meisterprüfung II, 249; 

s. a. Zünfte II, 979, 983, u 
Meisterstück, Meisterprüfung s. Befähigungs- 

nachweis I, 327, s. Meister II, 249. 
Melassesteuer s. Zuckersteuer II, 968. 
Meldepflicht II, 250. 
Meliorationsdarlehen, Verzinsung und Amorti- 

sation s. Landeskreditkassen II, 130. 
Meliorationsgenossenschaften s. Landw. Genossen- 

schaftswesen II, 149. 
Meliorationskredit s. Landw. Kreditwesen LU, 

152 ff. " 
Mercier de la Riviöre, P. P. II, 250. 
Merkantilsystem II, 251; s. a. Volkswirtschafts- 
“lehre II,826, Handelspolitik I, 1020, Handels- 
bilanz, Ausfuhrprämien, Schutzsystem. 

Meslier, J. II, 253, 554. 
Mctallagio s. Papiergeld II, 338. . 
Metalle II, 253. 
Mocterkonvention, internationale s. Maß- und Ge- 

wichtswesen II, 237. . 
Wörterbuch d, Volkswirtschaft, Rd. IL, 
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Metrisches System s. Maß- und Gewichtswesen - 
‚230. 

Metluen-Vertrag II, 254; s. a, Handelsverträge, 
Handelsbilanz, Handelspolitik. 

Mietertragssteuer s. Gebäudesteuer I, 778. 
Mietsteuer.II, 255; s. a. Luxussteuern LI, 211. 
Milchstationen s. Ferienkolonieen 1, 690. 
Militärdienstversicherung s. Lebensversicherung 

II, 170. 
Mill, J. II, 558. 
Mill, J. St. II, 258, 834. . 
Ailitärpflichtersatz, Militärtaxe s. Wehrgeld II, 

870. - 
Milzbrand s. Viehseuchen II, 801 ff. 
Minderkaufleute s. Kaufmann II, 42. 
Ministerialen s. Adel I, 23, 
Mir II, 259; s. a. Feldgemeinschaft I, 689. 
Mirabeau, Y. R., Marquis de II, 260. 
Mischwährungssystem s. Währung Il, 836. 
Mise &. Versicherungswesen II, 791. 
Mississippigesellschaft II, 261. 
Miteigentum s. Eigentum I, 575. 
Mithut s. Grundgerechtigkeiten I, 966. 
Mittleres Lebensalter. s. Altersgliederung I, 50. 
Möbelsteuer s. Mictsteuer II, 256. . 
Mobiliarsteuer (in Frankreich) II, 262; s. a. Miet- 

steuer II, 256. 
Mobilisierung des Grundbesitzes I, 961. 
Modelle, Modellschutz II, 2S0. . 
Molkereigenossenschaften s. Landw. Genossen- 

schaftswesen II, 149. " 
Monopol II, 262; s. a. Regalien, Preis. 
Montes s. Wucher II, 917, 
Monts-de-pidt6 (Montes. pietatis} s. Pfandleih- 

geschäfte II, 351, 352; s. a. Wucher II, 918. 
Moorkofonisation IL, 263; s. a. Rentengut. . 
Moralstatistik. II, 267; s. a. Selbstmordstalistik, 

Kriminalstatistik,. Uncheliche Geburten. 
Moratorium II, 269. 
Morelly II, 551. . : 
Mortalität"Mortalitätsquote, -Tate s, Sterblichkeit 

‚638. 
Mortifikation IT, 271; s. a. Amortisation I, 63, 

Inhaberpapiere II, 12, . \ 
Morus, Th. II, 272, 546. 
Möser, J. II, 273; I, 37. 
Mühlenrecht II, 273. . 
Müller, A. II. Ritter v. Nittendorf II, 276, 
Mundium s. Familie I, 686. . . 
Munizipalsozialismuss. Gewerkvereine I, 921. 
Muntmannen s. Bürgerrecht I, 504. 
Münzparitäten II, 339; s. a. Wechsel II, 866. 
Münzprägung II, 276. 
Münzscheine s. Papiergeld II, 332, 
Miünzsystem II, 278, 
Muster- und Moidellschutz IT, 250 ; 5.2. Prud’hom- 

mes. 
‚Mustergrundstücke s. Grundsteuer I, 972. 
Mutterrecht I, 684.  - 

| utterrollen 5. Grundsteuer I, 973, 
Mutualismus s. Altruismus I, 63. 
Mutung s. Bergbau I, 341. 

N, 

Nachbildung s. Urheberrecht II, 753, 
Nachdruck s. Urheberrecht II, 753 ff,   Nachfrage und Angebot s. Preis II, 368, 

Br 64
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. Nachlaßpfleger 5. Erbrecht I, 653. 2 
Nachprämien s. Versicherungswesen II, 791. 
Nachrichtenverkehr s. Post II, 302. 
Nachstener II, 283; s. a. Abfahrts-Abzugs-)geld 

I, 1, Abschoß- oder Erbschaftsgeld I, 10. 
Nächtarbeit II, 284. . 
Nachtigallensteuer s.. Luxussteuern II, 212, 
Nahrungsmittelfrage, Nahrungsmittelpolizei s. 

Sanitätswesen IL, 454 ff, - 
Namenaktien s. Namenpapiere II, 285. . 
Namenpapiere II, 284. 
Namenschutz s. Wettbewerb, unlauterer. II, 892 ff. 
Nasse, E. II, 255. , 
Nationalwerkstätten II, 285, s. a. Sozialdemo- 

kratie II, 511. - 
Naturalleistungen II, 287. 
Naturalteilung der Grundstücke s. Erbrecht I, 

660. BE 
Natural- und Geldsteuern s. Steuer II, 661. 
Naturalverpflegungsstationen s. Verpflegungs- 

stationen II, 784. 
Naturalwirtsehaft II, 289; s. a. Geld I, 796. . 
Navigationsakte (engl.) 11289; s. a. Schiffahrt. 
Nebenetat s.: Budget 1, 470. 
Nebenius, K. F. II, 290. 
Necker, J: IL, 291, 552. 
'Negerfrage s. Abolitionisten I, 3. 
Negersklavenhandel s. Asiento-Verträge I, 235; 

8. a. Unfreiheit. . . 
Nettobudgets I, 470. . 
Nettoprämie s. Versicherungswesen II, 791. 
Nickelmünzen s. Legierung II, 174, 
Niederlagsverkehr s. Zölle II, 948. 
Niederlassungsverträge s. Freizügigkeit I, 776. 
Nieuwenhuis, Domela II, 519. 
Nochgeschäft s. Börsenwesen I, 424. 
Nomadentum s. Agrargeschichte I, 27. : 
Norddeutscher Lloyd s. Dampfersubvention I, 

585. 
Nord-Ostsee-Kanal II, 291. 
Normalarbeitstag II, 292; s. a. Maximalarbeits- 

tag, Rodbertus, Sozialdemokratie, Sozialismus. 
Normal-Eichungs-Kommission s. Maß- und Ge- 

wichtswesen II, 239. . 
Normalparzelle s. Grundstücke I, 981. 
Notariat, Anwaltschaft, Advokatur II, 293. 
Noten- oder Zettelbank II, 299; s. a. Banken, 
“Papiergeld. 
Notenschub s. Notenbank II, 314. 
Noterbenrecht s. Erbrecht I, 649. 
Notgewerbegesetz (von 1867) s. Handwerk I, 1046. 
Nutzeigentum s. Eigentum I, 575. 
Nutzholz s. Forsten 1, 747. 
Nutzwert =. Wert II, 883. 

0. . 

Obdachlose II, 319. 
Oberbergämter s. Bergarbeiter I, 328 ff., Berg- 

bau I, 340 ff. - 
Obereigentum s. Grundbesitz I, 958. 
Oberseeamt s. Verwaltungsstreitverfahren II, 797. 
Objektsteuern s. Steuer ti 662, s. Ertragssteuern 

‚671. 
Obrecht, G. II, 320, \ 
Obrok s. Unfreiheit II, 724. 
Octroi II, 320.   
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Offene Handelsgesellschaft s. 
schaften I, 1010, 1012 ff. 

Office du Travail s. Arbeitsämter I, 167. - 
Ohmgeld II, 822; s. a. Wein und Weinsteuer.. 
Oikenwirtschaft s. Naturalwirtschaft II, 289. 
Oclsteuer s. Aufwandsteuern I, 241. 
Omniumgesellschaften s. Banken I, 270, 
Opium II, 322, 
Oppenheim, H. B. II, 323, 41. 

Handelsgesell- 

‘| Opposition s. Mortifikation Il, 272, 
Ordrepapiere II, 323; s. a. Wechsel. 
Oresmius, N. II, 324, I, 797. 
Ortes, G. II, 324, 
Ostafrikalinie s. Dampfersubvention I, 535. 
Ossterzeichische Schule s. Volkswirtschaftslehre- 

Ostindische Nandelsgesellschaften II, 324; s, a, 
Aktiengesellschaften, Handelsgesellschaften. _ 

Outsiders s. Börsenwesen I, 431. 
Owen, R. II, 326; Owenismus s. a. 

II, 528. . 
Sozialismus 

P. 

Pacht II, 327 ; Pachtland s. a. Grundbesitz I, 954.. 
Paepe, C. de II, 19. 
Papier II, 331. 
Papiergeld II, 332; s. a. Notenbank II, 299, 
Papiersteuer s. Aufwandsteuern I, 241, s. Papier- 

I, 331. - : 
pararium s. Apanage I, 84. 
’arallelwährung s. Doppelwährung I, 1087. 

Paritäten (Münzparitäten) II, 339; s. a. Wechsel: 

Parquet s. Maklerwesen II, 228. - 
‘| Partizipationsgesellschaften s. Arbitrage I, 211. 
Parzellenwirtschaften s. Grundbesitz T, 953. 
Passengers Act s. Auswanderung I, 255. 
Passiergewicht s. Münzprägung Ir, a7, 
Paßvorschriften s. Freizügi keit I, 774, s. Wande- 

rungen, innerstaatliche II, 848. 
Patentamt s. Patentrecht II, 340 ff., s, Verwal-- . 

tungsstreitverfahren II, 797. . 
Patentrecht, Patentiwesen II, 340. 
Patentrerletzung s. Patentrecht II, 34. ' 
Patriarchat s. Familie I, 685. 
Patrieiat s. Bürger I, 490, s. Bürgerrecht I, 504. 
Patrimonialgericht s. Bauer I, 281. 
Pauschalierung s. Abonnement I, 3, s. Aufwand-. 

steuern I, 239. 
Peel, *(Sir) Robert II, 317; Peelsche Bankakte- 

s. Notenbank II, 310, 317. 
Pensionsversicherung s. Lebensversicherung II, 

Personalfolium s. Grundbuch I, 965. 
Personalkonzession s. Apotheken I, 86. 
Personalkredit s. Kredit II, 109. . 
Personalsteuern s. Steuer II, 662; P. in Frank- 

reich s. Mietsteuer II, 256. 
Personentarife s. Eisenbahnen I, 633. 
Persönliche Dienstleistungen I, 548. 
Pertinenzverband s, Bauer I, 283. 
Peshine Smith, E. II, 347. 
Peterspfennig s. Kirchliche Abgaben II, 43.. 
Petroleum II, 347, 991. 
Petty, W. (Sir) II, 349, 1,559, 797, IL, 826, 837.. 
Pfahlbürger s. Bürgerrecht I, 504. _ 
Pfandbriefe IL, 350; =. a. Hypothekenaktien- 

banken I, 1072, Landschaften II, 132..
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Pfennig, Gemeiner II, 352. : . 
Pferdesteuer s. Luxussteuern' II, 212. 
Pflichtteilsrecht s. Erbrecht I, 648, 649, 652. 
Pliysiokratisches System II, 353; s. a. Volks- 

wirtschaftsichre II, 826 ff., Individualismus 
IL, 6, Finanzwissenschaft I, 711. - 

Tlato II, 356, 534. 
Plagiat s. Urheberrecht II, 750, 753. 
Plenterdurehforstung II, 357; s. a. Forsten I, 

43, 
Plenterwirtschaft II, 357; s. a. Forsten I, 739, 
Police s. Versicherungswesen II, 790. 
Politeia (Ioirreiz) s. Plato II, 357, s. Sozialismus 

II, 534. \ 
Politische Arithmetik s. Statistik II, 624. 
Polizei II, 357; Polizeiliche Beschränkung der 

Ehen I, 572, 
Polizeistaat s. Verwaltungsstreitverfahren II, 795. 
Polizeistunde s. Schankgewerbe II, 461. 
Polytechnikum s. Unterrichtswesen, gewerbliches 

‚744, 
Vorto II, 360; s. a. Post. 
Posen (und Westpreußen) Ansiedelungsgesetz 

für I, 75. 
Possessoren s. Bauer I, 256, 
Possibilisten s. Sozialdemokratie II, 512. 
Post II, 361; s. a. Porto. 
Fostkongresse, internationale s. Weltpostverein 

‚879. 
Postsparkassen II, 366. 
Postzeitungsdebit s. Zeitungen II, 930. 
Postzwang s. Zeitungen II, 929. _ 
Prämienanleihen s. Staatsschulden II, 599. 
Prämienfondskonto s. Agio I, 27. 
Prämiengeschäfte s. Börsenwesen I, 424. 
Prämien-Lohnzahlung s. Gewinnbeteiligung! I 

Prämjenpapiere s. Inhaberpapiere II, 11. 
Prämienreserve s. Versicherungswesen II, 792, 

s. Lebensversicherung II, 17. 
Prämiensystem s. Lohn II, 192. 
Prämienverfahren s. Arbeiterversicherung I, 139, 
Preis und Preisbildung II, 367; s. a. Wert II, 

S85 ff.; Preisbildung in der Binnenschiffahrt 
I, 390; Beeinflussung des Preises durch Schutz- 
zölle s. Schutzsystem II, 484; pretium instum 
s. Wucher UI, 917, s. Preistaxen II, 375. 

Preiskrisis s. Agrarkrisis I, 34. 
Preisnotierung im Börsenwesen I, 426 ff. 
Preistaxen IL, 375. 
Preiswerk s, Gewerbe I, 857. 
Preßfreiheit s. Preßgewerbe II, 378; Einschrin- 

kung derselben II, 379. 
Preßgesetzgebung s. Buchdruckergewerbe I, 464. 
Preßzewerbe, Preßrecht IL, 376. 
Prinee-Smith, J. II, 383. \ 
Prisengerichte s. Schiffahrt II, 468. 
Privatbahnsystem s. Eisenbahnen I, 622, ı 
Privatbauern s. Bauernbefreiung I, 301 ff. 
Privateigentum s. Eigentum I, 574 ff. 
Privatprägung s. Münzsystem II, 279. 
Privatwald s, Forsten I, 754. 
Privatweg s. Landstraßen II, 131. 
Procura s. Handlungsgchilfe I, 1042; s. a. Han- 
“ delsgeschäfte, Kaufmann. 

- Produktion II, 383, 
— der Edelmetalle I, 562. _ 

’ 
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Produktionsgenossenschaften s. Sozialismus II, 
563; im übrigen s. Produktivgenossenschaften, 
Werkgenossenschaften. . 

Produktionskosten, Produktionswert s. Preis II, 
369, s. Wert II, 8855 ff. .. 

Produktionskrisen s. Krisen II, 121, s. Agrarkrisis 
I, 34. \ 

Produktionssteuer s. Wein II, 874. 
Produktionssumme s. Volkseinkommen II, 814. 
Produktionsweise, kapitalistische s. Volkswirt- 

schaftslchre II, 818, s. Krisen II, 121. 
Produktiveigentum s. Eigentum I, 575. 
Produktivgenossenschaften II, 3S6. 
Produktivgüter s. Gut ], 983. 
Produktivität der Arbeit I, 91; P. 

s. Zins I, 934 ff. , 
Produktivkapital s. Kapital II,33 ff., s. Produktion 

II, 384. 
Produktivkredit s. Kredit II, 110. 
Produktsteuern s. Branntweinsteuern I, 451. 
Progression, progressive Steuer s. Degression I, 

542,5. Steucr II, 656, s. Einkommensteuer I, 595. 
Prohibitionismus s. Mäßigkeitsbestrebungen II, 

241. 
Prolongationsgeschäft s. Börsenwesen I, 424. 
Prostitution IL, 389. 
Protektorate s. Kolonieen 11, 56. 
Proudhon, P. J. II, 391, I, 66. 
Provinzialsteuern, preußische s. 

abgabengesctz II, 91. 
Provision s. Kommissionsgeschäfte II, 88, 

des Kapitals 

Kommunal- 

‚| Provokationsrecht s. Verwaltungsstreitverfahren 
II, 794. , 

Prud’honmes II, 392; s. a, Gewerbegerichte I, 

Prüfungsverfahren s. Patentrecht II, 343,5. Waren- 
bezeichnungen II, 853. on 

Pseudo-Analphabeten s. Analphabeten I, 64. 
Pulver (Besteuerung) s. Aufwandsteuern I, 241. 
Pupillarische Sicherheit der Pfandbriefe II, 350, 

Quglitätskontrolle der Getränke s. Trunksucht 
710. 

Quesnay, F. II, 303, 353 ff. 
es L. A. J. II, 393, 
uindena s, Abschoß I, 10. 

Quittungssteuer II, 394. Quittungsstempel 
Ir, 395; =. a. Steuer II, 652. Quotitätsstenern 

R. 
Raiffeisen, F. W. II, 395, I, 539, II, 113, 148 ff, 
Raleigh, W. (Sir) II, 305. 
Ratengeschäft, Ratenzahlungen s. 

geschäfte T, 10. 
Rau, K. H. DI, 396. 
Raubbau im Bergbau II, 396; s. a. Bergbau, - 

Kohle. 
Raubbau und Statik II, 397, 
Raubche s. Familie I, 685. 
Rauhgewicht s. Legierung II, 174. 
Raummeter s. Forsten I, 741. 
Rauschbrand s,. Viehseuchen II, 801 ff. 
Realfolium s. Grundbuch I, 965. . 
Realgemeinde II, 399; s. a. Allmende. 

641* 

Abzahlungs-



 Reetapapiere s. 
Redakteur s. Preßgewerbe II, 378; Haftung des|R 
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Realgewerberechte. II, 39; sa Abdeckerei, . Apotheken, Gewerbegesetzgebung, Mühlenrecht, Schankgewerbe, Zwangs- und Bannrechte, Realkonzession_s. Apotheken I, &t. 
Realkredit s. Kredit II, 109. 
— landwirtschaftlicher s. Hypothekenwesen I, 1078, 
Reallasten II, 401; s. a, Bauer, Ablösun g, Bauern- befreiung, 
Realrechte s. Ablösung I, 2, 
Realsteuern s. Ertragssteuern I, 671, Steuer IL, 

662. " 
Realversicherung s. Versicherungswesen II, 788, Sachversicherung II, 447, 
Rechnungseinheit, nationale s. Währun II, 835. Reehnungskontrolle Rechnungshof IT, 401. 
Rechnungswesen s. Finanzverwaltung I, 706 ff. Recht auf Arbeit II, 404. 
Rechtsanwaltschaft s, Notariat II, 295, 
Rechtsbeistand s. Notariat U, 294. 
Rechtsbesitz s. Besitz I, 356, 
Rechtsschutzvereine s. Wucher II, 922, 

Namenpapiere II, 2$4. 

verantwortlichen R. II, 379. 
Reebningsverfahren II, 409. 
Referenzen s. Auskunftswesen, I, 251, 
Regalien, Regien II, 410. 
Registrierungsabgaben II, 411. 
Regression s. Degression 1, 542, . 
Reichsbank, Deutsche s. Notenbank I, 302 £f, Reichsdruckerei s. Reichsfinanzen LU, 415. 
Reichseisenbahnamt s. Eisenbahnen I, 626; s..a. Verwaltungsstreitverfahren II, 797. 
Reichsenquete über die Sonntagsarbeit II, 507. 
Reichsfinanzen II, 413, 
Reichsgesundheitsamt II, 419; s. a. Saunitäts- wesen. 
Reichsgewerbeordnung s. Gewerbegesetzgebung 

I, 873 ff.; s. a. Arbeiterversicherung, I, 140 ff, Arbeiterschutzgesetzgebung usw. 
Reichshaftpflichtgesetz s. Haftpflicht I, 989, 
Reichskassenscheine s. Reichsfinanzen II, 417. 
Reichskriegsschatz s. Reichsfinanzen II, 414, 
Reichspolizeiordnungen s. Polizei II, 357, 
Reichsrayonkommission s. Verwaltungsstreitver- 

fahren II, 797. 
Reichsschatzamt s. Reichsfinanzen IL, 417. ° 
Reichstagsabschied (jüngster) von 1654 s. Ver- waltungsstreitverfahren II, 795. . 
Reiehsversicherungsamt II, 420; s. a. Arbeiter- versicherung I, 148, Verwaltungsstreitverfahren II, 797. 
Reichszunftordnung (von 1731) s. Koalition II, 49 
Reihendorf s. Ansicdelungsgesetz I, 76, : Reinertrag s. Einkommen T, 587. 
Slamsschwindel 8. Wettbewerb, unlauterer, II, 891 ££, 

Rekrutenprüfungen s. Analphabeten I, 64. Rekursentscheidungen 5. Reichsversicherungsamt 
421. 

Relation der Edelmetalle II, 563. 
Religionsstatistik II, 422, 
Remittent s. Wechsel II, 858. 

entabilität der Aktiengesellschaften I, 48, enten s. Vorzugsrente II, 834; im übrigen s. Grundrente, Renten gut, Rentenbanken, Renten- princip.   

Rentenbanken II, 423, ° Rentenbriefe s. Rentenbanken U, 423 ff.; Amorti- sation derselben II, 424, . Rentengut IL, 424; s. a. Erbpacht, Grundbesitz, tammgüter, Kolonisation, innere; Renten- prineip II, 430, 433. 
Rentengutsgesetz (von 1890 u. 1891) s. Koloni- sation 11, 84. 
Rentenkauf II, 429; s. a. Rentengut, Renten- princip. 
Rentenprineip II, 430. 
Rentenschuld s, Renten princip II, 430, s. Staats- schulden II, 599. . Rentenverschuldung s. Hypothekenschulden I, 75. 
Rentmeisterbriefe (Antwerpen) s. Börsenwesen I, 409. 
Repartitionssteuern II, 484; s, a. Steuer II, 652, Reportgeschäft s. Banken I, 2c« 

‚424, 
,.3. Börsenwesen 

Repudiation s.. Staatsschulden II, 604. Reservefonds s. Aktiengesellschaften L4L Retorsionszölle IL, 434; s. a. Zölle I, 945, etrocessionen s. Rückversicherung II, 444. Reutfeldwirtschaft s. Hauber, swirtschaft I, 1053, Revisionsentscheidungen 5. Reichsversicherungs- amt II, 421. 
Rheinschiffahrt IL, 434; 3. a. Flußschiffahrt. Ricardo, D. II, 436, I, 967 if., II, 828, Ricardosches Lohngesetz II, 198, 
Ringe s, Kartelle IL, 40, s. Unternehmerverbände ‚138. : : 
Rinderpest s. Vichseuchen II, 801 ££. Risicoprämie s. Lohn II, 193. . Ritter der Arbeit s, Knights of Labor II, 45, Rittergut II, 437; s. a. Adel. 
Ritterrecht in Bremen s. Stammgüter II, 615, Rittertum, Blütezeit des s. Adel T, 24, Rodbertus, K. J. II, 439, 566; Lehredes Renten- prineips II, 430. . 
Röderwald s. Forsten I, 740. 
Röder waldwirtschaft s. Haubergswirtschaft I, 1053. 

" Rogers, J. E. Th. IL’ 441. 
Rosgenpreise s, Getreidepreise I, 810. Roheisenproduktion, Roheisenverarbeitung 5 Eisen ], 612, 
Rohertrag s. Einkommen I, 587. 
Rohseidenpreise, Rohseidenproduktion s. Seide II, 490 £f. 
Rohstoffgenossenschaften II, 441. Römermonate II, 440, " Roscher, W. G. F. II, 443, 56. 
Rotz (der Pferde) s. Vichseuchen II, 801 ff, Rousseau J. J. II, 551. - Royal Mail Stcam Company s. Dampfersubven- , tionen I, 535. 
Rubelassignaten s. Papiergeld II, 338. Rübengewichtssteuer, Rübenqualitätssteuer s. Zuckersteuer II, 967, 968, 
Rübenkultur, Rübendistrikte s, Sachsengänger 

Rückenwiesen s. Beirässerung I, 373, 
Rückkaufsgeschäfte II, 350. Rückkaufshändler s. Pfandleihgeschäfte II, 351 ff. Rückprämiengeschäfte s. Börsenwesen I, 424, Rückvergütung (von Zöllen) s. Zölle II, 945, =. Drawbacks I 560.
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Rückversicherung II, 444; 
wesen II, 789. 

Rückwälzung der Steuer II, 658. ; 
Rückzölle s. Zölle II, 045, =. Drawbacks I, 560. 
Rümelin, G. v. IL, 445. . 
Russischer Gemeindebesitz s. Mir II, 259. 

5: a. Versicherungs- 

S 

Saatenstandstatistik II, 163, 
Sachsengänger II, 445; =. a. Kolonisation IT, 8, 
Wanderungen, innerstaatliche II, 850, Woh- 
nungsfrage II, 899. 

Sachversicherung II, 47; s. a, Versicherungs- 
wesen II, 788, . 

Sadruga s. Familie I, 684, s. Feldgemeinschaft I, 
68S, s. Erwerbs- u. Wirtschaftszenossenschaften 
I, 677. 

Saint-Simon, Cl. II. de Rouvroy II, 447; Saint- 
Simonismus s. Sozialismus II, 558 £f, 

Saisongewerbe, Arbeitszeit im S, I, 205. 
Säkularisation der Klöster usw. s. Bauer I, 288, 
Saldierung s. Abrechnungsstellen I, 3 ; Wiener 

Saldierungsverein I, 8 
Salinen s. Salz II, 448. 
Salubritätsziffer s. Sterblichkeit II, 638, 
Salz und Salzstener II, 448. 
Samlagsordnung s. Gothenburger Ausschank- 

system 1, 045, 
Sanierungsgeschäfte s. Banken I, 271. 
Sanitätswesen II, 452; Sanitätspolizei s. a. Woh- 

frage II, 907. 
Sapeken s. Cteldwirtschaft I, 805. 
Say, HM. E. II, 459. 
Say, J. B. II, 459, 
Scaccarium s, Check I, 512. 
Schädelkapazität, Schädelmessungen s. Antlıropo- 

logie I, 80. 
Schadenversicherung s. Sachversicherung II, 447, 

Versicherungswesen II, 788, 
Schankgefäße, Raumgehalt der s. Maß- und Ge- 

wichtswesen II, 239. 
Schankgewerbe II, 460; Beschränkungen im Sch. 

s. a. Trunksucht II, 710. 
Schanksteuer 8. Branntweinsteuer I, 451, s. Wein 

‚87, - 
Schatzanweisungen, Schatzscheine s., Reichs- 

finanzen II, 417, s. Staatsschulden II, 598. 
Schatzscheine s. Reichsfinanzen II, 417, s, Staats 

schulden II, 598. \ 
. Schauspielunternehmungen II, 464. 
Scheidemünze s. Münzsystem II, 278, s. Geldwirt- 

schaft I, 805. 
Schenkungsaceise s. Schenkungssteuer II, 466. 
Schenkungssteuer II, 466. 
Schiedsämter s. Arbeitseinstellungen I, 173. . 
Schiedsgerichte s. Verwaltungsstreitverfahren II, 

197. 
Schießpulverstener s. Aufwandstenern I, 241. 

-. Sehiffahrt (Schiffahrtspolitik) LI, 467 :s.a. Binnen- 
schiffahrt, Flußschifiahrt, Elbschiffahrt, Rhein- 
schiffahrt. 

Schiffahrtskanäle s. Kanäle IT, 30. 
Schiffbauprämien s. Dampfersubvention I, 536, 
Schiffsregister s. Schiffahrt II, 4173. 
Schiffsyermessung s. Schiffahrt II, 473. 

- }Schutzwaldungen II, 487; =. 
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Schlachthäuser s. Sanitätswesen II ‚457, Fleisch- 
beschau I, 724; Schlachtzwang s. a. Zwangs- 
und Bannrechte II, 988, 

Schlachtstener II, 215. . 
Schlafstellen s. Wohnungsfrage II, 900. 
Scehlngbetriebe II, 475; s. a. Forsten I, 739. 
Schlagschatz s. Münzsysten II, 279, 
Schlagwirtschaft s. Felderwirtschaft I, 687. 
Schlepper s. Lotsen II, 204. 
Schlettwein, J. A. II, 475. 
Schlözer, A. L. v. II, 476. . .- 
Schluß auf fest und offen s. Börsenwesen 1,424. Schlüsselgewalt s. Franenfrage I, 768. 
Schlußnote, Schlußnotenzwang s. Börsenwesen 

1, 423; s. a. Börsensteuer, Maklerwesen. 
Schlußnotensteuer s. Börsensteuer J, 404. 
Schmalz, Th. A. 11. II, 476, \ 
Schonwald s. Schutzwaldungen II, 487. 
Sehonzeiten für Wild s. Jagd II, 3; für Fische ‚18. 
Schornsteinfeger II, 477. 
Schröder, W. Frhr, v. II, 477. 
Schulden, öffentliche s. Staatsschulden II, 595 ££. 
Schuldhaft II, 478. 
Schulpflicht, Alter der s. Altersgliederung I, 61. 
Schulsparkassen II, 479. | 
Sehulze-Delitzsch, FM. II, 480, I, 539, II, 113, 

148 ff. 

Schürfen s. Bergbau I, 341, 
Schutzsystem, Schutzzoll II, 480; s. a. Ausfuhr- 

prümien, Ausfuhrverbote, Einfuhrprämien, Ein- 
uhrverbote, Handelsbilanz, Handelspolitik, 
Handelsverträge, Kolonieen, Merkantilsystem, 
Zölle. 

a. Forsten I, 752. 
Schutzzoll s. Schutzsystem II, 480, ' 
Schwebende Schulden s. Staatsschulden II, 597 ££. 
Sceckendorff, Y. L. v. II, 487. 
Seeämter s. Verwaltungsstreitverfahren II, 797, 
Seebeuterrecht s. Schiffahrt II, 468, 
Sechandlungsgesellschaft II, 488. 
Seeleute (Schutzbestimmungen) s. Arbeiterschutz- 

gesetzgebung I, 110. 
Seemannsordnung $. Schiffahrt II, 474. 
Secschiffahrtspolitik s. Schiffahrt II, 467 ff. 
Sceunfälle s. Schiffahrt II, 472, 
Secunfallversicherung s. Unfallversicherung II, 

Seeversicherung II, 489; s. a. Transportversiche- 
rung II, 705. 

Sehkraft s. Antlıropologie I, 80, 
Scide, Seidenindustrie II, 489, 
Seifenstener s. Aufwandsteuern I, 241. 
Selbstinteresse II, 497. 
Selbstmordstatistik II, 500; s. a. Moralstatistik, 
Selbstversicherung s. Versicherun gswesen II, 789. 
Semialphabeten s. Analphabeten I, 63. 
Senior, W. N. II, 501. : 
Sensale, Sensarie s. Maklerwesen Il, 223, 
Separation s. Grundstücke I, 979. 
Seriengesetz (Fourier) s, Sozialismus II, 561. 
Serra, A. II, 502. 
Servituten s. Grundgerechtigkeiten I, 965. 
Sexualverhältnis s. Geschlechtsverhältnis I, &20. 
Sicherheitsarrest (Vergleich zur Schuldhaft) II,   478, 479. 

| Sichtwechsel (Verhältnis zur Banknote) s. Noten- 
bank II, 300; sonst s. Wechsel,
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Siedelungsgenossenschaften 's. Bodenreformer I, 
397 

Sienalbuch, internationales s,; Schiffahrt II, 472. 
Silber s. Edelmetalle I, 561. ur 
Silberkommission s. Enquete I, 640. 
Silbermünzen s. Legierung II, 174. 
Silberverkauf, deutscher s. Goldwährung I, 942, 
Silberwährung II, 502. 
Simultangründung s. Aktiengesellschaften I, 42, Sippe s. Familie I, 685. 
Sippschaftsverfassung s. Bauer I, 280, 
Sismondi, I. Ch. L. Simonde de II, 503, 563.18 Skalentarife s. Staffeltarife II, 613, 
Sklaverei s. Unfreiheit II, 721 ff. 

‚ Skontration s. Abrechnungsstellen I, 3. 
Smith, A. IL,:504, I, 712, II, 6, 653, 826 £f, 
Sodalitäten s. Gesellenrerbände I, 827. 
Soetheer, G. A. II, 505. 
Solawechsel.s. Wechsel II, 858. 
Solicitors s. Notariat II, 293. 
Solidarhaft, Solidarbürgschaft IL, 505; s. a. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Landw. Genossenschaftswesen, 
Sondereigentum s. Eigentum 1, 574, 578, 
Sonnenfels I, 711. 
Sonnenstaat (Civitas solis) s. Sozialismus II, 548, 
Sonntagsarbeit, Sonntagsruhe II, 506; im Eisen- 

“ bahngüterverkehr II, 509; s. Arbeiterschutz- gesetzgebung I, 102 ff. (in Oesterreich I, 112). 
Soulte s. Staatsschulden II, 603, 
Sozialdemokratie II, 509; in Deutschland II, 

512; in Frankreich II, 510; in ‘anderen Län. 
_ dern II, 516. 
Sozialismus und Kommunismus II, 527; im 

Altertum II, 530; im Mittelalter LI, 544; zur 
Zeit der französischen Revolution II, 555; der 
wissenschaftliche S. II, 564. ° 

Sozialpolitik s. Staat II, 593, 
Soziolorie II, 576. " 
Spanndienste I, 995; s. a. Fronden I, 776. 
Sparkassen II, 581; s. a. Postsparkassen, Schul- 

sparkassen. 
Specialetat s. Budget I, 470, 

. Specialhandel s. Handelsstatistik I, 1032, 
Specialindult s. Moratorium IT, 270, \ 
Speditionsgeschäfte II, 586; bez. des Rechtes 5, 

Kommissionsgeschäfte II, 88 ff. 
Speicher s. Lagerhäuser II, 125 ff, 
Spekulation IL, 597, 
Spekulationskrisen 's. Krisen’ II, 120, 
Spielbanken II, 589; s. a. Glücksspiel. 
Spielkartenstempel s. Aufwandsteuern I, 22, Spiritus s. Branntwein I, 447. 
Sporteln II, 589; s. a. Gebühren. 
Sprengstoffe II, 559. . 
Staat (volkswirtschaftlich) II, 590. 
Staatsausgaben s. Budget I, 469 ff., s. Finanzen I 

696 f£., s. Finanzverwaltung I, 703 ff., s. Reichs- 
finanzen II, 413 ff. 

Staatsbahnsystem s. Eisenbahnen 1, 622, 
Staatsbankerott s. Staatsschulden II, 605. . Staatseinnahmen =. Budget I, 469 ff., s. Finanzen 

I, 696 #£., =. Finanzverwaltung I, 703 ££., 
Reichsfinanzen I, 113 ff. ' Staatskontrolle s. Rechnungskontrolle II, 402. Staatskredit s. Staatsschulden II, 595 ££., 608 ff. Staatskunde s. Statistik II, 623. " 

Staatspa iergeld (Verhältnis zur Banknote) =: Notenbank II, 299; sonst 8. Papiergeld. : 

“   

Staatsrechnumg s, Finanzverwaltung I, 707, = Rechnungskontrolle II, 402, . 
Staatsschulden LI, 595. " 
Staatssozialismus s. Staat LI, 591. 
Staatsvermögen s. Volksvermögen II, 815. 
Staatswald, s. Forsten I, 756, - ® 
Staatswirtschaft s. VolkswirtschaftsIchre IL, 817. Stadtanlage s. Ansiedelung I, 74. 
Städteordnung, preußische s. Bürger I, 491. 
Städtereinigung s. Sanitätswesen 1, 457 ££. 
Stadterweiterung II, 611. 
tadthausieren s. Wandergewerbe II, $44. 

Stadtwirtschaft s. Gewerbe I, 87. 
Staffeltarife II, 613; s. a. Eisenbahnen I, 631. 
Stammgiüter und Fideikommisse II, 614. 
Standard Oil Company s. Petroleum II, 319. 
Standesregister II, Gig. 
Stapelrecht II, 618. 
Statik, soziale s. Soziologie II, 577. . 
Statistik LI, 620; Landwirtschaftliche St. 11, 162; Sn im Rahmen der Volkswirtschaftslehre II, 

19. - . . 
Statistische Gebilhr II, 632. 
Statistische Kongresse, internationale s. Statistik 

I, 632. u . 
Statistisches Institut, internationales s. Statistik 

Stauhöhe s. Mühlenrecht II, 274. 
Stauwiesen =. Bewässerung I, 373, 
Stein, L. v. II, 633. 
Stein, Frhr. v. als Agrarpolitiker I, 962. 
Stein-Hardenbergsche Gesetzgebung s. Bauern- befreiung 1, 303, 
Steinkohle’s. Kohle II, 52 ff, : 
Senienvermittelung s. Arbeitsnachweis I, 199 ££, Steligeschäft, Stellage s. Börsenwesen I, 424. 
Stempel und Stempelabgaben II, 634. 
Sterbeziffer s. Sterblichkeit II, 638. \ 
Sterblichkeit und Sterblichkeitstafeln II, 638, Steuart, J. D. (Sir) II, 646. \ 
Steuer II, 647; die einzelnen Steuerarten II, 661; Steuerdestinatar II, 651; Direkte und in. direkte Steuern II, 661 (thatsächlicher Rechts- stand II, 668); Steuereinheit II, 651; Er- 
hebung der St. II, 664; Steuerfonds II, 649, 
653; Geschichte der St. II, 666; Steuerkataster 
U, 652; Steuerkontrolle II, 666; Steuerobjekt 
II, 651; Seuerquelle I, 651; Steuerrolle I, 652; Steuersatz II, 651, Steuersubjekt II, 651; Steuerstrafen II, 666; Steuersystem II, 660, Steuertarife II, 652; Steuertechnik II, 658; Steuerträger II, 651; Steuerüberwälzung II, 651, 658; Steuerveranlagung II, 656, 664; Steuerzahler II, 651; Progressive St. I, 595; Degressive St. I, 542, 595; Steuerreformen in Bayern und Württemberg II, 994. 

Steuerfreiheit des Adels 1, 24, s. a. Rittergut. 
1, 438, 439; St. bei der Grundsteuer IL, 971. Steuerfundation s. Papiergeld II, 332. 

Steuernachlässe bei der Grundsteuer I, 971. 
Stiftungen (Besteuerung) II, 669. . Stille Gesellschaft s. Handelsgesellschaften I, 

1011, 1012 ff. 
Stirner, Max II, 670, I, 67 £. . Stolgebühren s. Kirchliche Abgaben II, 43. 
Stör s. Gewerbe I, 856. 
Strafstatistik s. Kriminalstatistik II, 117. 
Strandrecht s. Schiffahrt‘ II, 473. . 
Straßengewerbe II, 670.
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Streik, Strike s. Arbeitseinstellungen I,-172; 
Statistik I, 176. . 

Strikeversicherung s. Arbeiterversicherung I, 137. 
Stückekonto_s. Depot I, 547; 
Stücklohn Il, 676; s. a. Lohn II, 192. 
Subjektsteuern s. Steuer II, 662. 
Submissionswesen II, 671. \ 
Subskription s. Emissionsgeschäft I, 637. 
Subventionen für Dampferlinien s. Dampfersub- 

vention I, 535; S. an Gemeinden s. Gemeinde- 
finanzen I, 812. 

Successivgründung s. Aktiengesellschaften I, 42, 
Siidsee-Gesellschaft II, 673; s. a. Aktiengesell- 

schaften, Asientoverträge, Handelsgesellschaf- 
ten. 

Suezkanal UI, 674. 
Sulla als Kolonisator II, 82. 
Summendepositum s. Depot I, 548. 
Surtaxe de pavillon s. Flaggenzuschlag I, 723, 
Süßmilch, J. P. II, 675. 
Süßstoffe, künstliche s. Zucker II, 964. 
Syndikate s. Unternehmerverbände II, 734 ff. 

T. 
‘ Tabak- und Tabaksteuern II, 676. 
Tableau Seonomique 8. Physiokratisches System 

‚353. 
Taecitus über Feldgemeinschaft I, 278; über Agrar- 

geschichte I, 28. 
Tagelöhner in der Landwirtschaft II, 145 ff. 
Taille, Tailia, Tallagia 1, 689. 
Talons s. Inhaberpapiere II, 10, 
Tantiemen s. Gewinnbeteiligung I, 926. 
Tantitmesystem s. Lohn II, 193. 
Taubstummeund Taubstummenanstalten II,690, 
Tauschtheorie der Steuer II, 649. 
Tauschwert s. Wert II, 8855. 
Tauschwertsystem s. Industriesystem IE, 9. : 

.. Taxation, landwirtschaftliche LI, 691; s. a. Land- 
schaften II, 132, 133. 

‚Taxen s. Gewerbegesetzgebung I, S7E. 
Technik der Naturvölker 3. Gewerbe I, 853. 

. Techniker, Rechtsverhältnisse der s. Arbeiter- 
schutzgesetzgebung I, 106. 

Technikum 5. Unterrichtswesen, gewerbliches II, 
5. 

Technische Hochschulen s. Unterrichtswesen, ge- 
werbliches II, 744, - 

Teilbau s. Teilpacht II, 694, 
Teilpacht II, 694. 
Telegraphie II, 695. ' 
Telephonie s. Fernsprecheinrichtungen I, 690 ff. 
Temperenzbewegung s. Mäßigkeitsbestrebungen 

II, 242. 
Temple, W. Sir) II, 698. 
Termingeschäft s. Börsenwesen I, 423, 426 f£., 

430 ff., 433 ff. 
Terminhandel im Getreidehandel I, 833. 
Testament s. Erbrecht I, 651 ff. 
Testamentsvollstrecker s. Erbrecht I, 654. 
Textilindustrie s. Leinenindustrie II, 183. 
Thaer, A. als Agrarpolitiker I, 962. 
Thalerfrage s. Goldwährung I, 942. 
Theater s. Schauspielunternehmungen II, 464. 
Theeschenken s, Kaffeeschenken II, 29. 
Theeverbrauch s. Kaffee II, 28. - 
Thomas, E. II, 286, 

Thompson II, 564. | 
Thinen, J.1I.r. II, 698, 694; Seine Lohnformel 

Thür- und Fenstersteuer. =. Gebäudesteuer I, 
779, 781. 

Tierärzte II, 699. : 
Tilgungsfonds s. Staatsschulden II, 606. 
Tilgungskasse s. Rentenbanken II, 423. 
Tilgungsschulden s. Staatsschulden II, 598. 
Todesursachen s. Sterblichkeit II, 642. 
Tollwut s. Viehseuchen II, 801 ff. 
Tontinen II, 701. 
Tooke, Th. II, 701. 
Torrens II, 56. ' 
Totenschau s. Leichenschau II, 182. 
Totgeburten s. Geburten I, 791. 
Trade-Unions s. Gewerkvereine I, 919. ' 
Transitgebühren s. Weltpostverein II, 879. 
Transitlager s. Zölle II, 948. 
Transitzölle s. Zölle II, 938 ff. 
Transport, Transportwesen s. Verkehrswesen II 

772; 5. 2. Sp itionsgeschäfte, 
Transportsteuer II, 702, 
Transportrersicherung II, 704. 
Tratte, Trassant, Trassat s. Wechsel II, 858. 
Tresorscheine s. Papiergeld II, 336. 
Trenhandgesellscha t s. Finanzgesellschaften I, 

‘or ff. \ 
Trianon-Tarif s. Kontinentalsperre II, 105. 
Trift s. Flößerei I, 729, 
Trinkerasyle II, 706. 
Trödelhandel II, 706. . 
Trucksystem II, 707, =. Lobn II, 192; =. a 

Arbeiterschutzgesetzgebung. 
Trunksucht II, 7C8. 
Trustbanken s. Banken I, 270. 
Trusts s. Kartelle II, 40, s. Unternehmerverbände. 

II, 740. 
Tucker, Benjamin R. ], 70. \ 
Turgot, A. R. J., Baron d’Aulne II, 711. 
Typus s. Anthropologie I, 7. 

U. 
Uebergangsabgaben II, 712. 
Ueberlebenstafeln s. Sterblichkeit II, 643. 
Ucherlebensversicherung s. Lebensversicherung 

‚171. 
TDeberproduktion II, 712; s. a. Krisen II, 123, 
Ueberrieselung s. Bewässerung I, 373. 
Ueberstauung s. Bewässerung I, 373. 
Ueberversicherung . Versicherungswesen II, 790. 
Ueberwälzung der Steuer II, 651, 658 ff. 
Ultimo, Ultimotage s.. Börsenwesen I, 423. 
Umlagerverfahren im Versicherungswesen II, 791; 

8. a, Arbeiterversicherung I, 139. 
Umsatzsteuer s. Börsensteuer I, 404; U. auf 

Konsumvereine II, 103. 
Umwandlungsgeschäfte s. Banken I], 270. 
Uneheliche Geburten II, 714; U.G. in den Ge 

bieten der Anerbensitte s. Vererbung des länd- 
lichen Grundbesitzes II, 768. 

Unfallstatistik II, 717. 
Unfallversicherung II, 719; s. Arbeiterversiche- 

rung Ih 147 (in Oesterreich I, 155); s.a. Haft- 
pflicht I, 989 ff.; U. im Verkehrs- und Bau- 
gewerbe II, 720; Landwirtschafts- und See-   unfallversicherung II, 720, 721; Organisation
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und Statistik der U. s. Reichversicherungsamt 
II, 42U ff. 

Unfreiheit II, 721. 
Tugelt (Umgeld) IL, 7275. 

‘ Unlauterer Wettbewerb II, 889. 
Unschädlichkeitsattest s. Rentengut II, 427. 
Unteilbarkeit des Grundbesitzes I, 961. ' 
Unterkäufer II, 728. - - 
Unternehmen, Unternehmergewinn II, 728. 
Unternehmerverbände II, 732, 
Unterrichtswesen, gewerbliches II, 742; Land- 

wirtschaftliches U. IL, 154. 
; Unterscheidungszölle s. Differenzialzölle I, 549, 

s. Zölle II, 945. 
Unterstützungsvereine s. Collegia I, 529. 
Unterstützungswohnsitz s. Armenwesen I, 226. 
Unzucht s. Prostitution II, 389. 
Urheberrecht _(litterarisches, künstlerisches, 

werbliches) Il, 748, - 
Urmaß s. Maß- und Gewichtswesen II, 237. 
Urproduktion s. Arbeit I, 30, 
Ursprungscertifikate s. Zölle II, 952. 
Utopia s. Sozialismus II, 846 ff.; s. Morus IT, 
2. 

80 

We: 
Valuta s, Währung IT, 836; Valutadifferenzen 

s. Geld 1, 801, s. Währungsstreit II, 839; 
\iederherstellung der V. des Papiergeldes II, 
335 

Yauban, S. le. Prestre de II, 757. 
Vehnkolonieen s. Moorkolonisation II, 264. 
Velocipedsteuer s. Luxussteuern 11, 218. 
Verbindungsrente s. Leibrente II, 181. 
Verbindungsverbot s. Koalition II, öl, s. Vereins- 

recht II, 764. 
Verbrauehssteuern II, 758; s. a. Steuer II, 663 

und Aufwandsteuern I, 237. 
Verbrecherkolonieen s. Kolonicen II, 56. 
Verbrechertypus s. Anthropologie I, 80. 
Verdingung, öffentliche s. Submissionswesen II, 

371 
Veredelungsverkehr II, 758, s.a. Handelsstatistik 

- _I, 1032 und Zölle. 
Vereinödungen s. Abbau I, 1. 
Vereinssteuer s. Luxussteuern IT, 213. 
Vereins- und Versammlungsrecht II, 759; nach 

B.G.B. Il, 763, I, 496; V.V. der Frauen I, 769. 
Vererbung des lindlichen Grundbesitzes Il, 765; 

nach B.G.B. II, 769; s. a. Erbrecht (länd- 
liches), Grundbesitz, Rentengut, Stammgüter, 

Vergleich (Akkord) s. Konkurs II, 94 u. 
Moratorium. 

Verkaufsgenossenschaften in der Landwirtschaft 
‚10. 

. Verkehr s. Verkehrswesen II, 772, Verkehrs- 
steuern II, 770. 

Verkehrsstatistik s. Ausfuhr und Einfuhr I, 245. 
Verkehrsstenern II, 770; s. a. Steuer II, 662. 

. Verkehrswesen II, 772. : 
Verkoppelung s. Grundstücke I, 979. 
Verlagsfähigkeit s. Urheberrecht II, 751. 
Verlagsrecht, Verlagsvertrag s. Urheberrecht II, 

748 ff., 752, \ 
Verlagssystem s. Gewerbe I, 858, 
Verleger s. Preßgewerbe II, 378. 
Vermächtnis s. Erbrecht I, 648, 651.   

Vermahlungssteuer s. Bier I, 378. 
Vermögen II, 777. 
Vermögenssteuern II, 778; s. a. Steuer II, 664. 
Vermögenswertversicherung  s. Versicherungs- 

wesen II, 780. . 
Veröffentlichungszwang s. Preßgewerbe II, 379. 
Verpachtungssysteme s. Eisenbahnen I, 62. 
Verpflegungsstationen II, 784; s. a. Arbeiter- 

kolonicen. 
Versandtsteuer s. Wein II, 875. 
Verschollenheit (eines Schiffes) s. Transportver- 

sicherung II, 705. 
Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes I, 

785; 8. a. Grundbesitz, Hpypothekenschulden, 
Rentenprincip. 

Verschwörung der Gleichen s. Sozialdemokratie 
‚510. : 

Versichernngswesen II, 788; Versicherungs- 
prämien II, 790 ff.; Versicherungszwang u, 
130, 792, 793. 

Verstaatlichung s. Staat II, 593, e 
Versteigerung s. Auktion I, 243, . 
Versuchsstationen, landwirtschaftliche II, 159. 
Verteilung s. Einkommen I, 584. 
Vertragsbruch s. ‘Arbeitsvertrag I, 203, s. Ge- 

werbegesetzgebung I, 891. 
Verwahrungsvertrag s. Depot I, 54. 
Verwaltung, innere s. Polizei II, 358. 
Verwaltungsgerichtshöfe s. Verwaltungsstreitver- 

fahren I, 797 ft. 
Verwaltungskontrolle 8. Rechnungskontrolle II, 

402. 

Verwaltungsschulden s. Staatsschulden II, 596. 
Vervwaltungsstreitrerfahren LI, 7%. 
Verwendungsnachweis s. Innungen II, 16. 
Verzehrungssteuer, allgemeine II, 99; Ver- 

zehrungssteuern s. Aufwandsteuern I, 237, 
s. Steuer 11, 663; s. a. Mahl- und Schlachtsteuer, 
Octroi, Salzsteuer, Zuckersteuer. 

Verzugszinsen s. Wucher II, 917. 
Veterinärpersonen s. Tierärzte II, 699. 
Veterinärpolizei s. Viehseuchen LI, 800 if. 
Veterinärwesen », Tierärzte II, 699 ff. 
Viehhaltung s. Landwirtschaft II, 141, =. a. 

Ackerbau. - 
Viehhandel s. Fleischergewerbe.I, 725. - 
Viehseuchen II. 800, 994; s. a. Einfuhrverbote, 
Yichstatistik II, 802, 
Vichversicherunz II, 806. 
Yiehzölle II, 807. 
Villenenve-Bargemont, Ie rieomte Alban de L, 

810. 
Villikationsverfassung s. Bauer I, 281. 
Vinkulierung s. Inhaberpapiere II, 12. 
Virement s. Budget I, 4:7. 
Visitationsrecht s. Schiffahrt II, 468. 
Vogtei s. Bauer 1, 251. . 
Volksbanken s. Darlehnskassenrereine I, 540. 
Yolksbildungsvereine IL, 810. 
Volkseinkommen TI, 813; s. a. Einkommen], 586; 
Volksunterhaltungsabende, Volksvorstellungen s. 

Volksbildungsvereine II, 811. 
Volksrermögen II, 815. 
VolkswirtschaftsIchre II, S16. 
Volkswirtschaftspolitik_s. Volkswirtschaftslehre 

II, 813 ff., s. Staat Il, 590, 
.| Volkswirtschaftsrat s. Gewerbekammern I, S94, 

895.
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Volkszahlen s. Bevölkerung I, 360. 
Volkszählungen II, 830. : 
Vorbehaltsgut s. Frauenfrage I, 768. . 
Vorprämien s. Versicherungswesen II, 791. 
Vorprämiengeschäfte s. Börsenwesen I, 424. 
Vorprüfungsverfahren s. Patentrecht II, 344. 
Vorzugsrente II, 833. " 

W. 

Wachstum s. Anthropologie I, 78. 
Wagen- und Pferdesteuer s. Luxussteuern II, 212. 
Wahlberechtigung, Alter der s. Altersgliederung 

‚61. 
Währung IL, 835. " 
Währungsmünze s. Münzsystem II, 278. 
Waisenversorgung II, 595. 
Wakefield, E. G. II, 56. 
Wald s. Forsten I, 734. 
Waldeisenbahnen s. Forsten I, 759. - 
Waldfeldbau s. Forsten I, 740, - 
Waldfeldwirtschaft s. Haubergswirtschaft I, 1053. 
Waldgenossenschaften s. Forsten J, 754. 
Waldgrundgerechtigkeiten s. Forsten I, 757. 
Waldödlindereien II, 813; s. a. Forsten I, 752. 
Waldrente s. Forsten I, 743. - 
\Waldstreu e. Forsten I, 748, 
Waldteilungen s. Forsten I, 754. 
Waldweide s. Forsten I, 748. 
Walker, Fr. A, II, 844, ‘ 
Wandeläicker II, S14; s. a. Bauer. 
\Wanderarbeiter s. Landw. Arbeiter ]I, 147. 

. Wanderbewegung s. Bevölkerung.I, 360. 
Wanderbücher s. Arbeitsbuch I, 170. 
Wandergewerbe II, 844; =. a. Gewerbegesetz- 

gebung. 
Wäandergewerbeschein s. Gewerbegesetzgebung I, 

877, 5. a. Schauspielunternehmungen II, 464 
und \Vandergewerbe II, 815 ff. - 

Wanderlager =. Wandergewerbe II, 845. 
. Wanderungen, innerstaatliche II, 817. 
Wappiäns, J. E. II, 851. 
Wappensteuer s. Luxussteuern II, 213. 
Warenbezeiehnungen (Schutz der W.) .II, 82. 
Warenfälschung s. Sanitätswesen II, 456 ff, 
Warengeldsystem s, Geld I, 796. 
Warenhäuser, große s. Handel I, 1001. 
Warenkredit s. Kredit II, 109. 
Warrants (Lagerhäuser) II, 125. 
Warenzeichen s. \Warenbezeichnungen II, 852. 
Wasenmeisterei s. Abdeckerei I, 1. 
Wassergenossenschaften II, 857; s. a. Bewässe- 

rung I, 375. 
Wassersnotversicherung II, 788. 
Wasserwirtschaft 3. Forsten I, 751. 
Wechsel II, 855; Wechselpari II, 866. 
Wechselagio s. Agio I, 20. 
Wechseldiskont s. Diskonto I, 549, 
\Wechselgeschäft s. Banken I, 268. 
Wechselmakler s. Diskonto I, 549; s, a. Makler- 

wesen, 
Wechselstempel II, 869. 
Wechselwirtschaft s, Ackerbausysteme I, 21, 

s. Felderwirtschaft I, 687. 
Wege s. Landstraßen II, 134 ff. 
Wegegeld I, 461. 
Wegfronden s. Landstraßen II, 138, 
Wehrgeld, Wehrsteuer II, 870. 

1017: 

Wehrpflicht, Alter der s. Altersgliederung I, 61. 
Weibliche Arbeiter (Schutzbestimmungen) in 

Deutschland s. Arbeiterschutzgesetzgebung' I, 
106; in Oesterreich I, 113; im Bergbau I, 107; 
W.A. in der Landwirtschaft II, 1.4. 

Weidegerechtigkeiten s. Grundgerechtigkeiten I, 
. 966; s. a. Flurzwang I, 732, Gemeinheitsteilung 

I, S14. . . 
Weidewirtschaft s. Ackerbausysteme I, 22, =. 

Agrargeschichte I, 27. 
‘| Weiler 5. Ansiedelung I, 73. 
Wein und Weinsteuer II, 872. 
Weitling, W. II, 878. 
Weizenpreise s. Getreidepreise I, 810. 
Weltausstellungen II, 878; s. a. Ausstellungen. 
\Welternte (in Brotfrüchten) s. Landwirtschafts- 

statistik II, 163. ° 
Welthandel s. Volkswirtschaftslchre II, 817. 
\Welthandelsunisatz s. Ausfuhr und Einfuhr I, 245. 
\Weltmünzbund s. Währungsstreit II, 838. 
Weltpostverein II, 878. 
Werkgenossenschaften II, 8S0. 
Werkmeister, Rechtsverhältnisse der s. Arbeiter- 

schutzgesetzgebung I, 106; Kündigungsfristen 
der W. s. Gewerbegesetzgebung I, 882. ' 

Wert II, 881; \Vert des Geldes s. Preis II, 372. 
Wertlehre, Marxistische s. Sozialismus II, 569. 
Wertpapiere II, 888; s. a. Aktiengesellschaften, 

Banken, Börsenwesen, Notenbank, .Namen-, - 
Ordre-, Inhaberpapiere; Zulassung der W. zum 
Börsenhandel J, +16. 

Wertstempel s. Stempel U, 635, . 
Wertübertragungssteuer_s. Börsensteuer I, 401. 
\Wertverhältnisse der Edelmetalle I, 563 ff. 
Weserschiffahrt II, 888. 
Westpreußen (und Posen), Ansiedelungsgesetz 

für I, 75. 
Wettbewerb, unlauterer II, 889. . 
Wiedertäufer s. Sozialismus II, 545. 
Wiener Saldierungsverein_s. Abrechnungsstellen 

Wildabschuß, Wert des s. Jagd II, 1. 
Wildschaden, \Wildschadenersatz =. Jagd II, 3. 
Winkelblech, K. @. (Marlo) II, 894. 
Wirtschaft IL, 804. 
Wirtschaftsgenossenschaften I, 672. 
Wirtschaftsgeschichte im Rahmen der Volkswirt- 

schaftslehre II, 819. \ 
Wirtschaftspolitik s. Staat II, 590. _ 
Witwe, Erbrecht derselben I, 768. 
Witwen» und Waisenversorgung II, 895. . 
Wöchnerinnen, Beschäftigung von s. Arbeiter- 

schutzgesetzgebung I, 107. \ 
Wohndichte s. Bevölkerung I, 362. 
Wolhnungsfrage II, 898; ländliche W. II, 899 

s. a, Sanitätswesen II, 457 ff, 
Wohnungshygiene s. Sanitätswesen II, 457. 
Wohnungssteuer s. Mietsteuer II, 255; =». 

Luxussteuern II, 211. 
Wolle, Wollindustrie II, 909. 
Wolowski, L. F. M. R. II, 915,. 837. 
Workhouses s. Arbeitshäuser I, 186. 
Workingmens Association _s; Chartismus I, 510, 
Wucher II; 916; nach B.G.B. I, 497; s. a. Zins 

II, 933, 937 ff.; Wuchergesetze s. a. Güter- 
. echlächterei I, 937. 

Würzestener s. Bier 1, 379, s. Branntweinsteuern 
‚450.   \Wüstungen s. Bauer I, 281.
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Y: 

‚Young, A. II, 923. 

2. 
Zahlenlotto s. Lotterie U, 205 ££. . 
Aählkarten s. Statistik II, 628, Volkszählungen 

’ 

Zahlungsbilanzs. Handelsbilanz 1,1008, s. Wechsel I, 864 ff, s. Notenbank 11, 303; s. a. Gresham- sches Gesetz, Arbitrage, - Zahlungsbrief s. Wechsel II, 861. 
Zahlun seinstellung, Zahlungsunfähigkeit s. Kon- - kurs II, 92 £f. - 
Zehlungskredit s. Papiergeld II, 332, Zahlungssperre s. Mortifikation II, 272, s. In- - haberpapiere II, 13, 
Zehnt II, 924; s. a. kirchliche Abgaben II, 42, Zeichengeld s. Münzsystem II, 278, - Zeitgeschäft II, 926. 
Zeitlohn s. Lohn II, 192, 
Zeitpacht s. Pacht II, 328, s. Domänen I, 555. Zeitrenten s. Annuität I, 71, s. Staatsschulden I, 599. 

' Zeitungen II, 926; s. a. Preßgewerbe II, 376 ff. Zeitungs- und Kalendersteuer s, Aufwandsteuern 
’ .. 

Zensur s. Buchdruckergewerbe I, 464. 
Zettelbanken s. Notenbank I, 301. 
Ziehkinder (Haltekinder) I, 994. 
Ziese s. Accise I, 12, 
Zink s. Metalle II, 253 #£, 
Zinn s. Metalle II, 253 ff, 
‚Zins II, 932, 
Zinsnehmen, Zinsverbot, Zinsfreiheit s. Wucher II, 916 ff. \ . Zänsrente s. Vorzugsrente I, 834, 
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Aelabschläge s. Differenzialzölle I,.549, s. Zölle II, 945, 
Zölle, Zolliresen II, 938. . 
Zollkartelle s. Kartelle II, 40, s. Zölle II, 956. - Zollniederlagen s. Lagerhäuser II, 126, 
Zollparlament, Zollkonferenz s. Zollverein II, 962, Zollspeicher s. Lagerhäuser II, 126, 
Zollverein II, 959. \ 
Zonentarif s. Eisenbahnen I, 631. 
Zucker, Zuekerindustrie II, 962, 
Zuckerkonferenz, internationale s. Zuckersteuer 

Zuckersteuer, Zuekerzoll II, 966, 
Zündhölzersteuer s. Aufwandsteuern I, 241. Zünfte II, 977; Zunftwesen s. a, Gewerbegesetz- 

gebung I, 879. 
Zunftgerichtsbarkeit s. Gewerbegerichte I, 861. 
Zunftkämpfe 8. Bürger I, 491; s, a. Zünfte, 
Zusammenlegung der Grundstücke I, 978. 
Zuschläge 8. Differenzialzölle I, 549, s. Zölle I, 98. 
Zwangsablösung s. Ablösung I, 2. 
Zwangsanleihen s. Anleihen I, 71, s. Staats- 

schulden II, 600. 
Zwangsarbeiterversicherung s. Arbeiterversiche- 

rung I, 185 ff... 
Zwangs- und Bannrechte H, 937.. 
Zwangsenteignung s. Enteignung .I, 640; im Mühlenrecht IE 274, 
Zwangserziehung II, 98. . 
Zwangshaushalt s. Gemeinwirtschaft I, 818.   Zwangsinnungen s. Innungen II, 16, . Zwangskassen s. Krankenversicherung II, 109, - Zwangskurs s. Papiergeld II, 332, 
Zwangsversicherung gegen Krankheit s. Hilfs- 

kassen I, 1066. 
Zwangsvollstreckung II, IH. . 
Zweigkolonieen s. Arbeiterkolönieen I, 98.   
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Zwerggütlertum s. Grundbesitz I, 954. 
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